
Der Ring taucht wieder in ein
„neues Königreich“ ab
Die zweite Auflage des New Horizons Festival startet am 24./25. August

NÜRBURG. -com- Im ver-
gangenen Jahr verzauber-
te ein neues Königreich
den Nürburgring – das
„Kingdom of New Hori-
zons“. Und in wenigen Wo-
chen ist es bereits wieder
soweit: Vom 24. bis 25. Au-
gust startet die zweite Auf-
lage des Festivals „New
Horizons“ und nimmt alle,
die sich auf diese Reise
begeben, mit in eine Welt
voller elektronischer Beats,
einzigartiger Kulissen und
einmaligen Erlebnissen.

Mehr als 100 Top-DJs der
Elektro-Szene werden bei
„New Horizons“ zu hören
und zu erleben sein. Be-
reits 2017 durften 55 000
Besucher dieses besonde-
re Festival erleben. Und in
diesem Jahr soll es noch
spektakulärer werden: Sechs
Bühnen, die aufwendig und
bis ins Detail gestaltet sind,
lassen für Freunde elektro-
nischer Musik keine Wün-
sche offen – von EDM, Hard-
style, House, Trance bis Trap
ist für jeden etwas dabei.

Einzigartige Location
verwandelt sich
Die legendärste Rennstre-
cke Deutschlands zeigt sich
während des „New Hori-
zons“ von einer ganz neu-
en Seite: Abgefahrene Büh-
nenbilder, die in ein Lich-
termeer eintauchen, abge-
stimmt auf die Klänge der
elektronischen Musik, die je-
der fühlen kann.
Ein Festivalerlebnis der Su-
perlative, das sich an die ei-

genen Bedürfnisse anpas-
sen lässt. Vom normalen
Camping, VIP-Übernach-
tung bis hin zu Tagesti-
ckets oder Weekend-Ti-
ckets – auch eine Anreise
mit Shuttle-Bussen von
Koblenz ist möglich.

Top-DJs auf sechs
verschiedenen Bühnen
Ob die Mainstage „Capital
Park“, „Dark District“, „Ur-
ban Circus“, „Factory 49“,
„Trap Town“ oder „Tran-
cetonia“ – die Festivalbe-
sucher können in die ver-
schiedenen Welten abtau-
chen, den Beats und Bäs-
sen folgen. Auf der Haupt-
bühne werden die großen
Star-DJs zu sehen sein,
wie zum Beispiel Armin van
Buuren, Steve Aoki, Hard-
well, Timmy Trumpet,
KSHMR oder auch Ax-

well^Ingrosso – die ihren
letzten Auftritt für diesen
Festivalsommer beim „New
Horizons“ haben werden.
Mit abgestimmtem Licht-
spektakel und großen Py-
ro-Shows wird dieses Fes-
tival nicht nur zu einem be-
sonderen musikalischen
Erlebnis, sondern auch eins,
das sich sehen lassen kann
und dabei die Festivalbe-
sucher in den Bann zieht.
Wer dieses Highlight aus ei-
ner anderen Perspektive er-
leben möchte, kann über
den Nürburgring-Shop VIP-
Tickets erwerben: www.
nuerburgring-shop.de.

„Wie wir Geschichten
erzählen“
Mit ALDA kommt ein Ver-
anstalter an den Nürburg-
ring, der umfassende Er-

fahrungen und Wissen in
den Bereichen Bühnenbild,
Storytelling, technische
Produktion, Video, Spezi-
aleffekte und Unterhaltung
mitbringt. Große Veranstal-
tungen wie das Amster-
dam Music Festival ist nur
eins der Highlights, mit de-
nen ALDA das Publikum in
den Bann ziehen kann. Das
Unternehmen bringt welt-
weit Menschen mit der Mu-
sik zusammen und weiß
nicht nur wie man Ge-
schichten erzählt, sondern
besondere Erinnerungen
schafft.

Das neue Zuhause
Der „Travellers Garden“, der
Campingbereich für die Be-
sucher, öffnet in diesem
Jahr seine Pforten. Dort
können alle ihre Lager be-
reits ab Donnerstag, 23. Au-

gust (12 Uhr), aufschlagen
und sich gemeinsam mit
Gleichgesinnten auf die
Reise begeben. Der Nür-
burgring bietet mit seinen
Flächen rund um die Renn-
strecke die optimale Vo-
raussetzung für Camper, die
das Wochenende in vollen
Zügen genießen wollen.
Neben dem „Travellers Gar-
den“ gibt es den „Royal Gar-
den“, in dem die Unter-
künfte bereits stehen, und
die Möglichkeit mit Wohn-
mobil anzureisen. Aus un-
terschiedlichen Ländern
und Städten reisen die Gäs-
te an und teilen dabei eine
Leidenschaft – die Musik.
Seid mit dabei, wenn das
„Kingdom of New Hori-
zons“ seine Toren öffnet!

