
Mit Voxxclub in den Tag
der Deutschen Einheit feiern
Beim Koblenzer Oktoberfest wird das Wochenende verlängert

KOBLENZ. Das Koblenzer
Oktoberfest geht in ein
verlängertes Wochenende
am Freitag und Samstag,
28./29. September. Denn
auch vorm Tag der Deut-
schen Einheit am Diens-
tag, 2. Oktober, geht's rund
auf dem Messegelände am
Wallersheimer Kreisel.

Vor allem dienstags wird's
richtig krachen, wenn die
Superstars von Voxxclub
aufspielen. Mit Lorenz Büf-
fel, Aischzeit, oder auch
Biggi Bardot wird beim 4.

Wochenende auf den Kob-
lenzer Mega-Wiesn bis zum
Abwinken gefeiert.
Was Johnny Depp für Hol-
lywood ist, ist Lorenz Büf-
fel für die Partyszene. Bei
der Apres-Ski Party am
Freitag, 28. September, hat
er seinen Mega-Hit „John-
ny Däpp“ im Gepäck. An-
schließend sorgen Aisch-
zeit für ein brodelndes Fest-
zelt
Biggi Bardot, der schärfs-
te Party-Act vom Baller-
mann, heizt am Samstag,
29. September, so richtig

ein. Mit „Zieh dich aus klei-
ne Maus“ oder „Heute wird
gesündigt“ gibt's Party-
Power pur vom Baller-
mann, bevor Aischzeit die
Stimmung auf den Gipfel
treiben.
Und dann wird das Wo-
chenende verlängert: Am
Dienstag, 2. Oktober, wird
in den „Tag der Deutschen
Einheit“ gefeiert mit den
hippsten Volxxmusikern von
Voxxclub und der Party-
band Maxxx. Angesagte
Volxx-Hits, moderne Chart-
breaker, Partyhymnen und

coole Rock-Pop-Klassiker
bringt Maxxx mit einer ein-
zigartigen Show Jung auf
die Bühne und hält Alt
und Jung in Schwung.

M Karten für alle Veran-
staltungstage vom 7. Sep-
tember bis 6. Oktober gibt
es auf www.ticket-regio-
nal.de oder unter y (0651)
97 90 777. Die VIP-Wiesn-
box ist nur über die Hot-
line buchbar. Das gesamte
Programm gibt es auch on-
line auf www.koblenzer-
oktoberfest.com.

Mit Voxxclub findet das verlängerte Wochenende am Dienstag, 2. Oktober, einen gigantischen Höhepunkt. Schon
im vorigen Jahr sorgten sie für ein proppenvolles Festzelt auf der Koblenzer Mega-Wiesn. Archivfoto: Juraschek

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. Bereits
2017 durften 55 000 Besu-
cher dieses besondere Fes-
tival erleben. Und in diesem
Jahr soll es noch spektaku-
lärer werden: Sechs Büh-
nen, die aufwendig und bis
ins Detail gestaltet sind, las-
sen für Freunde elektroni-
scher Musik keine Wünsche
offen – von EDM, Hardstyle,
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 neuen
Seite: Abgefahrene Bühnen-
bilder, die in ein Lichtermeer
eintauchen, abgestimmt auf
die Klänge der elektroni-
schen Musik, die jeder füh-
len kann.
Ein Festivalerlebnis der Su-
perlative, das sich an die ei-
genen Bedürfnisse anpas-
sen lässt. Vom normalen
Camping, VIP-Übernachtung
bis hin zu Tagestickets oder
Weekend-Tickets – auch ei-
ne Anreise mit Shuttle-Bus-
sen von Koblenz ist mög-
lich.

Top-DJs auf sechs
verschiedenen Bühnen
Ob die Mainstage „Capital
Park“, „Dark District“, „Urban

Circus“, „Factory 49“, „Trap
Town“ oder „Trancetonia“ –
die Festivalbesucher können
in die verschiedenen Welten
abtauchen, den Beats und
Bässen folgen. Auf der
Hauptbühne werden die gro-
ßen Star-DJs zu sehen sein,
wie zum Beispiel Armin van
Buuren, Steve Aoki, Hard-
well, Timmy Trumpet, KSHMR
oder auch Axwell^Ingrosso
– die ihren letzten Auftritt für
diesen Festivalsommer beim
„New Horizons“ haben wer-
den.
Mit abgestimmtem Licht-
spektakel und großen Pyro-
Shows wird dieses Festival
nicht nur zu einem beson-
deren musikalischen Erleb-
nis, sondern auch eins, das
sich sehen lassen kann und
dabei die Festivalbesucher
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 Erfah-
rungen und Wissen in den
Bereichen Bühnenbild, Sto-
rytelling, technische Produk-
tion, Video, Spezialeffekte und
Unterhaltung mitbringt. Gro-
ße Veranstaltungen wie das
Amsterdam Music Festival
ist nur eins der Highlights,
mit denen ALDA das Publi-
kum in den Bann ziehen
kann. Das Unternehmen
bringt weltweit Menschen mit
der Musik 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 bereits ab
Donnerstag, 23. August (12
Uhr), aufschlagen und sich
gemeinsam mit Gleichge-
sinnten auf die Reise bege-
ben. Der Nürburgring bietet
mit seinen Flächen rund um
die Rennstrecke die opti-
male Voraussetzung für
Camper, die das Wochen-
ende in vollen Zügen ge-
nießen wollen. Neben dem

„Travellers Garden“ gibt es
den „Royal Garden“, in dem
die Unterkünfte bereits ste-
hen, und die Möglichkeit mit
Wohnmobil anzureisen. Aus
unterschiedlichen Ländern
und Städten reisen die Gäs-
te an und teilen dabei eine
Leidenschaft – die Musik.
Seid mit dabei, wenn das
„Kingdom of New Horizons“
seine Toren öffnet!

