Auch zum Ende der Herbstferien steht für unsere Gäste aus Nordrhein-Westfalen ganz viel auf dem
Programm ... für all die anderen Gäste natürlich auch!
Die Herbstferien von Nordrhein-Westfalen, einem der Hauptquellmärkte der Insel, liegen in diesem Jahr
besonders spät, dennoch dürfen sich Gäste aus Nordrhein-Westfalen sowie alle anderen Gäste auch auf
ein abwechslungsreiches Programm im Spätherbst auf der Insel freuen. In der letzten Oktoberwoche und
auch Anfang November stehen einige Highlights in dem Veranstaltungsprogramm.
Am 25.10. lädt Sandra Lüpkes zu einer musikalischen Lesung ein. „Inselfrühling“ – ein Vortrag zur völlig
unpassenden Jahreszeit, wenn man dem Titel Glauben schenkt, und doch ein Erlebnis. Erfolgsautorin
Sandra Lüpkes präsentiert ihren vierten Roman, der erfrischend geschrieben ist und jede Menge
Lokalkolorit enthält. Ihre Fans werden es kaum erwarten können, mehr über das kleine Inselhotel und
dessen junge zupackende Betreiberin Jannike zu erfahren.
Am Donnerstag, den 26.10 geht es dann gleich heiter weiter, wenn Dipl. Geograf Wolfgang Senft seine
Zuschauer im Kleinen Kursaal mit auf „Wolkenweltreise“ nimmt. In seiner Lichtbildershow zeigt er
Wolkenbilder aus aller Welt in Überblendtechnik und erklärt dabei die unterschiedlichsten Wolkenarten,
während sein Publikum von poetischen Texten entzückt wird.
Am Sonntag, den 29.10. wird es dann wieder musikalisch, wenn die Insel-Combo ihr allseits beliebtes
Programm „Schön war die Zeit“ zum Besten gibt. Wieder dürfen die Zuschauer mit auf Zeitreise durch die
Inselgeschichte gehen und dabei Live-Musik aus den 60er und 70er Jahren genießen.
Am Montag, den 30.10 gibt es dann eine Hommage an den großen Sänger Andrea Bocelli auf der Insel,
der sich nicht nur durch „Time to say Goodbye“/Con te partiro“, sondern durch eindrucksvollen Gesang
auf den Opern- und Konzertbühnen einen Namen gemacht und das Publikum weltweit zu
Begeisterungsstürmen hingerissen hat. Dies wird ein Abend für alle Freunde des anspruchsvollen
Gesanges mit Pop-Classical-Tenor Christoph Alexander und Moderator Markus von Hagen.
Am Mittwoch, den 01.11. wird es dann noch einmal amüsant im Kleinen Kursaal von Wangerooge,
wenn das Kabarett mit dem bremer tourneetheater „Parole 73“ auf dem Programm steht. Slazzek ein
Beamter, der an seinem Leben hängt, trifft auf Meitzinger, den Auftragskiller, der nicht töten kann.
Zuschauer dürfen sich auf ein humorvolles Kabarettstück freuen.
Link: https://www.wangerooge.de/willkommenimspaetherbst-willkommennrw
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