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Blaulicht-Wiesn für
alle Helfer aus der Region
Beim Koblenzer Oktoberfest werden „Gute Taten“ prämiert

KOBLENZ. Das Koblenzer
Oktoberfest schreibt Jahr
für Jahr eine neue Er-
folgsgeschichte. Vom 7.
September bis 6. Oktober
findet die sechste Auflage
der Mega-Wiesn-Gaudi auf
dem Messegelände am
Wallersheimer Kreisel
statt. Am Samstag, 29.
September, steigt erstmals
eine Blaulicht-Wiesn.

Wiesn-Wirt Hans-Jürgen
Lichter und sein Team
möchten damit gemeinsam
mit dem LokalAnzeiger und

AM WOCHENENDE allen
Helfern und Rettungskräf-
ten aus der Region ermög-
lichen, dass Menschen, die
berufsmäßig und ehren-
amtlich, tagtäglich und rund
um die Uhr für den Bürger
im Einsatz sind, in ent-
spannter Atmosphäre zu-
sammenkommen und ge-
meinsam feiern können.
Biggi Bardot, der schärfste
Party-Act vom Ballermann
heizt an diesem Abend den
Rettungskräften im Okto-
berfestzelt so richtig ein,
bevor Aischzeit, die Band

mit ungebremster Lebens-
freude, die Stimmung auf
den Gipfel treibt.
Im Rahmen der Blaulicht-
Wiesn werden zudem zehn
Retter aus der Region aus-
gezeichnet, die von einer
Jury ausgewählt wurden.
Vorschläge für diese „Gu-
ten Taten“ können per E-
Mail an oktoberfest@
der-lokalanzeiger.de ge-
sendet werden. Der
Hauptpreis ist ein Groß-
bildschirm fürs Vereins-
heim, gestiftet vom Media
Markt Koblenz. Zusätzlich

winken viele weitere at-
traktive Preise, u. a. von
unseren Partnern Globus
und Bitburger. Mitmachen
lohnt sich also in jedem
Fall!

M Karten für alle Veranstal-
tungstage vom 7. September
bis 6. Oktober gibt es auf
www.ticket-regional.de oder
unter y (0651) 97 90 777.
Die VIP-Wiesnbox ist nur
über die Hotline buchbar.
Das gesamte Programm gibt
es auch online auf www.kob-
lenzer-oktoberfest.com.

Einsatzkräfte aus der Region können sich am 29. September beim Koblenzer Oktoberfest in ungezwungenem Rah-
men und ohne Uniform treffen. Denn wer sich persönlich kennt, kann auch im Einsatz besser zusammenarbeiten.Fo-
to: Archiv

„Lachen Weinen Tanzen“
mit Matthias Schweighöfer
Der singende Schauspieler kommt im Januar nach Koblenz

KOBLENZ. Als Schauspieler
bringt er die Menschen zum
Lachen und zum Weinen,
als Musiker zum Tanzen:
Matthias Schweighöfer
kommt am Dienstag, 29. Ja-
nuar (20 Uhr/Einlass 19 Uhr),
zu einem Konzert in die
CGM Arena nach Koblenz.

Mit „Lachen Weinen Tanzen“
war Matthias Schweighöfer
2017 erstmals live unter-
wegs. Sein allererstes Kon-
zert spielte er im Berliner
Tempodrom. Ein Heimspiel
vor ausverkauftem Haus. Mit
Band und Orchester. „Es ist
echt interessant zu sehen,

wie nervös ich jedes Mal
wieder bin. Wie früher im
Theater, da hatte ich immer
Angst den Text zu verges-
sen. Aber wenn am Ende
das ganze Publikum im gro-
ßen Chor das Lied „Fliegen“
mitsingt, ist das der Wahn-
sinn und entschädigt für
sämtliches Lampenfieber“,
sagt Schweighöfer.
Daran hat sich nichts geän-
dert. Matthias Schweighöfer
verfolgt seine Leidenschaft,
Musik zu machen weiter.
Und so wird er im Januar
und Februar 2019 zusam-
men mit seiner achtköpfigen
Band wieder auf Tournee

gehen und Popmusik spie-
len, wie geschaffen zum Mit-
klatschen, Mitschwelgen und
Mitsingen.

M Tickets bei allen bekann-
ten Vorverkaufsstellen in der
Region, unter y (0228)
50 20 10, auf www.neuwied-
musik.de oder online im
Ticket-Shop auf www.der-
lokalanzeiger.de.

TickeTs
online unTer:
der-lokalanzeiger.deww

w.

