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Abkühlung, Erfrischung, Erholung und viel Amüsement in lauen Sommernächten: Das versprechen
die attraktiven Veranstaltungen an den kommenden Wochenenden in Städten und Orten mit einem
TopPlatz. Der neueste Newsletter von TopPlatz nimmt Sie mit auf diese Reisen.
	
  
Ein Meer aus Fackeln und Lichtern
und ein Spektakel für die ganze Familie – das verspricht die 12. spektakuläre Feuershow am 11. August in
der Nordsee-Lagune von Burhave im Butjadinger Land. Das Live-Duo Flamba bietet spektakuläre
Feuerperformance mit einzigartigen Effekten und technischer Präzision auf höchstem Niveau. Für ihre
Auftritte vereinen Chris und Aleks Kraft und Dynamik mit Leidenschaft und Coolness. Ihre Passion für das
ebenso unbändige wie faszinierende Element des Feuers treibt sie an, ihre internationalen Spitzenshows
ständig weiterzuentwickeln. Statt des Höhenfeuerwerks präsentieren die Nordlichter in diesem Jahr ihren
Gästen erstmals die „Flames of water“. Mit einer Komposition aus Wasser, Licht und Musik wollen wir die
Musik sichtbar machen. Tickets an der Abendkasse oder im Netz über www.butjadingen.de. Festgäste mit
Reisemobil können wählen zwischen zwei benachbarten TopPlätzen: dem großen und weitgehend
naturbelassenen Stellplatz im Außendeichbereich vor dem Knaus-Campingpark Burhave oder dem etwas
kleineren, aber parzellierten Stellplatz vor dem Knaus-Campingpark Tossens: www.knauscamp.de.

Mitten in der Ferienzeit,
wenn Einheimische und Urlauber ihre Freizeit in Templin und Umgebung genießen, findet zum zweiten Mal
in der NaturThermeTemplin am 11. August 2018 der Familien-Tag statt! Die Gäste erwartet Spiel und Spaß
rund ums Thema Wasser – Animationen und Mitmach-Aktionen für Groß und Klein lassen garantiert keine
Langeweile aufkommen. Live-Musiker und DJ Prashi aus Sri Lanka wird an diesem Tag für die akustische
Untermalung im Außenbereich sorgen. An unserem Glücksrad im Foyer können alle Kids tolle Preise
gewinnen. Daneben präsentiert sich auch unser Partner, das Netzwerk Gesunde Kinder Westuckermark mit
seinen Angeboten. Kinderdisco und ein buntes Showprogramm mit Seifenblasenworkshop und Animation
sorgen für Abwechslung und einen erlebnisreichen Familienausflug! Hüpf- und Kletterburg „Snappy“
begeistert mit Sicherheit die jüngsten Gäste. Zur Stärkung wird die Gastronomie im Außenbereich ein
leckeres Grillbuffet anbieten, bei dem die Gäste des TopPlatzes direkt neben der Therme natürlich auch
herzlich willkommen sind: www.naturthermetemplin.de.
Der Museumshafen
von Carolinensiel an der niedersächsischen Nordseeküste erweist sich bei der Wattensail 2018 am zweiten
August-Wochenende (10.–12.8.) einmal mehr als Magnet für Traditionssegler und Museumsschiffe. Die
Traditionssegler und historischen Nachbauten sind mit ihrem Plattboden und dem geringen Tiefgang
hervorragend an die besonderen Bedingungen der Küstenschifffahrt des Wattenmeeres angepasst.
Maritime Aktionen rund um den malerischen Hafen, Klönschnack, Musik vom Meer und gutes Essen, vor
allem aber die Seglerparade und der historische Versuchskreuzer Bremen von 1932 werden auch die
Gäste der beiden TopPlätze im Außendeichbereich neben dem Campingplatz und auf der Hafenmole des
nahen Badeortes Harlesiel anlocken: www.carolinensiel.de.
