
Die Band Brings kommt nach Mülheim-Kärlich:
Jetzt Tickets sichern für 2019
MÜLHEIM-KÄRLICH. Was als „Schnaps-Idee“ begann,
wurde für André Puff (rechts) nach monatelangem En-
gagement endlich wahr: Die kölsche Band Brings
kommt nach Mülheim-Kärlich und wird in 2019 das Me-
ga-Event in der Rheinland-Halle. Vorerst privat auf die Bei-
ne gestellt, konnte der Veranstalter einige Sponsoren fin-
den. Die Sparkasse unterstützt dieses Konzert. „Wir freu-
en uns immer, wenn wir regionale Veranstaltungen un-
terstützen können und somit den Ort Mülheim-Kärlich wei-
ter voranbringen“, führt Sparkassen-Geschäftsstellen-
leiter Bernd Oster (Mitte) aus. Am 14. Juni 2019 ist
es so weit. Und um das Publikum schon vor dem Kon-
zert in die richtige Stimmung zu bringen, ist Rainer
Groth (links), der bekannt ist als Rainer Zufall, für

das Vorprogramm gebucht. „Es ist mir eine Ehre. Ich wer-
de für diesen Anlass ein passendes Programm auf
die Beine stellen, damit das Publikum auch vor dem Kon-
zert schon aufgeheizt wird“, erklärt Rainer Groth. „Ich ha-
be mich bewusst für dich entschieden“, bestärkt Puff
die Ausführungen des Entertainers. Laut des Veran-
stalters hätte er bereits die Hälfte der Karten verkau-
fen können, denn die Nachfrage ist groß. Seit dieser Wo-
che ist der offizielle Vorverkauf gestartet. Tickets kön-
nen in der Sparkasse Mülheim-Kärlich, bei Provinzial
Bang, Trinkgut van Hees, Fleischerei Both oder dem Fri-
seur Puff erworben werden. Weitere Infos: www.
magazin.sparkasse-koblenz.de/veranstaltungen/brings-
in-muelheim-kaerlich.

„Ring frei“ für den Prolog
zum 24h-Rennen
Qualifikationsrennen ist ideale Vorbereitung auf den Saisonhöhepunkt

NÜRBURGRING. Das
ADAC Zurich 24h-Rennen
(10. bis 13. Mai) gilt als
das „Rennen des Jahres“
für alle, die bullige GT-
Rennwagen, Langstre-
ckensport und die Nür-
burgring-Nordschleife als
spektakulärste Rennstre-
cke der Welt lieben. Das
ADAC Qualifikationsren-
nen 24h-Rennen (14. bis
15. April) bietet vor allem
eines: jede Menge Motor-
sport auf der legendären
Nordschleife.

Neben dem ersten gro-
ßen Schlagabtausch vie-
ler Favoritenteams gibt es
außerdem wichtige Wei-
chenstellungen für das 24h-
Wochenende: für Motor-
sport-Fans also zwei Ta-
ge mit Genussfaktor.
Audi, BMW, Porsche, Mer-
cedes-AMG: Die großen
deutschen Premiumher-
steller sind allesamt im Feld
der Favoriten vertreten. Da-
zu gesellen sich traditio-
nell weitere Boliden, wie et-
wa die Modelle von As-
ton Martin, Ferrari oder
Lamborghini.
Das Wochenende des ADAC
Qualifikationsrennens gibt
einen umfassenden Aus-
blick auf das 24h-Ren-
nen. Mehr als zehn Stun-
den Fahrzeit stehen den
Teams zur Verfügung – be-
reits im vergangenen Jahr
ließen sich mehr als 100
Teams diese Gelegenheit
nicht entgehen. Attraktiv wird
das Event aber auch durch
das weitere Programm. Be-
reits bei der Gleichmä-

