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„Der nächste California Beach Bulli kann schon bald euch gehören, denn wir verschenken auch in 
diesem Jahr wieder einen nach dem anderen. Wenn ihr die beiden entscheidenden Songs 
‚Lieblingsmensch‘ von Namika und ‚Losing my Religion‘ von R.E.M. hintereinander im laufenden 
Programm hört, ruft schnell an und sichert euch euren ganz eigenen!“, so der ANTENNE BAYERN-
Moderator Wolfgang Leikermoser. 

Auch Juliane Wöhrle aus Hergensweiler im Landkreis Lindau träumte schon seit langem von ihrem 
ganz persönlichen Luxus-Camper. Am Dienstag wurde dieser Traum plötzlich wahr: Aufmerksam 
hörte sie den ganzen Tag schon das Programm des landesweiten Radiosenders. Schon beim ersten 
Titel „Lieblingsmensch“ wurde sie hellhörig. Als danach auch noch der zweite entscheidende Song 
lief, schnappte sie sich das Telefon und wählte die Bulli-Hotline des Senders. Tatsächlich: Juliane 
hatte Glück und landete live im Sendestudio der „Stefan Meixner Show“. „Wir haben ja gesagt: Der 
erste, der durchkommt, bekommt den nächsten Bulli. Du bist leider nicht der Erste!“, so der ANTENNE 
BAYERN-Moderator Stefan Meixner, der die Familienmama mit diesem Satz ein wenig an der Nase 
herum führte, aber sie schließlich erlöste: „Aber, du bist DIE Erste! Herzlichen Willkommen in der Bulli-
Familie!“. Juliane war außer sich vor Freude: „Oh mein Gott! Danke, danke, danke!“.  

Am gestrigen Donnerstagnachmittag machte sich ANTENNE BAYERN-Moderatorin Lisa 
Augenthaler mit einem Team des Senders und dem Bulli auf den Weg nach Hergensweiler, um 
Juliane einen Überraschungsbesuch abzustatten. Als sie dort ankamen, parkten sie den Luxus-
Camper direkt vor ihrer Haustür und rollten zur Feier des Tages einen roten Teppich für die glückliche 
neue Bulli-Besitzerin aus. Nachdem alle Vorbereitungen getroffen waren, klopfte die Moderatorin an 
der Tür der 35-Jährigen. Juliane öffnete und ihre Augen strahlten sofort. Als sie dann auch noch den 
roten Teppich und ihren Bulli entdeckte, konnte sie ihr Glück kaum fassen: „Live ist der Bulli ja noch 
viel schöner, als ich ihn mir vorgestellt habe. Ich bin echt verliebt!“.  
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Die Aktion ging per Klick bereits in die nächste Runde: Unter allen, die den Post zur Facebook-
Sonderrunde auf der ANTENNE BAYERN-Facebook-Seite kommentieren, verschenkt der 
landesweite Radiosender den nächsten Luxus-Camper. Um kurz nach 7 Uhr am Montagmorgen 
verkündet ANTENNE BAYERN-Moderator Wolfgang Leikermoser in seiner Sendung ‚Guten Morgen 
Bayern‘ dann einen Namen im Radio – ruft derjenige auf der kostenfreien Studiohotline zurück, ist 
er der nächste glückliche Bulli-Besitzer.  

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. Aufgrund der hohen Anrufer-Resonanz hat die Bundesnetzagentur dem 
Sender ANTENNE BAYERN untersagt, die kostenfreie Studio-Hotline für diese Aktion zu verwenden.  

Weitere Informationen gibt es auf der Homepage des Senders unter www.antenne.de. 
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