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„O'zapft is!“ am Nürburgring
AM WOCHENENDE verlost Karten für die Gaudi im Eifel Stadl

NÜRBURGRING. „O'zapft
is!“: Das Oktoberfest „Eif-
ler Wiesn“ findet am
Samstag, 22. September,
im Eifel Stadl am Nür-
burgring statt.

Tagsüber können Besu-
cher das siebte Rennen der
VLN Langstreckenmeister-
schaft erleben und am
Abend verbreitet die öster-
reichische Band „Power-
kryner“ echtes Wiesn-Fee-
ling. Die Band verbindet in-
ternationale Popmusik mit
ihrem heimischen Dialekt
und dem Klang traditionel-
ler Instrumente, wie z. B. der
Ziehharmonika.
Die Veranstaltung startet um
20 Uhr (Einlass 19 Uhr). Ti-
ckets kosten im Vorverkauf
10 € und an der Abend-
kasse 15 €. Des Weiteren
sind VIP-Tickets erhältlich.
Das VIP-Ticket Red (34,50 €
p.P.) enthält neben dem Zu-
tritt zur Lounge im Eifel
Stadl eine Bier- und eine

Softgetränkeflat. Das VIP-
Ticket Blue (79 € p.P.) bietet
den Besuchern zusätzlich
kulinarische Köstlichkeiten.

M Mehr Informationen und

Tickets finden Sie unter
www.nuerburgring.de/wiesn

AM WOCHENENDE verlost
3 x 2 Karten für das Okto-
berfest am Nürburgring.

Wer gewinnen möchte,
schickt bis spätestens
Mittwoch, 22. August, eine
E-Mail an gewinnspiel@
amwochenende.de mit
dem Betreff „Oktoberfest“.

Die sieben jungen Musiker der Band Powerkryner verbinden internationale Popmu-
sik mit der Tradition und dem Klang ihrer Heimat Österreich. Foto: Severin Wurnig

Große Kölsche Nacht beim
Koblenzer Oktoberfest
Brings und de Hofnarren sorgen am 5. Oktober für Stimmung

KOBLENZ. In unserer Vor-
schau auf das Koblenzer
Oktoberfest sind wir nun
am fünften und letzten Wo-
chenende angekommen.
Am Freitag, 5. Oktober
(Einlass: 17 Uhr), steigt die
Große Kölsche Nacht. Ei-
nen Tag später folgt am
das große Finale mit Con-
fect und Mickie Krause.

Um das „kölsche- und Par-
tyschlagerherz“ auch au-
ßerhalb der Domstadt
schlagen zu lassen, ha-
ben es sich sechs er-
fahrene Musiker namens
de Hofnarren zur Aufga-
be gemacht, „Hits us Köl-
le“ und Partyschlagermu-
sik in die gesamte Re-
publik zu transportieren.
„Wir sind durch die Bank
Vollblutmusiker aus Lei-
denschaft. Es ist beson-
ders wichtig, kein schnö-
des Programm abzuspie-
len, sondern uns auf das je-
weilige Publikum passend
einzustellen. Das bringt uns
dazu, mit dem Publikum ei-
ne unvergessliche Party zu
feiern. Das ist unser An-
trieb“, versprechen de Hof-
narren.
Die von den Brüdern Pe-
ter und Stephan Brings ge-
gründete Band Brings hat
in den zwei zurücklie-
genden Jahrzehnten schon
so ziemlich alle Hochs und
Tiefs erlebt, die man als
Musiker erleben kann. En-
de der 1990er hatte die
Band ihre besten Jahre
schon vermeintlich hinter

sich. Dann gelang ihnen
im Jahr 2000 mit „Su-
perjeilezick“ das, was man
gut und gerne als Sech-
ser im Lotto bezeichnen
kann. Diese zündende
Powerpolka ist mit jedem
Jahr bekannter geworden
und gehört mittlerweile weit
über den Karneval hinaus
zu den populärsten Songs
Kölscher Mundart über-
haupt.
Dann ging es eigentlich
Schlag auf Schlag. Kaum
eine Karnevalssession in
den letzten Jahren ist oh-
ne einen neuen Stim-
mungshit von Brings ins