ßigkeitsprüfung am Sams-
tagmorgen (Start 8.15 Uhr)
gibt es Motorsport auf der
Nordschleife, während pa-
rallel auf der Grand-Prix-
Strecke bei dreistündigen
Test- und Einstellfahrten
weitere Track-Time für 24h-
Teams geboten wird. Am
Samstagmittag ist dann
dreieinhalb Stunden lang
auf der Gesamtstrecke die
Leistungsprüfung der RCN
zu sehen. Während des Wo-
chenendes gibt es für Voll-
gas-Fans noch einen be-
sonderen Leckerbissen: Im
Fahrerlager ist ein Drift-Are-
al abgesteckt, in dem das
Falken-Drift-Team seine
Kunststücke zeigt.

M Tickets gibt es ab
15 € (Tageskarte Samstag

oder Sonntag) über den Ti-
cket-Shop des Nürburg-
rings (www.nuerburg-
ring.de bzw. Freecall aus
dem deutschen Festnetz
unter y 0800 2083200). In-
fos: www.24h-rennen.de.

Der LokalAnzeiger ver-
lost 5 x 2 Wochenendti-
ckets mit Zutritt zu al-
len geöffneten Tribü-
nen, dem Fahrerlager und
der Startaufstellung für
das Qualifikationsrennen

zum 24h-Rennen am
Samstag und Sonntag,
14. und 15. April, auf
dem Nürburgring. Einer
der Gewinner erhält zu-
sätzlich einen Gut-
schein für eine Mitfahrt
für eine Person bei der
Falken Drift Show. Wer
gewinnen möchte, ruft
unsere Hotline bis Frei-
tag, 29. März (12 Uhr),
an und nennt „24 Stun-
den“ als Stichwort. Viel
Glück!

Neben zwei VLN-Läufen ist es das ADAC Qualifikationsrennen 24h-Rennen, das den
Fans Aufschluss gibt. Sechs Stunden lang geht es am Sonntagnachmittag auf der
Nordschleife zur Sache.

0137-826 00 80
Gewinn-HotlineGewinn Hotline!(Telemedia interactive GmbH; 0,50 Euro/Anruf

aus dem dt. Festnetz, Mobilfunktarife teurer)
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Ein Hauch Irland im Kreuzgang
HEIMBACH-WEIS. Irish-Folk-Freunde sollten sich Mon-
tag, 14. Mai (20 Uhr), das zweite Kreuzgang Kon-
zert notieren, denn dann kommen sie mit Woodwind
& Steel voll auf ihre Kosten. Die drei Musiker ver-
schmelzen großartige Songs und wunderbare Melo-
dien aus Irland, Schottland und Amerika zu einem Cross-
over-Mix. Sänger und Entertainer Ed OC´ asey prä-
sentiert mit spitzbübischem Charme hintersinnige und lus-
tige Stories aus dem irischen Alltag. Mit ihm auf
der Bühne stehen die Soloflötistin Ann OC´ asey und

der junge Gitarrist Alex Valon. Die drei lassen den
Abend zu einem Live-Erlebnis werden, nicht zuletzt we-
gen ihrem großen Pool von Instrumenten: fünf Flö-
ten, von der kleinen Tin-Whistle bis zur Irish-Woo-
den-Flute, Bodhran, Akkordeon, vier Gitarren und zwei be-
zaubernde Stimmen. Tickets gibt es unter anderem
in der Tourist-Information Neuwied unter y (02631)
80 25 555, bei allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen
oder beim zentralen Online-Bestell-Service unter
www.kreuzgang-konzerte.de.

Volles Programm auf
der Festung Ehrenbreitstein
Bunte und familienfreundliche Veranstaltungen laden ein
KOBLENZ. Die Besucher-
zahlen auf der Festung Eh-
renbreitstein lagen 2017
bei 650 000. Das will die
GDKE und ihre Partner in
diesem Jahr toppen: Der
Veranstaltungskalender ist
voll mit tollen neuen Aus-
stellungen, zahlreichen
beliebten Veranstaltungen
und einem spannenden
Angebot für die ganze Fa-
milie.

