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Veranstaltungstipps

Das Open Air-Wochenende
der Superstars in Koblenz
Atze Schröder, Adel Tawil und Nena kommen ans Deutsche Eck

KOBLENZ. Es wird das
Konzert-Wochenende des
Jahres in der Region: Von
Freitag bis Sonntag, 7. bis
9. September, geben sich
die Stars am Deutschen
Eck in Koblenz die Klinke
in die Hand. Den Auftakt
der Open Air-Trilogie am
Fuße des Kaiser-Wilhelm-
Denkmals macht am 7.
September Comedian At-
ze Schröder mit seinem
Programm „Turbo“. Sams-
tags kommt Adel Tawil
nach Koblenz, bevor zum
Abschluss am Sonntag
Nena nicht nur 99 Luftbal-
lons über Rhein und Mosel
steigen lassen wird . . .

Es gibt sie noch, die gro-
ßen Sympathieträger un-
ter den Promis. Die im-
mer eine Hand am Puls
des wahren Lebens ha-
ben und noch die Spra-
che der normalen Leute
auf der Straße verste-
hen. Die stets Klartext re-
den. Wie Atze Schröder
in seinem neuen Pro-
gramm „Turbo“. Der le-
gendäre Sprücheklopfer
mit dem Lockenhelm drif-
tet elegant durch die ver-
minten Timelines der Sel-
fie-Gesellschaft und stellt
fest: Hört doch auf zu jam-
mern, es geht uns doch
saugut! Und mit dem un-
trüglichen Gespür für die
Turbo-Pointe klärt Atze
auf, wie die Gesellschaft
wieder auf einen Nenner
kommt. Weil Atze schon
Turbo war, als die Po-
ser noch am Sauger hin-
gen.
Mit mehr als fünf Milli-
onen verkauften Tonträ-
gern gehört Adel Tawil
zu den erfolgreichsten

Künstlern der Gegenwart
und wurde mehrfach mit
dem Echo ausgezeich-
net, unter anderem in den
Kategorien „Erfolgreichs-
ter Künstler Rock/Pop
National“ sowie „Bester
Live Act National“.
2017 veröffentlichte der
Berliner Sänger, Song-
schreiber und Produzent
sein Nummer 1-Album „so
schön anders“, mit dem
er in Deutschland, Ös-
terreich und der Schweiz
auf Tour geht und am
8. September in Kob-
lenz Station macht. Mit da-
bei st selbstverständlich
auch sein neuer Hit „Flut-
licht“.
Mit 25 Millionen ver-
kauften Tonträgern welt-

weit ist Nena eine der er-
folgreichsten deutschen
Künstlerinnen aller Zei-
ten und ein internatio-
nales Pop-Phänomen.
Dementsprechend feiert
sie ihr 40-jähriges Büh-
nenjubiläum auch in ganz
großem Stil! Die Nichts
Versäumt-Tour gehört
schon jetzt zu den Top-
Events des Jahres. Ihre
energiegeladene Büh-
nenpräsenz ist genauso
einmalig und mitreißend
wie ihre Stimme. Mit ih-
ren Hits prägte Nena meh-
rere Generationen von
Musikfans, und sie steht
bis heute für ein Le-
bensgefühl, das wohl ir-
gendwie und irgendwo
in jedem Herzen zu Hau-

se ist. Auch im 40. Jahr ih-
rer Karriere bleibt Nena ei-
ne der relevantesten und
authentischsten Sänge-
rinnen der Zeit, ein gro-
ßes Stück Popkultur made
in Germany.

M Karten gibt es auf www.
neuwied-musik.de, unter
y (0228) 50 20 10 und im
Ticket-Shop auf www.
der-lokalanzeiger.de. Für
alle drei Veranstaltungen
sind auch Tickets für den
exklusiven VIP-Bereich
buchbar.

Atze Schröder (links), Adel Tawil (Mitte) und Nena (rechts) treten im September am
Deutschen Eck in Koblenz auf.

TickeTs
online unTer:
der-lokalanzeiger.deww

w.

Größtes Public Viewing im Kreis
Spiele der deutschen Mannschaft auf großer Leinwand erleben

LIMBURG. Die Markthallen
in Limburg haben schon
viel erlebt. Oktoberfeste,
Ferkelversteigerungen,
Wandertage und noch
mehr. Jetzt gibt es dort ei-
ne Fußball-WM. Natürlich
nicht als Austragungsort,
aber als Ort, um gemein-
sam mit vielen anderen
Spiele in Russland live zu
erleben.

Damit erfüllt sich auch ein
Wunsch der Stadtverord-
netenversammlung Lim-
burg, die schon im Sep-
tember 2016 wollte, dass
die Domstädter öffentlich
und gemeinsam Fußball
gucken können. Jetzt gibt
es eine Lösung, die durch

die Initiative von Bürger-
meister Marius Hahn, dem
1. Stadtrat Michael Stanke
und dem Amt für Stadt-
marketing und Tourismus
gefunden wurde.
In Zusammenarbeit mit dem
erfahrenen Veranstalter-
team Andreas Nattermann,
Sven Adolphs und Olaf Güll
wurde nun die Ausrichtung
eines Public Viewings in
der Markthalle in Limburg
vereinbart. Alle Spiele der
deutschen Nationalmann-
schaft werden auf einer ca.
24 Quadratmeter großen
LED Wand gezeigt. Zu-
sätzliche Großbildschirme
und Beamer-Installationen
sorgen für eine hervorra-
gende Sicht und Stadion

