Open Air Veranstaltungen auf Wangerooge unter Corona-Bedingungen ein voller Erfolg
Seit kulturelle Veranstaltungen unter freiem Himmel wieder erlaubt sind, veranstaltet die Kurverwaltung
im Rosengarten regelmäßig Konzerte. Der Eintritt ist dabei Dank Gästebeitrag gratis. Trotz der CoronaBedingungen kommt der Rosengarten als Veranstaltungsarena bei Gästen und Insulanern gut an. Die
Eröffnung hatte Anfang Juli der beliebte Kindermusiker Heiner übernommen und auch jetzt erfreuen sich
die Veranstaltungen großer Beliebtheit. Für Klein und Groß ist etwas dabei und eine besondere
Atmosphäre herrscht auch noch. Strandkörbe, Stühle und Markierungen auf dem Rasen bieten genügend
Platz für Abstand und machen es gemütlich. „Auch wenn wir alles ziemlich spontan zusammenstricken
mussten, macht es Spaß zu sehen, wie die Gäste sich freuen“ so Ursula Boog, Veranstaltungsleiterin der
Kurverwaltung.
Neben den regelmäßigen Besuchen von Kindermusikern dürfen sich Inselgäste auch wieder auf die
Inselcombo freuen, DJ Morris sorgt einmal die Woche ebenfalls für gute Unterhaltung. In den
kommenden Wochen bleibt es abwechslungsreich. Ein Seifenblasenkünstler, Milou und Flint (Poesie-Pop),
Stilbruch, Majanko und Bridges and Hooks geben Darbietungen im Rosengarten. Liedermacher Ryan Inglis
und Pianist Hauke Ströh sind ebenfalls an Bord des Programmplans.
Der Veranstaltungskalender wird aufgrund der aktuellen Lage nur 14tägig herausgegeben. „Immer wenn
sich etwas verändert, können wir so reagieren“ so Ursula Boog von der Kurverwaltung. Aktuell darf kein
Prospektmaterial ausgegeben werden, aber die Veranstaltungskalender sind in allen Tourist
Informationen auf der Insel erhältlich. „Die Gäste freuen sich sehr, über diese gemütliche OutdoorAlternative zum Kleinen Kursaal und nehmen das kostenfreie Angebot sehr gut an. Besonders die tolle
Atmosphäre mit den Strandkörben wird oft gelobt“ so Rieka Beewen von der Kurverwaltung. „Probleme
mit der Nichteinhaltung von Mindestabständen haben wir dabei bisher noch nicht gehabt.“
Zu den Veranstaltungen werden die Eingänge geschlossen. Einlass ist jeweils eine halbe Stunde vor Beginn
der am Haupteingang von der Zedeliusstraße. Für Gäste mit Kinderwagen und Rollstühlen gibt es natürlich
eine separate Möglichkeit den Veranstaltungsort zu betreten. Beim Einlass müssen die vollständigen
Kontaktdaten abgegeben werden. Die Kurverwaltung empfiehlt die Kontaktdaten schon mitzubringen, um
Warteschlangen zu vermeiden. Alle Teilnehmer müssen lt. aktueller Rechtsverordnung sitzend teilnehmen
und natürlich müssen die Mindestabstände eingehalten werden. Hierzu finden sich Markierungen auf
dem Boden. Strandkörbe und Stühle stehen den Zuschauern zur Verfügung.
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