Land gezogen. „Poppe,
Kaate, Danze“, „Su lang
mer noch am Lääve sin“,
„Halleluja“ und „Dat is Geil“
sind klingende Beweise,
wie gut Brings die Be-
findlichkeiten und See-
lenlagen ihrer Mitmen-
schen kennen. Einen ab-
solut guten Riecher ha-
ben sie auch für origi-
nelle Coverversionen ent-
wickelt: „Man müsste noch
mal 20 sein“ und „Nur
nicht aus Liebe weinen“ ha-
ben sie mit Schmackes
neues Leben einge-
haucht. Dabei verstehen
sie es aufs Beste, Zi-

geunermelodien, Polkas
und anderen folkloristi-
schen Zündstoff nahtlos
in ihre eigenen Songs ein-
zubauen und mit der Wucht
von Rockmusik zu ver-
stärken.

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 gesam-
te Programm gibt es auch
online auf www.koblenzer-
oktoberfest.com.

Seit mehr als 25 Jahren stehen Brings bereits auf der Bühne. Am Freitag, 5. Oktober,
werden die Kölner Musiker in Koblenz für eine „Superjeilezick“ sorgen.

Unvergessliches Rockkonzert
in der Region erleben
Manfred Manns „Earthband“ ist zu Gast in Vallendar

VALLENDAR. Hits wie „Blin-
ded By The Light“, „Davyś
On The Road Again”, „Fat-
her of Day, Father of Night“,
„Mighty Quinn“ oder „I ca-
me for you“ besitzen Klas-
siker-Status. Vor mehr als
40 Jahren gründete Man-
fred Mann seine legendäre
„Earthband“. Am Freitag, 9.
November, ist die „Earth-
band“ zu Gast in der Stadt-
halle Vallendar.

Die „Earthband“ war in
den 70ern und Anfang

der 80er Jahre regel-
mäßig in den Charts und
spielte europaweit in aus-
verkauften Hallen. Be-
rühmt wurden sie da-
mals schon durch ihre
sensationellen Livekon-
zerte. Gründungsmitglied
1971 war auch Mick Ro-
gers, der immer noch in
der Band spielt. Anfang
1992 wurde die 1988 auf-
gelöste Gruppe von Man-
fred Mann wieder ins Le-
ben gerufen.
Ein legendäres Doppel-

Livealbum hat 1997 die
Klasse dieser Band do-
kumentiert. 2004 hat Man-
fred Mann sein letztes Stu-
dioalbum veröffentlicht mit
dem Titel „2006“ Auch
bei diesem Album hat
er erneut bewiesen wie
kreativ und wegweisend
er ist.
Im Dezember 2005 hat
Manfred Mann mit sei-
nem ehemaligen Sänger
Chris Thompson die „Night
of The Proms“ gespielt,
das Publikum mit sei-

nen Riesenhits begeis-
tert und wurde mit Stan-
ding Ovations verabschie-
det. Seit 2011 ist Man-
fred Manns „Earthband“
mit neuer Stimme auf Tour.
Und dank dem neuen
Sänger ist das Pro-
gramm der „Earthband“
wieder rockorientiert.

M Kartenvorverkauf und
weitere Informationen on-
line auf: www.ad-
ticket.de und auf:
www.eventim.de.

Die „Earthband“ wird in Vallendar die Bühne rocken und an den Rocksound der siebziger und achtziger Jahren wie-
der aufleben lassen.

Merry Christmas 2018: Es darf gelacht werden
Die Springmaus Weihnachtsshow kommt in die Region
REGION. Die deutschland-
weit bekannteste Improvi-
sationstheatergruppe
Springmaus ist seit 1982 mit
verschiedenen Live-Pro-
grammen unterwegs. Er-
folgreiche Comedians und
Kabarettisten wie Dirk Bach,
Bernhard Hoëcker und Ralf
Schmitz haben ihre Karriere
als Ensemble-Mitglied der
Springmaus begonnen. Am
Samstag, 1. Dezember (20
Uhr), gastiert das Ensemble
mit „Merry Christmas“ in
Mayen (Bundesausbil-
dungszentrum des Deut-
schen Dachdeckerhand-
werks, Aula).

