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Ballonglühen und Bauchtanz – Neues Highlight bei der ENNI-Nacht der Ballone | Drucken |
Das 9. Moerser Freiballon Festival steht nun schon vor der Tür. 
Wie in jedem Jahr laden die Ballonfreunde Moers diesmal vom 
18.-20. September 2009 in den Freizeitpark Moers ein. Auch 
wenn natürlich alle drei Tage etwas Besonderes bieten, ein 
kleiner Geheimfavorit für alle Ballonbegeisterten bleibt die 
ENNI-Nacht der Ballone. Mit ihrem abwechslungsreichem 
Programm und dem faszinierendem Ballonglühen bietet sie am 
Samstag Unterhaltung und Gänsehaut-Feeling für Jedermann. 
Traditionell beginnt am Samstag, 19. September das 

Ballonglühen bei Einbruch der Dunkelheit. Stimmungsvolle Musik unterstützt dabei die 
aufleuchtenden Ballone. Für die Piloten der rund 15 Ballonteams heißt es nun volle Konzentration, 
denn das Aufflammen der Ballone ist aufeinander und auf die Musik abgestimmt.  
 
Dies verlangt neben Taktgefühl natürlich jede Menge Kunstfertigkeit der Piloten. „In diesem Jahr 
wird es aber noch einen weiteren besonderen Augenschmaus geben“, verspricht Mike Franz, der 
Organisationsleiter des Festivals. „Denn 80 Bauchtänzerinnen werden eine sensationelle Show 
zeigen und das atemberaubende Ballonglühen verstärken“. Mit der Bauchtanzgruppe rund um die 
professionelle Bauchtanzschule „Soraya“ gelingt es den Ballonfreunden ein weiteres Mal einen 
hervorragenden Programmhöhepunkt kostenlos auf dem Festival zu präsentieren.  
“Gleichzeitig freuen wir uns auch bei der diesjährigen ENNI-Nacht der Ballone auf die grandiose 
Mithilfe durch unsere Besucher“, so Mike Franz. Wie schon in den vergangenen Jahren werden alle 
aufgerufen, das Ballonglühen zu unterstützen. „Wunderkerzen, Laternen, Leuchtstäbe und 
Taschenlampen, die Besucher dürfen uns wieder helfen die Nacht zum Tag zu machen“, sagt der 
Organisator und gerät im Rückblick auf das letzte Jahr schon wieder ins Schwärmen. 
 
Der zweite Festivaltag ist allerdings lange nicht nur auf das Ballonglühen beschränkt. Die ENNI-
Nacht der Ballone bietet wie jedes Jahr ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Beginn ist 
bereits um 14 Uhr, denn so kann man in Ruhe das Aufrüsten der Ballone für die Nachmittag-Starts 
verfolgen. Ab 18 Uhr gibt es Live-Musik der Extraklasse. 
Hier wird die beliebte Band „CoverRocks“ schon einmal allen kräftig einheizen. Die Band aus dem 
Rheinland spielt bekannte Rockklassiker und bietet Live-Musik zum Anfassen. Im Anschluss ans 
Ballonglühen wird ein Feuerwerk der Extraklasse geboten und von 22 Uhr an steht noch einmal die 
Musik im Mittelpunkt. Wer das Festival auch nutzen möchte, um die Heimat einmal aus der 
Vogelperspektive zu erleben, kann noch begrenzt Karten für die frühen Ballonstarts erwerben. 
Weitere Infos unter Telefon: 02841/506214. 
Infos zum Programm des Festivals unter www.moerserballonfestival.de. 
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