
„Ich freue mich auf
die FZ-Sommerinsel“
(jos). Frankenbergs Bürgermeister 
Christian Engelhardt freut sich auf die 
FZ-Sommerinsel, weil…

„…wir Frankenberger durch die FZ-
Sommerinsel inmitten unserer Stadt 
das Gefühl von Strandurlaub und Frei-
zeitspaß erleben können. Ich selbst 
werde mir einige Ausflüge auf die FZ-
Sommerinsel einplanen, um  dort aus-
zuspannen. Und mal sehen, welches 
abwechslungsreiche Programm uns 
dort erwartet?!“

Die FZ-Sommerinsel eröffnet am 
7. Juni um 16 Uhr hinter unserem 
Verlagshaus in der Jahnstraße.

www.wlz-fz.de

Poldi-Interview
(jos). Gestern Abend hat sich WLZ-
FZ-Redakteur Dirk Schäfer als 
Franz-Beckenbauer-Imitator mit 
dem YouFM-„Poldi“ alias Comedi-
an und Journalist Jan Böhmermann 
unterhalten. Das Ergebnis ist ab 
heute Abend auf unserer Internet-
seite unter www.wlz-fz.de zu hören.

Jugendwelle des Hessischen Rundfunks ist Partner der FZ-Sommerinsel – Eröffnung am 7. Juni

YouFM bringt Comedy und  Party

Nicht nur eine karibisch anmuten-
de Einrichtung mit 250 Tonnen Sand, 
Strandliegen und Palmen machen die 
Fußball-EM in Frankenberg zu einem 
besonderen Erlebnis. Denn rund-
herum bieten wir ein Programm, das 
sich sehen und hören lassen kann. Ne-
ben starken Partnern aus Frankenberg 
ist mit YouFM (97,7) die angesagte Ju-
gendwelle des Hessischen Rundfunks 
mit „im Boot“.

In Zusammenarbeit mit den Radio-
machern aus Frankfurt wird es viele 

spannende Aktionen auf der FZ-Som-
merinsel geben. Geplant sind neben 
einer fetten Party auch Live-Sendun-
gen mit so bekannten Moderatoren 
und Reportern wie Rob Green, Andreas 
Bursche oder Daniel Hartwich.

Schon zum Auftakt am 7. Juni kommt 
mit Marcel Wagner ein wortgewandter 

Moderator des 
Senders nach Fran-
kenberg. Wagner  
ist Moderator der 
„YOU FM Road-
show“ und der 
Sendung „YOU 
FM Vormittag“. 
Die Hörer der Ju-
gendwelle kennen 
ihn als Gegenspie-
ler von Hessens 
bekannter Radio-
stimme Rob Green 
bei der „YOU FM      

Roadshow“. Marcel sitzt jeden Samstag 
von 15 bis 19 Uhr im Studio in Frankfurt 
und zockt zusammen mit dem „YOUni-
verse“ gegen Rob Green und sein Team 
vor Ort um eine Stunde Wunschmusik. 

Marcel Wagner ist 
ein „Sonnenkind“, 
denn für ihn ist erst 
so richtig Sommer, 
wenn mindestens 
30 Grad Celsius 
im Schatten sind 
und er faul unter 
einer Palme mit 
einem erfrischen-
den Getränk den 
Tag genießen 
kann – so weit die 
Theorie.

Weil aber die 
deutsche Sommer-
Praxis leider oft 
eben nicht einem 
Karibik-Traum 
entspricht und 
Marcel nicht den 
ganzen Sommer 
auf einer tropi-
schen Insel ver-
bringen kann, holt 
er sich das ultima-
tive Beachfeeling 

auf der FZ-Sommer-
insel in Franken-
berg. „Der 
Cocktail des 
Sommers 2008 
wird garan-
tiert der ‚Touch 
down‘, denn der 
schmeckt so richtig 
nach Urlaub“, sagt Mar-
cel Wagner. Der 25-jäh-
rige YouFM-
Moderator 
hat ein 
be-

son-
ders 
luftiges 
Hobby: Gleit-
schirmfliegen. 
Außerdem ist er 
ein begeisterter 
Fußballfan und 
hat sogar das WM-
Spiel der deut-
schen Nationalelf 
um den dritten 
Platz 2006 haut-
nah im Stadion 
in Stuttgart ver-
folgen können. 
Deshalb ist er schon 
ganz heiß auf die 
Fußball-Europa-
meisterschaft 
2008.

YouFM 
schickt zur Er-
öffnung am 7. 
Juni außerdem 
den Come-
dy-

Star „Poldi“ alias Jan Böh-
mermann an unseren 
Strand. Die Kultfigur aus 
dem täglichen Programm 
der hr-Jugendwelle gibt 
nicht nur im Radio, son-

dern auch auf der Bühne 
eine gute und vor allem wit-

zige Figur ab. Der YouFM-„Poldi“ 
heißt genauso wie der Shooting 
Star der deutschen Nationalmann-
schaft. Und er schreibt für den Ra-

diosender sein EM-Tagebuch.
Jeden Tag berichtet „Pol-
di“ in YouFM über seine 

Nationalelf-Kollegen, 
aber auch darüber, 

was so hinter den 
Kulissen mit 

Kaiser Franz, 
Jogi Löw und 
den anderen 

passiert. Au-
ßerdem lie-
fert „Poldi“ 
in seinen 
tages-
aktuellen 
Beiträgen 
knallharte 
Spielana-
lysen, tief-
gründige 
Psycho-
gramme 

seiner Mit-
spieler und alles 
weitere Wissens-
werte über die Fuß-

ball-Europameister-
schaft in Österreich 
und der Schweiz. Bei 
der Eröffnungsfete 
der FZ-Sommer-
insel am Samstag, 
7. Juni, werden alle 
Besucher also aus 
erster Hand infor-
miert… 
(Grafik: Markus 