Atmosphäre in der Markt-
halle.
Knapp 1400 Gäste werden
Platz finden, wobei die Ver-
anstalter großen Wert auf
den familienfreundlichen
Charakter legen. „Ich bin
davon überzeugt, das wird
bestimmt richtig gut und
wird nach der Vorrunde
ganz sicher nicht vorbei
sein“, zeigt sich Bürger-
meister Hahn überzeugt.
Der Eintritt wird frei sein. Al-
lerdings gibt es einen Min-
destverzehr in Höhe von
5 € pro Personen ab 16
Jahre. Getränke und Essen
werden zu moderaten, fa-
milienfreundlichen Preisen
angeboten. Auch das ge-
nerell bestehende Rauch-

verbot in der Markthalle
schafft die Voraussetzung
für einen Besuch von Fa-
milien mit Kindern. Ausrei-
chend Parkplätze befinden
sich direkt vor der Tür auf
dem Marktplatz.
Auf dem Weg zur WM-Ti-
telverteidigung geht’s los
am Sonntag 17. Juni (17
Uhr), in der Gruppe F ge-
gen Mexiko. Danach spielt
die deutsche Mannschaft
am Samstag, 23. Juni (20
Uhr), gegen Schweden. Das
letzte Gruppenspiel von Jo-
gi’s Jungs ist am Mittwoch,
27. Juni (16 Uhr).
Die Tore der Veranstal-
tungshalle öffnen sich je-
weils immer eine Stunde
vor Spielbeginn.

Die WERKStadt im WM-Fieber
Ausstellung, Pannini-Tauschbörse und viel mehr

LIMBURG. Zum Start der
WM, am Donnerstag, 14.
Juni, öffnet am „Glaskas-
ten“ in der WERKStadt
Limburg wieder das kleine
aber feine „WERKStadi-
on“.

Auf einem großen Bild-
schirm werden alle Spiele
gezeigt, die während der
Center-Öffnungszeiten
übertragen werden. Außer-
dem gibt es die täglichen
WM-Berichte zu sehen und
auch das eine oder andere
Deutschlandspiel von ver-
gangenen Weltmeister-
schaften wird hier gezeigt.
Ab Samstag, 16. Juni, prä-
sentiert die WERKStadt in
Zusammenarbeit mit dem
Lahn-Post eine kleine Aus-

stellung mit deutschen WM-
Spielen, die Schlagzeilen
machten. Vom „Wunder von
Bern“ 1954 bis zum 7:1 ge-
gen Brasilien vor vier Jah-
ren werden auf Ausstel-

lungswänden Infos zu den
jeweiligen Spielen und die
entsprechenden Zeitungs-
ausschnitte präsentiert. So
werden die Besucher auf
eine Reise in die deutsche

Fußballgeschichte mitge-
nommen und können noch
einmal die großen Fuß-
ballmomente erleben.
Am Samstag, 16. Juni, fin-
det von 11 bis 15 Uhr wie-
der die große Panini-
Tauschbörse im „WERKS-
tadtion“ am „Glaskasten“
statt. Die zweite Tausch-
börse ist dann am 30. Juni
(ebenfalls von 11-15 Uhr).
Am Samstag, 23. Juni, kön-
nen Interessierte die WM
im kleinen Nachspielen –
beim mittlerweile schon tra-
ditionellen Tischkicker-Tur-
nier in der WERKStadt.
Während der WM wird es
in der WERKStadt zudem
noch einige tolle Aktionen
für Fußballbegeisterte ge-
ben.

Großes Fußballfieber in den Limburger Bars
LIMBURG. -cm- Am
Wochenende heißt
es wieder: „Der Ball
ist rund und das
Spiel dauert 90 Mi-
nuten!“ – Sepp Her-
bergers Spruch aus
den 1950er Jahren
trifft auch wieder auf
die diesjährige
Weltmeisterschaft in
Russland zu. Fans
des runden Leders
können in Limburg
aber nicht nur auf
die großen Public
Viewings in der

Domstadt zurückgrei-
fen. Zahlreiche Gastro-
nomien wie beispiels-
weise das Irish Pub
Limburg (Grabenstr.
40), das Trömmelche
(Werner-Senger-Straße
21), der Cargo Beach
(Inselweg 1 A), die Ma-
ke Weinbar (Graben-
straße 54) und die
Gaststätte Floh (Gra-
benstraße 62) laden
Besucher ein, in ent-
spannter Kneipenat-
mosphäre mit Freun-
den die Deutschland-

spiele live zu verfolgen. Na-
türlich ist das entsprechende
Wohlfühlbier zum Fußball-
schauen auch schneller zu
haben. Gute Stimmung in
den verschiedensten Lokali-
täten – sei es direkt am Lahn-
strand oder in der urigen
Kneipe – ist garantiert. Zahl-
reiche Bildschirme und
Großleinwände stehen Gäs-
ten während der Übertra-
gung zur Verfügung. Zudem
bieten einige teilnehmende
Bars auch verschiedenste
Aktionen zu den Deutsch-
landspielen an. Foto: djd/axa

Sie freuen sich über das Public Viewing in der Limburger Markthalle (v. links): Sven Adolphs, Bürgermeister Mari-
us Hahn, Andreas Nattermann und Olaf Güll.
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