
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 spekta-
kulärer werden: Sechs Büh-
nen, die aufwendig und bis
ins Detail gestaltet sind, las-
sen für Freunde elektroni-
scher 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 neuen
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 „Trance-
tonia“ – die Festivalbesu-
cher 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 Amsterdam
Music Festival ist nur eins
der Highlights, mit denen
ALDA das Publikum in den
Bann ziehen kann. Das Un-
ternehmen bringt weltweit
Menschen mit der Musik
zusammen und weiß nicht
nur wie man Geschichten
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
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Kreuznacher Jahrmarkt
Die Pfingstwiese verwandelt sich in Amüsiermeile für die ganze Familie
BAD KREUZNACH. Wilde
Maus XXL, Jules Verne To-
wer, Breakdance oder Gold
Rusher – das sind nur ei-
nige der zahlreichen Hö-
hepunkte, die auf die Be-
sucher des Bad Kreuzna-
cher Jahrmarkts warten.
Von Freitag bis Dienstag,
17. bis 21. August, heißt es
wieder „Nix wie enunner“
auf die Pfingstwiese.

Der Jahrmarkt wird offizi-
ell freitags gegen 18 Uhr
im Naheweinzelt eröffnet.
Zuvor trifft sich die Fest-
gemeinde um 17 Uhr am
Bahndamm und zieht, un-
ter musikalischer Beglei-
tung der Großen Karne-
valsgesellschaft Bad
Kreuznach, über den Fest-
platz in das Naheweinzelt
ein. Die Schausteller
schmücken die Eröffnung
wieder mit einem ein-
drucksvollen Fahnenein-
marsch. Als Show Act er-
wartet die Festbesucher ein
Auftritt der weltweit be-
kannten HipHop-Tanz-
gruppe „Own Risk“. Die Er-
öffnungsböller werden di-
rekt vom Damm vor dem
Naheweinzelt abgefeuert.

„Test the Best“: Eine
Stunde günstig testen
In diesem Jahr gibt es
vor der Eröffnung eine Neu-
erung. „Test The Best“ wird
in anderem Format prak-
tiziert, um den Jahrmarkts-
besuchern noch länger die
Möglichkeit zu geben, ih-
re favorisierten Fahrge-
schäfte, Karusselle und
Laufgeschäfte vergünstigt
zu testen. In den vergan-
genen Jahren noch 30 Mi-
nuten kostenlos, können

die Geschäfte in diesem
Jahr in der Zeit von 15.45
bis 16.45 Uhr für eine vol-
le Stunde zum Preis von
1 € besucht werden.
Insgesamt 206 Geschäfte
sind beim Jahrmarkt ver-
treten. Von Freitag bis
Sonntag findet im Aus-
stellungszelt des Schau-
stellerverbandes am
Haupteingang eine Mo-
dellbauausstellung zum
Thema Jahrmarkt statt.

Besondere Weinprobe
Es wird dabei besonders
darauf geachtet, dass es
sich um Modelle von Ge-
schäften handelt, die auch
in Originalgröße beim
Kreuznacher Jahrmarkt
2018 vertreten sind. Der
Eintritt ist frei.
Wegen der großen Nach-
frage gibt es in diesem
Jahr wieder zwei Nahe-
weinproben auf dem Rie-
senrad, und zwar am Don-
nerstag, 16. August, um
17 Uhr und um 19.30 Uhr.

Verkostet werden drei Wei-
ne der Weingüter Dhom,
Mayer und Meinhard. Na-
heweinkönigin Pauline
Bamberger und die Na-
heweinprinzessinnen Julia
Spyra und Christin Ley-
decker stellen den Teil-
nehmern die Weine vor.
Ein Teil des Erlöses kommt
der Arbeit des Zentrums
für selbstbestimmtes Le-
ben (Zsl) Bad Kreuznach
für die Erstellung des di-
gitalen Stadtführers „kreuz-
nach huerdenlos“ zugute.
Beide Veranstaltungen sind
bereits seit geraumer Zeit
ausverkauft.

Seniorennachmittag
Oberbürgermeisterin Dr.
Heike Kaster-Meurer ist am
Jahrmarkt wieder die Gast-
geberin des 6. Senioren-
nachmittages am Sams-
tag, 18. August (15 bis
17 Uhr) im Naheweinzelt.
Sie lädt alle Mitbürger ab
70 Jahren herzlich zu Kaf-
fee und Kuchen ein. Für

die Teilnahme ist eine An-
meldung erforderlich.
Wie im vergangenen Jahr
gibt es auch beim dies-
jährigen Jahrmarkt Ta-
schenkontrollen. Die Be-
sucher werden gebeten,
möglichst kleine oder kei-
ne Taschen mitzubringen.
Für den Einlass ohne Ta-
schen wird wieder ein se-
parater Eingang eingerich-
tet, um Staus an den Ein-
gängen zu vermeiden. Um
das Gelände an den Jahr-
marktstagen und in der Wo-
che davor befahren zu dür-
fen, werden Zufahrtsbe-
rechtigungen erteilt. Die
Anwohner werden gebe-
ten, sich rechtzeitig bei der
Jahrmarktsverwaltung zu
melden.
Während der Jahrmarkts-
tage wird vom Bahnhof
zur Pfingstwiese ein Pen-
delverkehr eingerichtet.

M Mehr Infos gibt es auch
im Internet unter www.nix-
wieenunner.de

Mehr als 200 Stände und Fahrgeschäfte erwarten die Besucher.

Die Abenteuer einer kleinen Biene
BAD SOBERNHEIM. Seit 17 Jahren bringen die Kulis-
senschieber abwechslungsreiche Theaterstücke für Klein
und Groß auf die Freilichtbühne des Kath. Kindergartens.
In diesem Jahr zeigen sie „Die Abenteuer einer kleinen Bie-
ne“, wie immer mit liebevoll selbstgestalteten Kulissen
und Kostümen. Die Aufführungstermine sind am 24. Au-
gust um 17 Uhr, am 25. August und 26. August um 15.30
Uhr. Frisch aus der Wabe geschlüpft, gibt es für die kleine
Honigbiene Maja noch viel zu lernen. Doch Maja ist viel zu
neugierig und kann den ersten Ausflug zur Blumenwiese
gar nicht abwarten. Also fliegt sie zusammen mit ihrem
Freund Willi auf eigene Faust los, um die Welt außerhalb
des Bienenstocks zu entdecken. Und was die beiden da
nicht alles erleben: Auf der Wiese gibt es nämlich nicht

nur Bienen, sondern natürlich auch viele andere Tiere.
Doch nicht alle wollen Majas Freunde sein. Vor allem die
gemeinen Hornissen haben es nämlich auf die Bienen ab-
gesehen. Maja und ihre Freunde müssen schlau sein und
zusammenhalten, um die Hornissen in die Flucht zu schla-
gen. Wird es die kleine Honigbiene gemeinsam mit ihren
Freunden schaffen, die Feinde in die Flucht zu schlagen?
Für Essen und Trinken ist gesorgt, die Einnahmen gehen
als Spende an den Kindergarten. Eintritt: Kinder 4,50 €; Er-
wachsene 5,50 €. Freilichtbühne Bad Sobernheim, Her-
renstraße 20 (Außengelände des kath. Kindergartens). Kar-
tenreservierung möglich unter www.die-kulissenschie-
ber.de Weitere Infos auf der Homepage und telefonisch
unter y (06751) 3318.
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