In den Frühling ist die
GDKE schon vorheriges
Wochenende mit dem Fes-
tungsfrühling gestartet. Und
am morgigen Donnerstag
startet das beliebte Licht-
kunstfestival „Festungs-
leuchten“ (20 Uhr). Der
neue Produzent Robbert
ten Caten verspricht eine
große Lichtshow – unter an-

derem werden mit 90 Pus-
teblumen aus 9000 Plas-
tikflaschen.
Bei der interaktiven Fa-
milienausstellung „Will-
kommen@HotelGlobal“
wird die Vielfalt der Chan-

cen und Probleme der glo-
balisierten Welt bis 28. Ok-
tober thematisiert. Und vor
Ruth Marcus Kamera
schmusen die Männer mit
Katze, Elefant und Hengst;
spielen mit dem Hund, ge-

hen mit dem Papagei ins
Bett und heulen mit den
Wölfen. Das können die Be-
sucher bis 27. Mai be-
wundern.
Die Veranstaltungs-High-
lights gehen unter ande-
rem weiter mit den „His-
torienspielen“ im Mai, mit
der „Jazznight“ und dem
„Kinderfest des Landes-
museums Koblenz“ im Ju-
ni und der „Gauklerfes-
tung“, mit über 150 Künst-
lern, im Juli. Mit dem
„Herbstvergnügen und
Drachenfest“ im Oktober
verabschiedet die Fes-
tung den Sommer mit ei-
nem Familienfest und re-
gionalem Genussmarkt.

M Weitere Infos auf www.
tor-zum-welterbe.de oder
auf www.cafehahn.de.

Recycling spielt auch beim „Festungsleuchten“ eine
große Rolle. Diese Pusteblumen sind aus 9000 Plastik-
flaschen gemacht.

Scannen Sie jetzt
die markierten

Fotos & Anzeigen!

Workshop für
Gospelsänger
ANDERNACH. Der
Gospelchor „Voices of
Joy“ feiert in diesem
Jahr sein 10-jähriges
Bestehen und möchte
dies gebührend feiern.
Hierzu veranstaltet er
vom Samstag, 26. Mai
(10 - 19 Uhr), bis
Sonntag, 27. Mai (9.30
- 13.30 Uhr), wieder ei-
nen Gospelworkshop
in Andernach. Nach
der Begeisterung von
2016 konnte der Chor
für den Workshop er-
neut und zum zweiten
Mal Gabriel (Gabby)
Vealle, ein „Schwer-
gewicht“ der Gospel-
szene, gewinnen.
Gabriel Vealle blickt
auf über 30 Jahre
Gospelerfahrung in
Ghana, London, den
USA und Deutschland
zurück. Die Anmel-
dung erfolgt auf voi-
ces-of-joy.info. Zum
Abschluss findet am
Sonntag, 27. Mai (18
Uhr), das traditionelle
gemeinsame Konzert
aller Teilnehmer zu-
sammen mit Gabriel
Vealle unter der Ge-
samtleitung von Chor-
leiterin Heike Engel-
horn in der St. Tho-
mas Realschule plus
(DOS) statt. Die Kos-
ten für den Workshop
betragen bei Anmel-
dung bis zum 15. April
40 € pro Teilnehmer
und bei Anmeldung
ab dem 16. April 50 €
pro Teilnehmer. www.der-lokalanzeiger.de
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ROCK AM RING
GORILLAZ

WERKSVERKAUF
Jeden Samstag 08.00 - 13.00 Uhr
Ab 3. März - 16. Juni 2018

Natürlich nachhaltig.
Gewerbegebiet Sürzer Höfe (auf der Höhe) . 56330 Kobern-Gondorf

Tel. 02625-9306-0 . www.presto-humus.de

TICKETS UNTER
www.der-lokalanzeiger.de

MAINZ 05
HEIMSPIELE
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