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Imposantes
Naturschauspiel
Geysir Andernach ist der höchste
ANDERNACH. Ein span-
nendes, interaktives Mu-
seum, eine Schifffahrt auf
dem Rhein und dann, als
Höhepunkt des Ausflugs,
der Ausbruch des höchs-
ten Kaltwassergeysirs der
Welt – das können Gäste in
Andernach erleben.
Rund um Andernach trifft
man immer wieder auf Über-
bleibsel des Vulkanismus, zu
denen auch der Geysir ge-
hört. Der Besuch startet im
Geysir-Zentrum, bevor es
später mit dem Schiff auf
dem Rhein weitergeht zu ei-
nem Naturschutzgebiet, in

dem sich die Ausbruchsstelle
befindet. Ungefähr alle zwei
Stunden steigt die majestäti-
sche Wasserfontäne des
Geysirs, angetrieben durch
vulkanischen CO2 in den
Himmel. Sie kann eine Höhe
von bis zu 60 Meter errei-
chen. Im Anschluss lohnt
sich ein Besuch der Stadt An-
dernach mit ihrer 2000-jähri-
ge Geschichte.

M Weitere Infos zum Geysir
Andernach auf www.geysir-
andernach.de; y (02632)
95 80 080,
info@geysir-andernach.de

Deutschlands „Ur-Rave“ lockt wieder in den Hunsrück
Nature One ist „all you need to be“ vom 3. bis 5. August auf der Raketenbasis Pydna in Kastellaun
KASTELLAUN. -com- Wenn
der Hunsrück wieder in ein
Lichtermeer taucht, weiß je-
der – es ist Anfang August
und Ausnahmezustand in
Kastellaun: Unter dem Mot-
to „all you need to be“ wird
bei der 24. Ausgabe von Na-
ture One von Freitag bis
Sonntag, 3. bis 5. August,
gefeiert. Auf der Raketen-
basis Pydna bei Kastellaun
spielen über 350 DJs auf 23
Floors. Erwartet werden rund
55 000 Besucher zu
Deutschlands traditions-
reichstem Festival für elekt-
ronische Musik. Moonboo-
tica ist ein DJ-Duo, das von
der Nature One nicht mehr
wegzudenken ist. AM WO-
CHENENDE sprach mit den
Künstlern aus Hamburg.

Tobias Schmidt und Oli-
ver Kowalski legen seit En-
de der 90er in Hambur-
ger Clubs auf und sind mitt-
lerweile als gemeinsames
Duo nicht mehr aus der
Elektroszene wegzudenken.
Als das DJ-Team Moon-
bootica sind die beiden auch

regelmäßige Gäste der Na-
ture One.
AM WOCHENENDE: Was
bedeutet für Euch die Na-
ture One?
Moonbootica: Die Nature
One als einer von Deutsch-
lands „Urraves“ verdient
höchsten Respekt und An-

erkennung für Konstanz und
gleichbleibenden Erfolg. Für
uns ist das im Prinzip ein jähr-
licher Pflichttermin, da wir
bis auf ein oder zwei Aus-
nahmen seit 13 Jahren je-
des Mal spielen – da fühlt
man sich schon irgend-
wie wie zu Hause.

AM WOCHENENDE: Was
ist Euer Lieblingstrack auf
dem neuen Album?
Moonbootica: Das wech-
selt wöchentlich. Im Mo-
ment sind das „Lost & Found“
und „Covered In Gold“.
AM WOCHENENDE: Kön-
nen die Nature One-Be-

sucher sich auf viele neue
Songs bei Eurem Set auf
der Nature One freuen?
Moonbootica: Da wir ja im-
mer zu einem Großteil un-
sere eigenen Tracks spie-
len, sind jetzt natürlich auch
viele Tracks vom Album da-
bei. Wir sind auch schon wie-

der fleißig im Studio, viel-
leicht gibt es sogar was
brandneues, eine Weltpre-
miere sozusagen.
AM WOCHENENDE: Gibt
es einen Track, den das
Publikum erwartet zu hö-
ren aber Ihr selbst könnt
ihn nicht mehr hören?

Moonbootica: Das war lan-
ge lange Zeit die „June“
von uns. Die haben wir jah-
relang in wirklich jedem
Set gespielt, sodass wir sie
tatsächlich irgendwann nicht
mehr hören konnten. 2015
haben wir dann eine neue fri-
sche Version der Num-
mer gemacht, seitdem kön-
nen wir sie wieder
spielen . . .

Deutschlands
Mekka für Raver
Wer selbst miterleben möch-
te, wie das neue Album
der beiden Hamburger live
klingt, kann sich davon be-
reits am Freitag, 3. Au-
gust, auf der Home Ba-
se, dem ehemaligen House
of House von überzeu-
gen. Neben dem be-
kannten DJ-Duo werden an
diesem Tag HUGEL, Len Fa-
ki, Dominik Eulberg, Aly & Fi-
la und viele mehr aufle-
gen. Am Samstag, 4. Au-
gust, geht es weiter mit Le-
xy & K-Paul, Alle Farben,
Sven Väth, Nina Kraviz und
weiteren Künstlern der Ra-

verszene – wie in jedem
Jahr wird ein breit gefä-
chertes Musikprogramm die
Herzen jedes Raver höher
schlagen lassen.
Bereits ab Donnerstag geht
es auch schon auf dem Cam-
ping Village los. Ab 20 Uhr
können sich alle beim Ope-
ning in das Wochenende ein-
stimmen – danach heißt
es wieder drei Tage wach.
Am Samstag wird mit Na-
ture One Inc. nicht nur erst-
mals die diesjährige Hym-
ne live gespielt, sondern wie-
der ein großes Feuer-
werksspektakel die Festi-
valgänger begeistern. Im An-
schluss wird wie an allen Ta-
gen bis in die frühen Mor-
genstunden getanzt und ge-
feiert.

