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Alles Camper, oder was?
bulli Summerfestival

wolfsburg (nds). hunderte von Vw-bullis kamen 
von Donnerstag bis Sonntag in die Allerwiesen, 
um gemeinsam ein wochenende im Camper zu 
verbringen. Die Palette der Typen reichte vom T1 
bis zum T6, vom bulli über den lT bis zum Craf-
ter, alles Camper oder was?

die aller, kaum noch wasser im Flußbett, der allersee 
mit seinem weißen strandsand und der verbrannte 
Rasen boten den äußeren Rahmen für das Treffen.
das rahmenprogramm mit abendlichen konzerten 
versöhnte den langen tag bei brennender sonne. 
doch einen echten Camper erschreckt nichts und so 
zeigte jeder, was er hatte.

Bulli-Fans aller altersgruppen zogen als staunende 
karavane an den ausgestellten Fahrzuegen vorbei. 
ein oder besser zwei modelle standen besonders bei 
den insidern im Blickpunkt. zum einen war es der 
t1 westfalia so34 von 1950 und zum anderen war 
dieses der „t3“ als California. das erste modell der 
reisemobil-ikone ist 2018 genau 30 Jahre alt gewor-
den und wird nun mit dem h-kennzeichen der oldti-
mer geadelt.

wer sich ein lukulisches erlebnis gönnen wollte, der 
fand einige Food trucks auf Bulli-Basis. 

Für die tagesgäste war der eintritt zum Festival-ge-
lände kostenlos. Und zwar inklusive des mehrtägigen 
musik- und showprogramms auf den Festival-Büh-
nen am strand. Besucher, die es sportlich mögen, 
können zudem Beachvolleyball spielen, wakeboar-
den oder im hochseilgarten des allerparks klettern, 
was jedoch gute kondition bei der wärme um 33 
grad erforderlich macht.

Camper auf Vw t1-Basis, die geschichte schrieben.

der California wurde 30 Jahre, dieser jedoch ist erst wenige 
monate alt.

Vw Camper sind kult und so präsentierten sich viele 
Fahrzeuge auch.
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Food trucks oder auch Food-Camper gehörten zum service-
personal

exoten auf großserienbasis ein Vw t1 nur zum schlafen, der fährt nicht auf eigenen 
rädern

mehr geht nicht, unten Bi-mobil, oben ein autodachzelt einmal ganz kassisch Campen

Bier aus dem Bulli
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