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Die Schlossparknacht
am 11. August markiert den Höhepunkt unter den zahlreichen Veranstaltungen in dem historischen
Schlosspark von Oranienburg bei Berlin. Von 18 bis 24 Uhr (Einlass in den Park 16 Uhr) wird Oranienburgs
größter Garten zum Festgelände, und zu einem Ort, der leuchtet. Mit Einbruch der Dunkelheit kommt die
Illumination zur Schlosspark-Nacht zur vollen Geltung, zeigen sich Lichtspielereien und strahlende
Hingucker. Die großen und kleinen Besucher erwartet ein vielfältiges Programm mit Show-Acts auf zwei
Bühnen und diversen Angeboten im Park, darunter eine Silent Disco, XXL-Holzgartenspiele, Bastelstraße,
Kinderschminken und der schon traditionelle Laternenumzug. Musikalisch sind mit den Be4tles – A Tribute
tot he Beatles – und Right Know echte Knaller angesagt. Krönender Abschluss ist wie jedes Jahr ein
Höhenfeuerwerk. Praktischerweise befindet sich der TopPlatz im Schlosshafen quasi gleich gegenüber vom
Festgelände. Ticketverkauf: Schlosspark-Kasse und Tourist-Information: www.oranienburg-erleben.de.
Bei der 43. Zwischenahner Woche
feiern Zwischenahner gemeinsam mit ihren Gästen und Besuchern ein einzigartiges Fest. Vom 15. bis 19.
August verwandelt sich der gesamte Ort in einen bunten Tummelplatz für Künstler, Handwerker, Musiker,
Leckermäuler, Folkloregruppen, spielende Kinder und fröhlich feiernde Erwachsene. Zu den Höhepunkten
gehören mit Sicherheit wieder der „Tag der Heimat“ am Donnerstag, bei denen der Verein für Heimatpflege
alte Traditionen wieder aufleben lässt. Keinesfalls entgehen lassen sollte man sich das Probieren der
„Bookweeten-Janhinnerk“, der Buchweizen-Pfannkuchen, die mit Speck und Sirup ein wahrer Genuss sind.
Der große Festumzug mit vielen Wagen und Fußgruppen bildet am Sonntag einen der Höhepunkte. Zum
krönenden Abschluss der ereignisreichen Tage gibt es wieder ein großartiges Brillantfeuerwerk über dem
Zwischenahner Meer. Der TopPlatz am Badeparklockt nicht nur mit der Nähe zum drittgrössten Binnensee
Niedersachsens, auch das Zentrum ist ganz in der Nähe: www.bad-zwischenahn-touristik.de/womo.
Der Kitzinger Stadt-Schoppen
auf der Alten Mainbrücke hat sich bereits im vergangenen Premieren-Jahr als Gästemagnet erwiesen – und
erlebt deshalb in diesem Jahr auch seine zweite Saison: An allen Wochenenden bis zum 2. September
verwandelt sich die malerische alte Steinbrücke in einen Treffpunkt nicht nur für Weinliebhaber. Jeweils von
Donnerstag bis Sonntag sind die Weine von einem oder zwei bekannten Weingütern aus der Umgebung
von Kitzingen zu kosten, die Weine der Winzergenossenschaft Franken sind an allen Wochenenden mit
dabei. Als Unterlagen gibt es Käsegebäck oder Flammkuchen, an den Sonntagnachmittagen erklingt LiveMusik. Bitte vormerken: Am 15. August sind auch Weine aus den Partnerstädten Montevarchi in der
Toskana, Prades (Roussillon) und Trebnitz (Schlesien) im Ausschank. Wie praktisch, dass der TopPlatz am
Mainufer nur einen kurzen Bummel von der Alten Mainbrücke entfernt ist: www.kitzingen.info.
Der Schrannenplatz
ist so etwas wie die gute Stube der Füssener Altstadt. Hier findet am 11. August mit dem Schindaufest das
schönste Traditionsfest Füssens statt. Gastgeber sind die Bewohner des gleichnamigen Altstadtviertels, die
ab 16 Uhr mit Ihnen open-air bei Livemusik, Bier und deftigen Spezialitäten aus der bayerischen Küche
feiern. Der Eintritt ist frei, der TopPlatz mit dem Rad schnell zu erreichen: www.wohnmobilplatz.de.
Nicht lange anmelden,
einfach vorbeikommen und mitmachen – das ist das Motto der Sommerparty am 18. August auf dem
Mobilcamping in Holzminden im Weserbergland. Wilfried Wagner garantiert nicht nur für gute Laune sowie
Essen und Trinken, er sorgt auch für gute Musik und einen Show-Event: www.mobilcamping.de.
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