M Tages-Tickets (Freitag oder
Samstag) gibt es im Vor-
verkauf für 64 €/ Abend-kas-
se für 75 €. Festival-Ti-
ckets (Freitag und Sams-
tag) gibt es im Vorverkauf
für 84 € / Abendkasse 95 €.
Tickets und weitere Infos:
www.nature-one.de.

Das diesjährige Motto der 24. Nature One ist „all you need to be“. Raver können sich
wieder auf vier Tage und drei Nächte Electro freuen. Foto: Nature One

Moonbootica fühlen sich auf der Nature One bereits wie
zu Hause.

Party ohne Ende beim
Koblenzer Oktoberfest
Am 22. September startet das Programm bereits um 14 Uhr

KOBLENZ. Das Koblen-
zer Oktoberfest schreibt
Jahr für Jahr eine neue
Erfolgsgeschichte. Vom 7.
September bis 6. Oktober
findet die sechste Aufla-
ge der Mega-Wiesn-Gau-
di auf dem Messegelän-
de am Wallersheimer
Kreisel statt. Am 3. Wo-
chenende, Freitag und
Samstag, 21./22. Sep-
tember, beginnt die Party
bereits um 14 Uhr und
dauert unglaubliche acht
Stunden. Während frei-
tags u.a. Mickie Krause
einheizt, sind samstags
De' Hofnarren und die
Isertaler Hexen auf der
Bühne.

Am Freitag und Sams-
tag wird der Tag zur Nacht.
Samstags ist Vollgas ga-
rantiert durch Kölsche Hits,
Partyschlager und Voll-
gas mit de' Hofnarren. El-
marius der I., Lord To-
ni I., Graf Casibert, Ni-
koletto, Herr Konsul von
Malberg und Schleidi-
bert von Stratocast wer-
den mit ihrer urköl-
schen Party-Power das
Publikum so richtig ein-

heizen. Außerdem kom-
men an diesem Tag die
Isartaler Hexen im Rah-
men ihrer großen Ab-
schiedstour nach Kob-
lenz. Dann heißt es zum
sechsten Mal: „In Kob-

lenz sind die Hexen los“.
Das ist die Gelegenheit
sich von Deutschlands
bester Damenband ein
letztes Mal verhexen zu
lassen. Und anschlie-
ßend geht's bis 1 Uhr

rund in Lichters-Alm-
hütte vorm Festzelt.

M Karten gibt es online
zu kaufen auf: www.
ticket-regional.de oder un-
ter y (0651) 97 90 777.

Die VIP-Wiesnbox ist nur
über die Hotline buch-
bar. Das gesamte Pro-
gramm und weitere In-
fos gibt's online auf
www.koblenzer-
oktoberfest.com.

Die Isartaler Hexen machen am 22. September den Tag zur Nacht. Tags zuvor sorgt Mickie Krause als Top Act für
Stimmung. Archivfoto: Juraschek

Rauschende Ballnacht
an Silvester
Avantgarde Exklusiv Catering präsentiert Jubiläums-Silvestergala

REGION. Avantgarde Ex-
klusiv Catering präsentiert
ihre 35. Jubiläums-Silves-
tergala 2018 am Montag, 31.
Dezember, in der Rhein-
landhalle Mülheim-Kärlich.
Stargast des Abends ist An-
nabel Anderson mit der He-
lene Fischer-Show.

Den Auftakt in die rau-
schende Ballnacht bietet ein
Sektempfang. Ein exklusi-
ves Gala-Buffet mit kulina-
rischen Köstlichkeiten, be-
gleitet von einem unter-
haltsamen und imposanten
Tanz- und Showprogramm,
wird die Besucher begeis-
tern. Eine großartige Hele-
ne Fischer Interpretation der
Sängerin Annabel Ander-
son und die atemberau-
bende Darbietung der LED-
und Feuershow-Artisten sor-
gen für ausgelassene Stim-

mung. Der Auftritt der Tanz-
formation 1. Bundesliga Blau-
Gold Casino Darmstadt wird
zum Tanzen animieren und
die Mikados-Partyband wird
während des Abends mu-
sikalisch begleiten. Eine gro-
ße Tombola mit tollen Prei-
sen ist das i-Tüpfelchen für
Gäste, die gerne eine Ka-
ribik-Kreuzfahrt, eine Studi-
enreise nach Kroatien und
Montenegro oder eine Bus-
reise nach Paris gewinnen
möchten. Durch den Abend
führt der Moderator Frank
Ackermann. Der Karten-
preis beträgt 79 € (zzgl.
3 €). Bei Buchung bis zum
30. August gibt es Früh-
bucherrabatt und eine Fla-
sche Deinhard Lila pro Paar
gratis.

M Karten: y (0261) 46 09 00;
info@hotelavantgarde.de.

Annabel Anderson wird die Gäste mit ihrer Helene Fischer-
Show begeistern.

GEYSIR ANDERNACH
Das Ausflugserlebnis für die ganze Familie

Besuchen Sie den höchsten
Kaltwasser-Geysir der Welt!
Ein Besuch - drei Erlebnisse:

Konrad-Adenauer-Allee 40 · 56626 Andernach
Telefon: 0 26 32/95 80 08-0 · www.geysir-andernach.de
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