
Hallenstadtfest 2017 in Oldenburg - alle Infos zum Riesenevent

Am 8. April 2017 ist es wieder soweit: Nach einjähriger Pause findet das inzwischen schon 
traditionsreiche Hallenstadtfest Oldenburg - ehemals Kegelparty Oldenburg - zum mittlerweile 14. 
Mal statt. Am großen Event wirken zahlreiche Künstler mit. Als Headliner fungiert Mia Julia. 

Aus dem norddeutschen Partykalender ist das Oldenburger Hallenstadtfest nicht mehr 
wegzudenken. Alljährlich lockt die Veranstaltung über 10.000 Besucher in die Weser-Ems-Hallen, 
um dort eine unvergessliche Nacht zu erleben. Die Party ist in fünf "Areas" unterteilt. So kann sich 
jeder in die Zone begeben, die mit der persönlichen Lieblingsmusik aufwartet. Köstliche Getränke 
von klassischem Bier und Whisky bis hin zu kreativen Cocktails gibt es selbstverständlich in 
sämtlichen Bereichen.

In der Party&Club Area trifft Mallorca-Party-Flair auf Ibiza-Club-Sounds. Zunächst heizt das 
Chaos Disco Team mit seinen Tänzerinnen den Gästen ein, ehe der Star des Abends die Bühne 
betritt: Mia Julia ist bekannt dafür, bei ihren Auftritten stets eine außerordentliche Energie zu 
verbreiten und das Publikum binnen kürzester Zeit in Ekstase zu versetzen. In Anbetracht ihrer 
enormen Medienpräsenz weiß man längst, dass es sich bei der ehemaligen Pornodarstellerin um 
keine Eintagsfliege im Showbusiness handelt. Ab circa 01:30 Uhr folgt das musikalische Duell 
zwischen den Housedestroyern, die als unbestrittene Local Heroes ins Rennen gehen, und Mark 
Bale, der mit purem House- und Electro-Sound weiterhin für gute Stimmung sorgt.

Patrick Welzbacher aka DJ Paddy ist für die musikalische Unterhaltung im modern, aufregend und 
zum Flirten einladend gestalteten Dating&Dancing-Bereich zuständig. Der DJ-Meister der letzten 
Jahre hat neben Party-Hits auch das Beste aus dem Pop- und Rock-Genre mit an Bord. 

Discofox, Schlager und Tanzmusik erwarten die Besucher der urigen Scheune, die in der 
Kongresshalle der Weser-Ems-Hallen angesiedelt ist. Auf dem Programm stehen der Auftritt der 
Late Night Showband sowie die Intermezzi von DJ Rene, der sich sowohl in den Pausen der Band 
als auch nach dem letzten Song derselben präsentieren will, um den Gästen bis in die frühen 
Morgenstunden erhalten zu bleiben. 

In der schick und stylisch hergerichteten Halle 4, die dem Club30 gewidmet ist, feiern alle Frauen 
und Männer, die den 30. Geburtstag bereits hinter sich haben, gemeinsam mit DJ Gary Henar. Die 
Oldenburger DJ-Legende begeistert seit vielen Jahren durch ihre erfrischende Art und die gelungene
Musikauswahl. 

Wer es am liebsten rockig mag und ein Freund handgemachter Musik mit wilden Gitarrensounds 
ist, sucht den Rock Corner auf, wo DJ Freydach - ein echter Allrounder - von AC/DC und Status 
Quo über Melissa Etheridge und Gossip bis hin zu Green Day und den Beatsteaks zahlreiche 
Kracher auflegt.

Die günstigsten Eintrittskarten für das Spektakel gibt es im Vorverkauf direkt am Ticketschalter der 
Weser-Ems-Hallen. Dort spart man sich die Vorverkaufsgebühr und bezahlt lediglich zehn Euro. 
Alternativ sind die Tickets online bei Nordwest-Ticket, TSC Eventim und ADticket für 13 Euro 
zuzüglich Vorverkaufsgebühr erhältlich. Zudem haben Spätentschlossene die Möglichkeit, die 
Eintrittskarten am Tag der Veranstaltung an der Abendkasse für jeweils 15 Euro zu erwerben. 

Ausführliche Informationen zum Hallenstadtfest 2017 in Oldenburg mit dem deutschen Topstar Mia



Julia und vielen anderen musikalischen Highlights finden Sie auf der Event-Webseite 
http://www.Hallenstadtfest-oldenburg.de


