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„Der nächste Bulli steht vor der Tür und wartet auf seinen neuen Besitzer. Wenn ihr diese beiden Hits 
‚80 Millionen‘ von Max Giesinger und ‚Wannabe‘ von Spice Girls in Bayerns bestem Musikmix hört, 
dann ruft schnell an und holt euch den nächsten VW-Bulli bei uns ab!“, so ANTENNE BAYERN-
Moderator Wolfgang Leikermoser in seiner Sendung „Guten Morgen Bayern“ am Freitag.  

Auch die 14-jährige Elisa aus Ascholding im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen träumte vom 
Familienausflug im Luxus-Camper und nahm ihr Schicksal ganz einfach selbst in die Hand: Als sie 
am gestrigen Dienstagnachmittag die beiden genannten Hits im laufenden Programm des Senders 
hörte, meldete sie sich umgehend telefonisch beim landesweiten Radiosender. Elisa hatte Glück, 
denn sie landete direkt in der Studioleitung der ANTENNE BAYERN-Moderatoren Stefan Meixner und 
Marion Schieder. Der jungen Oberbayerin war die Aufregung und Freude anzuhören: „Hallo, hier ist 
die Elisa und ich bin 14 Jahre alt.“ Im weiteren Radiointerview erzählte sie, dass sie einen Bruder hat, 
der gerade bei einem Freund sei, Mama und Papa arbeiten und die Großeltern bei ihr sind: „Oma 
und Opa sind gerade im Garten – sie haben aber noch gar nichts mitbekommen“. Stefan Meixner 
musste schmunzeln: „Liebe Elisa, dann kannst du jetzt deiner Familie sagen, dass du in diesem 
Moment den VW California Beach geschenkt bekommen hast. Herzlichen Glückwunsch“. Elisa 
konnte es kaum fassen und jubelte lauthals am anderen Ende der Leitung.  

Nur wenige Minuten später wurde die Freude von Elisa noch einmal gesteigert, denn Superstar Max 
Giesinger – dessen Song zum Bulli-Glück beitrug – gratulierte der 14-Jährigen höchstpersönlich im 
Radio: „Hallo Elisa, herzlichen Glückwunsch zum VW-Bulli. Das ist ja Wahnsinn mit 14 Jahren ein Auto 
zu bekommen. An deiner Stelle würde ich gleich im Kreis tanzen.“ 

Bereits am nächsten Tag machte sich ANTENNE BAYERN-Moderatorin Marion Schieder und das 
ANTENNE BAYERN-Team auf den Weg nach Geretsried zur Schule von Elisa. Pünktlich zum letzten 
Stundengong standen sie mit dem Bulli vor dem Gymnasium, um die junge Ascholdingerin zu 
überraschen. Als Elisa den Bulli auf dem Lehrerparkplatz stehen sah, traute sie ihren Augen kaum: 
„Vielen Dank! Jetzt können wir endlich nach Norwegen fahren! Ich wollte schon immer mal nach 
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Norwegen! Meine Mama hat gesagt, wenn ich den Bulli bekomme, dann machen wir das auch!“. 
Zusammen mit Marion Schieder und ihren beiden Schulfreunden Carina und Felix ging es für Elisa 
mit dem Bulli in die Eisdiele nach Geretsried. Dort wartete auch schon die Mutrter von Elisa, die ihre 
Tochter ersteinmal Freude strahlend umarmte. Zur Feier des Tages gab es für die Schüler einen 
großen Eisbecher – für Mama Anita ein Glas Sekt.  

Schon heute geht die Aktion des landesweiten Radiosenders in die nächste Runde: Laufen die beiden 
Songs „Hello“ von Adele und „Summer of ´69“ von Bryan Adams genau in dieser Reihenfolge im 
Programm des Senders, gibt es den nächsten VW-Bulli.   

Bei der Aktion kann jeder mitmachen: Einfach Radio hören, die zwei gesuchten Titel in der richtigen 
Reihenfolge hören und unter 01375 – 100 100 für 14 Cent aus dem deutschen Festnetz (Mobilfunk 
abweichend) anrufen. Auf Grund der hohen Anrufer-Resonanz hat die Bundesnetzagentur dem 
Sender ANTENNE BAYERN untersagt die kostenfreie Studio-Hotline für diese Aktion zu verwenden.  

Weitere Infos zur Aktion „ANTENNE BAYERN – VW-Bullis geschenkt“ gibt es auf der Homepage des 
Senders unter www.antenne.de.  
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