
   

 

 

Seite 1 vo

Presse

Jubiläu

RADIO 

Familie

Wolfsbu

Platz im

Somme

Wolfsbu

und Mu

Kolumb

RADIO 2

Uhr biet

des Alle

Mitmach

Freunde

kleinen 

mit Live

Sixpash

die RAD

Parkfläc

Informa

„Das So

festen In

die Jubil

Partnern

Erlebnis

gespann

Wolfsbu

on 3 

emitteilu

um: 10. So

21 und d

enspaß un

urg, 6. Jul

m Wolfsbu

erfest im A

urg AG zu

sikevent a

bianischen

21 und die

ten Wolfs

erparks za

haktionen

e“ sorgen

Gäste. Da

e-Musik vo

h. Im Ansc

DIO 21-Bü

chen im A

ationen un

ommerfest 

nstitution m

läumsausg

n einen abw

sangeboten

nt sein“, ve

urg AG.  

ng 

ommerfe

der WAZ 

nd Livem

i 2018. Es

rger Veran

Allerpark. A

um zehnte

auf das Ge

n Pavillon 

e Wolfsbu

burger Ins

ahlreiche s

n für Jung 

 ab 14 Uh

as Abendp

on The Pla

chluss roc

hne. Der E

Allerpark s

nter www.a

im Allerpa

mit überreg

gabe habe

wechslung

n sowie Liv

erspricht Th

st im Alle

musik  

s hat Tradi

nstaltungs

Am 21. Ju

n Mal zu d

elände zw

und Aller

urger Allge

stitutionen

sportliche

und Alt. „

r für die U

programm

anetoids u

ckt der He

Eintritt un

sind koste

allerpark-w

rk ist in de

gionaler Str

n wir geme

gsreichen M

ve-Musik g

homas Kle

erpark am

ition und e

skalender

uli 2018 läd

dem belieb

wischen Ba

rsee ein. P

emeine Ze

n, Vereine

e und spie

„Frank un

Unterhaltu

m startet g

und der Co

eadliner Ju

d die Nutz

nfrei. Wei

wolfsburg

en letzten J

rahlkraft ge

einsam mit

Mix aus Sp

geplant. Be

ein vom Ve

m 21. Juli

einen fest

r: das 

dt die 

bten Fami

adeLand, 

Partner sin

eitung. Ab

e und Anlie

elerische 

d seine 

ng der 

egen 18 U

overband 

upiter Jon

zung der 

tere 

g.de. 

Jahren zu e

eworden. F

t unseren 

piel- und 

esucher dü

eranstalter  

 

 

mit 

ten 

lien- 

nd 

b 11 

eger 

Uhr 

es 

einer 

Für 

rfen 

 



 

 

Seite 2 vo

Auf dem

Pavillon 

Passend

Human 

oder ihre

stellen. K

beim To

Neune“ 

Vollgas 

Geschic

Ruderer

kleinere

messen 

winken b

Entspan

Wer auf 

Massag

zahlreich

Wolfsbu

für die G

des Käfe

Angebo

Auf die j

ein Golf-

schlüpfe

Eine kur

Bastelak

können 

Raketen

on 3 

m Festgelän

und Allers

d zur Fußb

Soccer als

e Präzision

Keinen Ba

orschuss-M

gilt es auf 

heißt es a

ck ist beim 

rgometer o

n Sportwe

Besucher 

bei Quizze

nnung und

f der Suche

e des Bad

hen Lieges

urg und des

Gäste bei d

er Club Wo

ote für Kin

jungen Bes

-Parcours.