Matthias Schweighöfer ist
mit seinem Album „Lachen
Weinen Tanzen“ 2019 auch
in Koblenz zu Gast.

Nur noch einmal schlafen. . .
. . .dann steigt die größte Party der elektronischen Beats im Hunsrück

KASTELLAUN. Endlich ist
es soweit: Am morgigen
Donnerstag, 2. August, fällt
der offizielle Startschuss
für die 24. Ausgabe von
Nature One um 20 Uhr im
CampingVillage. Unter
dem Motto „all you need
to be“ wird auf der Rake-
tenbasis Pydna bei Kas-
tellaun (Hunsrück) zu
elektronischen Beats ge-
ravt und geshuffelt.

Das CampingVillage er-
streckt sich auf 100 Hektar
Wiesen. Hier öffnen sich ab
Donnerstag 10 Uhr die To-
re zum Nature One-Land, da-
mit die Raver es sich dort
„gemütlich“ machen kön-
nen. Ab Freitagabend, 3. Au-
gust (20 Uhr), wird auf dem
Festivalgelände gefeiert. Am

Samstag, 4. August, geht es
schon um 18 Uhr los und
es kann bis Sonntag 8 Uhr
morgens durchgetanzt wer-
den.
Ob Open-Air, im Zehn-Mast-
Zelt oder in und auf den Ra-
ketenbunkern – mehr als
350 DJs und Live-Acts wer-
den sämtliche Stile der elekt-

ronischen Musik spielen: Von
Techno, Trance, House über
die harder Styles, Goa,
Drum'n'Bass bis hin zu Clas-
sics. Mit dabei sind unter an-
derem Stars wie Alle Far-
ben, Boris Brejcha, Neelix,
Nina Kraviz, Paul van Dyk
und Sven Väth.
Es kann unter anderem mit

dem Shuttlebus angereist
werden: Vom Hauptbahnhof
in Koblenz fahren alle 20 Mi-
nuten nonstop Shuttlebusse
(Fahrzeit rund 45 Minuten)
zum Gelände. Fahrkarten
(10 € für Hin- und Rück-
fahrt) werden direkt an der
Abfahrtsstelle am Haupt-
bahnhof in Koblenz ver-
kauft.

M Tages-Tickets (Freitag oder
Samstag) gibt es im Vorver-
kauf für 64 €/ Abend-kasse
für 75 €. Festival-Tickets (Frei-
tag und Samstag) gibt es im
Vorverkauf für
84 €/Abendkasse 95 €. Ti-
ckets, das komplette Line-
Up, die Fahrzeiten der Shut-
tlebusse und viele weitere In-
fos gibt's auf: www.
nature-one.de.

Der „OpenAirFloor“ auf der Nature One bildet das Herz
der Raketenbasis Pydna. Foto: Nature One

TRÖSSER, Deutschlands großer
Polster-Spezialist,öffnet seinen tra-
ditionellen Personalkauf für
Jedermann. "Viele Kunden haben
angefragt, ob sie auch dieses Jahr
wieder anlässlich der großen

können",so Geschäftsführer Frank

Jankuhn. "Nach Rücksprache mit
allen unseren Herstellern und
Partnern können wir jetzt mittei-
len,dass wir unseren Personalkauf
ab heute tatsächlich bis einschließ-
lich Samstag,4.August für die brei-
te Öffentlichkeit öffnen“. "Wer
jetzt kommt, kann die neuesten
Polster-Trends zu absoluten

Sonderpreisen ergattern.

, so
Jankuhn weiter. „Zusätzlich zu un-
serer Personal-Rabatt-Aktion gibt
es bei jedem Kauf von uns 100,-
Prämie geschenkt (ab 999,-Waren-
wert).“ Egal ob Couchgarnitur,

Fernsehsessel, Schlafsofa oder
Boxspring-Bett.Diese Woche kann
jeder Kunde zu Personalpreisen
bei TRÖSSER einkaufen.

TRÖSSER,
Ihr kompetenter Ansprechpartner
in Sachen Sitzkomfort, 12x für Sie
in Deutschland.

Personalkauf-Tage bei uns Polster-
möbel zu Personalpreisen kaufen

Selbst
neueste Marken-Modelle von der
Kölner Möbelmesse 2018 sind mit
25% Personal-Rabatt reduziert“ Jetzt zu-

schlagen und bis Samstag 25%
Personalrabatt* sichern.

Anzeige

nature-one.de
der-lokalanzeiger.de
musik.de
lokalanzeiger.de
www.ticket-regional.de
lenzer-oktoberfest.com
der-lokalanzeiger.de