Spang)

FRANKENBERG (jos). Die Fußball-EM 
beginnt am Samstag in zwei Wochen 
– und mit dem Eröffnungsspiel schickt 
die Frankenberger Zeitung ihre Leser 
auf die FZ-Sommerinsel: Hinter unse-
rem Verlagshaus in der Jahnstraße er-
öffnen wir einen Beach-Club, direkt an 
der Eder gelegen. Zur Auftakt-Fete am 
7. Juni gibt es wie den ganzen Sommer 
über Sand, Strand und Party. Als Bon-
bon zur Eröffnung steht Comedy-Star 
„Poldi“ auf der Bühne, der vor der Fuß-
ball-Übertragung auf unserem Video-
Würfel für Stimmung sorgen wird.

Nicht nur in Sachen „Young Fresh Music“ eine Kompetenz: Die 
Jugendwelle YouFM des Hessischen Rundfunks ist auch für die 
Fußball-EM gerüstet – und daher Partner der FZ-Sommerinsel.

Marcel Wagner

Stadt Frankenberg

Von jungem Pop bis Schlager: Am 12., 13. und 14. Juni stehen ganz unterschiedliche Bands auf der Bühne der FZ-Sommerinsel

Nach der Eröffnungsfete gehen die Live-Events weiter…
FRANKENBERG (jos). Nach der Eröff-
nungs-Fete auf der FZ-Sommerinsel 
am Samstag, 7. Juni, geht es tagsdrauf 
gleich mit einer spannenden Nummer 
weiter: Denn am Sonntag, 8. Juni, 
ist das erste EM-Spiel des deutschen 
Teams von Bundestrainer Joachim Löw. 
Seine Elf tritt gegen Polen an, Anpfiff 
ist um 20.45 Uhr. Die FZ-Sommerinsel 
ist dann bereits ab nachmittags für Be-
sucher geöffnet, um 18 Uhr wird das 
Spiel Österreich-Kroatien auf dem Vi-
deo-Würfel gezeigt.

In den Wochen bis zum EM-Finale 
wird auf der Leinwand des über fünf 
Meter hohen Video-Würfels jedes EM-
Spiel ausgestrahlt. Darüberhinaus gibt 
es aber auch viele weitere Angebote. 
Die Strandliegen stehen ohnehin immer 
für ein Sonnenbad bereit, Küche, Cock-
tailbar und Biertheke sind auch täglich 
geöffnet. Doch das ist noch längst nicht 
alles: Verschiedenste Live-Musik-Feten 

sind für den gesamten Zeitraum von An-
fang Juni bis Ende August in Planung.

Fest steht schon jetzt, dass es von 
Donnerstag, 12. Juni, bis zum Samstag, 
14. Juni, drei ganz unterschiedliche 
Events geben wird. Den Auftakt bildet 
dabei ein Gastspiel der jungen Fran-
kenberg Band „As you like it“, die am 
12. Juni Coversongs von Oldies bis hin 
zu neueren Rock- und Popsongs spielt. 
Um den Auftritt herum legt Simon Kra-
mer als Discjockey Reggae-Musik auf.

Am Freitag, 13. Juni, wird mit „Yellow 
Press“ eine vielversprechende Band 
aus dem Nürnberger Raum auf die FZ-
Sommerinsel „eingeflogen“. Die jun-
gen Leute spielen frischen deutschen 
Pop, der auch schon mal etwas rockiger 
daherkommt. Im vorigen Jahr standen 
die Musiker unter anderem mit „Sil-
bermond“ und „Tokio Hotel“ auf den 
großen Bühnen der Nation, in diesem 
Herbst erscheint ihr erstes Album. Des-

sen Titel präsentieren sie vorab schon 
einmal in Frankenberg. In eine völlig 
andere musikalische Richtung geht 

das Programm am Samstag, 14. Juni: 
Morgens um 10 Uhr starten wir eine Art 
Matinee, die je nach individuellem Ge-

schmack auch als Frühschoppen oder 
aber als gemütlicher Brunch ausgelegt 
werden kann. Auf der Bühne stehen mit 
dem Trio „Schwesterherz“ echte Stars 
der modernen Schlager-Szene.

Die drei Sängerinnen sind ständig 
präsent in den einschlägigen TV- und 
Hörfunk-Sendungen. Mit ihren Coun-
try-Pop-Songs verzaubern sie massen-
weise ihr Publikum. Möglich wird das 
Gastspiel der charmanten Frauen durch 
die Firma Depro Concert aus Gemün-
den, die das Trio exklusiv managt.

Neben den drei Schwestern sorgen 
mit Carsten Hesse und Petra Messner 
lokale Größen für schwungvolle Schla-
ger und Oldies aus den vergangenen 
Jahrzehnten.

Der Eintritt zu allen genannten Ver-
anstaltungen ist frei. Weitere Infos zum 
Programm auf der FZ-Sommerinsel 
gibt es demnächst in dieser Zeitung.

Zahlreiche Live-
Events sind auf 
der FZ-Sommer-
insel geplant. 
Die Bandbreite 
reicht von junger, 
deutscher Pop-
Musik von Bands 
wie „Yellow Press“ 
aus Nürnberg bis 
hin zu Schlager.
(Foto: pr)