en möchten

rze Versch

ktionen am

kleine Entd

n und Ufos

nde zwisch

see wird M

ball-Weltme

s lebende K

n beim Tor

all sondern 

Modul der G

der mobile

uf der Gok

Stand Up 

oder beim D

ttbewerben

r ihre Kräfte

en und Gew

d Informat

e nach Ent

eLandes u

stühle an d

s Allerpark

den Fahrze

olfsburg un

nder  

sucher wa

 Alle, die e

n, sind beim

hnaufpause

m Stand de

decker kre

 basteln. D

hen BadeL

itmachen g

eisterschaf

Kicker-Figu

rwandschie

einen Puc

Grizzlys Wo

en Bowling

kart-Rallyes

Paddling, 

Disc-Golf s

n am Stan

e. Kleine u

winnspielen

tion 

tspannung 

und Askero

den Stände

ks. Schaue

eugausstel

nd des Mal

rten Hüpfb

einmal in e

m Kindersc

e bieten ein

s Planetar

eativ werde

Die Jüngste

Land, Kolum

großgesch

ft können B

uren auf To

eßen unter

ck beförder

olfsburg in

gbahn umz

strecke, sp

Schnuppe

spielen gef

d von Vien

und größer

n. 

 ist, genieß

o Day Spas

en der Des

en und Stau

lungen an 

lteser Hilfs

burgen, Ka

eine andere

chminken 

n Glücksra

riums Wolf

en und ihre

en spielen 

mbianische

hrieben. 

Besucher b

orjagd geh

r Beweis 

rn Besuche

ns Ziel. „All

zuwerfen. 

portliches 

erpaddeln, 

fragt. In 

nna Fitness

e Preise 

ßt eine kle

s oder nutz

signer Outl

unen heißt

den Ständ

sdienstes. 

russells un

e Rolle 

genau rich

ad und 

sburg. Hie

e eigenen 

mit buntem

en 

beim 

hen 

er 

e 

am 

s 

ine 

zt die 

ets 

t es 

den 

nd 

htig. 

r 

m 

 



 

 

Seite 3 vo

Spielzeu

Eine Tou

Drachen

Shuttle d

Funboa

Als beso

RADIO 2

Zeitung 

aus Wol

selbstge

Webebu

Eldorado

eines co

aufstock

Steffen M

Gefährt 

Promen

16. Juli p

„Funboa

 

Wolfsbur
Telefon: 
E-Mail: s
 
RADIO 2
Telefon: 
E-Mail: b
 
 
 

on 3 

ug im groß

ur über de

nboottaxi d

des Wolfsb

at-Race au

onderes Hi

21 gemein

ab 16 Uhr

lfsburg und

ebauten Bo

udget warte

o für jeden

oolen Funb

ken und gle

Müller, Ge

muss eine

ade überw

per E-Mail 

at-Race“.   

rg AG | Kom
05361.897-

susann.nage

21 | Medieni
0511-70020

becker@rad

ßen Sandka

n Allersee 

des Wolfsb

burger Rud

uf dem Alle

ighlight ver

nsam mit d

r ein Funbo

d Umgebun

oot zur We

en auf die 

n Ausbildun

boats, das 

eichzeitig s

eschäftsfüh

e Strecke v

winden. Anm

 an becker

mmunikation
-1155  
el@wolfsbu

information 
0420 

dio21.de   

asten.  

ist ebenfa

urger Kanu

der-Club. 

ersee 

ranstaltet d

er Wolfsbu

oat-Race a

ng sind ein

ettfahrt anz

Gewinnerf

ngsbetrieb

Werbebud

selbst tolle

hrer von RA

von circa 1

meldungen

r@radio21

n | Susann N

urg-ag.com

| Eliza Bec

alls möglich

u-Club und

der Somm

urger Allge

auf dem All

ngeladen, m

zutreten. „1

firma. Das 

. Azubis kö

dget ihres A

e Preise ein

ADIO 21. D

50 Metern

n sind mög

.de. Das S

Nagel 

cker 

h - mit dem

d dem Rud

erfest-Part

emeinen 

lersee. Firm

mit ihrem 

0.000 Eur

ist ein Cre

önnen mit 

Arbeitgebe

nsacken“, s

Das motorl

 parallel zu

glich bis zu

Stichwort la

m 

der-

tner 

men 

o 

eativ-

Hilfe 

ers 

sagt 

ose 

ur 

um 

autet 

 