M Weitere Infos und Ti-
ckets gibt es online auf:
www.newhorizons-festival.
com

Mit AM WOCHENENDE
habt Ihr exklusiv die Mög-
lichkeit, Euch einen 10 %
Rabatt zu sichern. Einfach
folgenden Code bei der
Bestellung eingeben:
LOCALHERO10.

AM WOCHENENDE ver-
lost 8 x 2 Festival-Tickets
(24. bis 25. August) für
das „New Horizons“ Fes-
tival. Wer gewinnen möch-
te, sendet eine E-Mail mit
dem Betreff „New Hori-
zons“, Name und Adresse
bis Mittwoch, 15. August,
an: joshua.cormier@der-
lokalanzeiger.de.

Nichts verbindet mehr als gemeinsame Erlebnisse: Im „Kingdom of New Horizons“
lässt die Musik und die einzigartigen Bühnenshows die Festivalbesucher in neue Wel-
ten abtauchen. Foto: ALDA

Gerät verschönert
Spielplatz
Spende ermöglicht Bau an Richard-Wagner-Straße

BAD KREUZNACH. Auf
dem Spielplatz an der Ri-
chard-Wagner-Straße gibt
es eine neue Attraktion für
die Kleinsten: das Fanta-
sie-Spielgerät „Mini-
schloss“ mit Rutsche.
Möglich gemacht hat die
Investition die Deutsche
Reihenhaus AG, die im be-
nachbarten Weyroth Ein-
familienhäuser für junge
Familien baut.

Oberbürgermeisterin Dr.
Heike Kaster-Meurer nahm
die Spende offiziell ent-
gegen. „Ich freue mich
sehr, dass wir mit Hilfe
der Deutsche Reihen-
haus AG den Spielplatz auf-
werten konnten“, sagte
Kaster-Meurer. Für die
Spielplätze der Stadt sei-

en im Haushalt 35 000 €
eingestellt, das neue Spiel-
gerät kostete inklusive Auf-
bau und Fallschutz rund
7000 €, stellte Hans-Ge-
org Sifft, Abteilung Tief-
bau und Grünflächen, Mit-
tel und Kosten gegen-
über. Mit der Spende in Hö-
he von 4600 € hat die Deut-
sche Reihenhaus AG we-
sentlich zur Anschaffung
des Spielgeräts beige-
tragen. Das Gerät ist für
Kleinkinder unter drei Jah-
ren konzipiert und bietet ei-
ne Vielzahl von Mög-
lichkeiten. Auf der einen
Seite finden die Kleins-
ten ein Tisch für Sand-
spiele. Auf der anderen Sei-
te können sie das Schloss
hochklettern, auf dem Turm
spielen und natürlich zum

Schluss die Rutsche nut-
zen, um wieder herun-
terzukommen.
Hintergrund der Spende
ist das soziale und öko-
logische Engagement „Wir
forsten auf. Wir spielen
mit“ der Deutsche Rei-
henhaus AG. Damit möch-
te der Kölner Bauträger
Kommunen unterstützen,
das Stadtgebiet grün und
attraktiv zu halten. Dazu
zählt auch, Freizeitange-
bote für Kinder und Ju-
gendliche zu schaffen und
aufzuwerten. Die Deut-
sche Reihenhau AG setzt
diese Projekte überall um,
wo sie Wohneigentum
schafft. Aktuell baut sie
den Wohnpark „Am Wey-
roth“ an der gleichna-
migen Straße.

Oberbürgermeisterin Dr. Heike Kaster-Meurer (links), Hans-Georg Sifft (Abteilung
Tiefbau und Grünflächen, Mitte) und Ina Temme (Deutsche Reihenhaus AG, rechts)
mit dem neuen Spielgerät. Foto: Gemperlein
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Heute lesen, was in der
Zeitung von morgen steht!
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Zeitung digital genießen – wie und wo Sie wollen!
Lesen Sie die Tageszeitung in gewohnter Zeitungsoptik – nur eben
nicht auf Papier, sondern ganz bequem am PC und Laptop, oder nutzen
Sie die App für Smartphone und Tablet.

Früher wissen, was los ist, denn die Frühausgabe* des E-Papers
steht bereits ab 22 Uhr am Vorabend zum Download bereit.

Ihre Vorteile im Überblick:

4Wochen gratis testen, danach 29 Euro im Monat. Für Abonnenten
mit täglichem Bezug der Zeitung sogar nur 5 Euro im Monat zusätzl

Zugriff auf alle Lokalausgaben ab 1.30 Uhr
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