Veranstaltungshighlights 2019
Auch in diesem Jahr finden wieder einige Veranstaltungshighlights auf Wangerooge statt. Das Jahr ist
wieder bunt gespickt mit vielen tollen Events für die Inselbesucher. Los geht es schon im Februar. Am
22. und 23. Februar sind mehrere Tätowierer auf der Insel und bringen Inselsouvenirs unter die Haut
der mutigen Gäste und Insulaner. An Himmelfahrt findet der traditionelle Friesenwoodstock im
Rosengarten statt. Kleine und große Inselbesucher können sich wie immer auf einen ereignisreichen
Tag freuen. Es treten Band und Künstler auf der Bühne auf und natürlich gibt es auch für Kinder eine
Menge zu erleben. Auch die Mittsommerzeit vom 21. -28. Juni darf natürlich nicht fehlen. Wie bereits
in den letzten Jahren, soll auch diese Woche wieder mit zahlreichen Naturerlebnissen und tollen
Abenden gefeiert werden. Außerdem findet am letzten Abend der Mittsommerwoche das
Abschlussfest „Eine Insel lädt ein“ auf dem Platz am Meer statt. Von dort aus kann man die ganze
Nacht über einen "Silberstreif" am Horizont der Nordsee bestaunen und dabei gemütlich einen
Cocktail schlürfen und den Live-Musikern lauschen. Auch in der zweiten Hälfte des Sommers bietet
Wangerooge seinen Gästen Veranstaltungshighlights, wie zum Beispiel das Sommerfest im
Nationalpark-Haus. Dieses findet am 27.07.2019 statt. Gleichzeitig feiern sie das 30jährige Bestehen.
Ein Ereignis für Klein und Groß ist auch das alljährliche Drachen- und Familienfest auf der Oberen
Strandpromenade. Der Wangerooger Himmel ist am 20. + 21. August wieder voll mit großen, kleinen,
bunten und ausgefallenen Drachen, die zum Staunen einladen. Ein kulinarischen Highlight werden in
diesem Jahr zum zweiten Mal die Miesmuscheltage. Vom 25. bis 28. September dreht sich alles rund
um die Miesmuschel. Die Wangerooger Gastronomen laden dazu ein, die Köstlichkeit in verschiedenen
Variationen zu kosten. Am 28. September findet auf der Zedeliusstraße dazu passend ein Straßenfest
statt, bei dem Musiker Live und Open Air ihre Musik spielen, bei der man sich die Muscheln so richtig
schmecken lassen kann. Auch für Kinder gibt es natürlich wieder Spiel- und Spaßaktionen auf der
Straße. Für jeden Geschmack ist in diesem Jahr etwas dabei und auch viele weitere Veranstaltungen
laden zu einem Urlaub auf Wangerooge ein.
https://www.wangerooge.de/aktuelles/veranstaltungs-highlights-2019.html
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