M Weitere Infos und Tickets
gibt es online auf: www.new-
horizons-festival.com

Mit AM WOCHENENDE habt
Ihr exklusiv die Möglich-
keit, Euch einen 10 % Ra-
batt zu sichern. Einfach fol-
genden Code bei der Be-
stellung eingeben:
LOCALHERO10.

AM WOCHENENDE verlost
8 x 2 Festival-Tickets
(24. bis 25. August) für das
„New Horizons“ Festival. Wer
gewinnen möchte, sendet
eine E-Mail mit dem Betreff
„New Horizons“, Name und
Adresse bis Mittwoch, 15.
August, an: joshua.cor-
mier@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
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Spende für Elterninitiative krebskranker Kinder
MAIFELD. Es ist seit ein paar Jahren Tradition, dass das
Bezirkskönigspaar des Bezirksverbandes Maifeld für ei-
nen karitativen Zweck sammelt. So hat es auch das Be-
zirkskönigspaar aus 2017, Frank Schäfer und Petra Rös-
sel, gehandhabt. Sie haben wie bereits einige Bezirkskö-
nigspaare vor ihnen für die Elterninitiative krebskranker
Kinder gesammelt. Beim Bezirksbundesfest in Kehrig wur-
de im Beisein der Schützenfamilie des Bezirksverbandes
ihr Spendenscheck übergeben. Auf diesem stand die stol-
ze Summe von 1.111,11 €. Die 2. Kassiererin der Eltern-
initiative krebskranker Kinder Koblenz e.V., Ria Rühle, gab
einen kurzen Überblick über die Verwendung. Das dies-

jährige Bezirkskönigspaar, Frank und Manuela Weber, sig-
nalisierte bereits, dass es ebenfalls für diesen karitativen
Zweck sammeln wird. Im Bild (von links): Schirmherr Bür-
germeister Alfred Schomisch (VG Vordereifel), Bezirks-
schießmeister Karlheinz Esch, Stellvertretender Bezirks-
schießmeister Bernd Müller, stellvertretender Bezirks-
bundesmeister Jürgen Becker, Bezirkskönigspaar 2017
Frank Schäfer und Petra Rössel, 2. Kassiererin Elterniniti-
ative krebskranker Kinder e.V. Ria Rühle, neues Bezirks-
königspaar Frank und Manuela Weber, Bezirksjung-
schützenmeister Felix Stenzel und Bezirksbundesmeister
Hubert Mohr. Foto: privat

Ein Spitzensommer für die
Mayener Burgfestspiele
Vorjahresniveau erreicht: bereits rund 33 000 Tickets verkauft
MAYEN. Ein Sommer, wie
er im Bilderbuch steht: So
manch einer stöhnt über
die hohen Temperaturen,
aber für die Macher der
Burgfestspiele könnte es
kaum besser laufen.

Der trockene und warme
Sommer beschert ihnen der-
zeit viele zufriedene Besu-
cher, die ihre Regencapes
und dicken Decken getrost
zu Hause lassen und einen
lauen Abend im Freilichtthe-
ater genießen.
Wie auch in den Vorjahren
gab es eine besonders große
Nachfrage für die Aufführung
auf der Kleinen Bühne. Die
Vorstellungen von „Eine

Sommernacht“ waren im Nu
ausverkauft. Aber auch alle,
die keine Karten für dieses
Stück ergattern konnten, hat-
ten dennoch die Chance, so
manche „Sommernacht“ im
Alten Arresthaus oder auf der
Genovevaburg zu erleben.
Der Verkauf bewegt sich auch
für alle anderen Produktio-
nen auf den vergleichbaren
Zahlen des Vorjahres.
Ein echter Kassenschlager
ist das Familienstück: Fast
12 500 Tickets gingen be-
reits über den Verkaufstre-
sen, das entspricht einer
Auslastung von rund 87 %.
Auch die beiden Hauptstü-
cke bewegen sich auf dem
Niveau des Vorjahres: Über

5 800 Tickets sind für die ins-
gesamt 23 Vorstellungen von
„Terror“ verkauft und über
10 000 Tickets für die 31
Abende, an denen „Im Wei-
ßen Rössel“ gespielt wird.
Auch alle übrigen Auffüh-
rungen, wie die Festspiel Ex-
tras, werden ähnlich stark
nachgefragt wie 2017. Be-
sondere Kassenschlager wa-
ren das fast ausverkaufte
Gastspiel „Charley’s Tante“
sowie der Abend mit dem
Comedy-Duo Suchtpotenzial
mit einer Auslastung von 83
%. Neu im Programm der
Festspiel-Extras sind die „Li-
teratur Live“-Abende in Ko-
operation mit der Buch-
handlung REUFFEL im Alten

Arresthaus.
Für die Lesung “Mörderische
Eifel“ am Freitag, 17. August,
mit Ralf Kramp und Carola
Claasen sind nur noch weni-
ge Tickets verfügbar. Litera-
turfans können aber auch am
Freitag, 24. August, auf ihre
Kosten kommen, wenn Eli-
sabeth Herrmann aus ihrem
aktuellen Roman “Stimme der
Toten“ liest. Hier sind noch
über 50 Plätze frei.
Tickets gibt es online unter
www.burgfestspiele-ma-
yen.de sowie Bell Regional,
Touristikcenter, Rosengasse
5, in Mayen, über die Ticket-
Hotline y (02651) 49 49 42
oder unter tickets@touristik-
center-mayen.de
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