Schon in der Bibel steht: „Je-
der Jeck ist anders“. Zuge-
geben: Um die Bibelstelle zu

finden, braucht man die rhei-
nische Fassung des neuen
Testaments. Aber nichtsdes-
totrotz behält diese univer-
selle Lebensweisheit ihre
Gültigkeit. Warum sollte
Weihnachten, das besinnli-

che Fest der Nächstenliebe,
die gemütlichen Tage mit
der Familie am Jahresende,
da eine Ausnahme bilden?
Weihnachten gestalten wir
heute so individuell wie das
Abendprogramm vor der
Glotze. Dank Netflix & Co.
können wir einen passenden
Film aussuchen und müssen
uns nicht mehr mit der X-ten
Wiederholung von „Kevin Al-
lein zu Haus“ abspeisen las-
sen. Es soll zwar Dinge ge-
ben, die zu Weihnachten un-
verzichtbar seien: Baum,
Spekulatius,
Familienstreit . . . , aber selbst
darauf ist nicht mehr Ver-
lass. Beim Springmaus Im-
provisationstheater wird
ebenso individuell das Weih-
nachtsprogramm gestaltet.

Welche Geschenke unterm
Baum liegen, ob das La-
metta vorher gebügelt wer-
den muss, echte Kerzen oder
LED, das bestimmt das Pub-
likum. Alle bringen sich und
ihre Vorstellung von einem

gelungenen Fest mit ein. He-
raus kommt ein spaßig bun-
tes Programm, das ein un-
beschreibliches Gefühl hin-
terlässt. Ein Gefühl, das man
nur empfinden kann, wenn
man dabei gewesen ist.

M Infos und Termine unter
www.springmaus.com

präsentiert

In den vergangenen Monaten haben wir unsere
Geschäftsräume für Sie renoviert und freuen
uns, Sie ab sofort in einer modernen Umgebung
beraten zu dürfen. Überzeugen Sie sich selbst
beim Tag der offenen Tür für die ganze
Familie mit

großer Tombola mit vielen
wertvollen Gewinnen
Kinderschminken
Robinson-WellFit mit Massage-Oase
WellFit Shake-Station mit frischen,
gesunden Shakes u. v. m.

Bitte bringen Sie das ausgefüllte Losformular mit.
Unter allen Teilnehmern verlosen wir:

1. Preis: Fluss-Kurzkreuzfahrt von Phoenix Reisen

2. Preis: Sprachreise nach Malta
von LAL Sprachreisen

3. Preis: 2 Hotel-Übernachtungen in Hamburg
von Thomas Cook

sowie wertvolle Reisegutscheine und Sachpreise.

RZ Reisebüro, Schlossstr. 43–45, 56068 Koblenz
Bei Fragen rufen Sie uns an 0261/1000400
oder schreiben uns LCC-Koblenz@rz-reisen.de

Wir laden Sie ein zum

Vorname, Nachname*

Straße, Hausnummer *

Postleitzahl, Ort *

Telefonnummer (für Rückfragen) Geburtsdatum (Tag/Monat)

E-Mail-Adresse *Pflichtfelder

Bitte ankreuzen: Ja, ich möchte von weiteren Vorteilen profitieren. Ich
bin damit einverstanden, dass mich die Rhein-Kurier GmbH per Telefon
und/oder per E-Mail über interessante Reise-Angebote und kostenlose
Veranstaltungen informiert.

Meine Einwilligung kann ich jederzeit und ohne Angabe von Gründen
schriftlich bei RZ Reisebüro Lufthansa City Center, Schlossstraße 43–45,
56068 Koblenz oder per E-Mail an lcc-koblenz@rz-reisen.de widerrufen.
Sie sind jederzeit berechtigt, eine umfangreiche Auskunftserteilung zu
den zu Ihrer Person gespeicherten Daten bei unserem Verlag anzufordern.
Zusätzlich können Sie jederzeit die Berichtigung, Löschung und Sperrung
einzelner personenbezogener Daten verlangen.

Wir versichern Ihnen, dass Ihre personenbezogenen Daten nur für die
Auftragsbearbeitung und für die Zwecke, für die Sie eine Einwilligung erteilt
haben, genutzt werden. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte zu anderen
Zwecken erfolgt nicht. Kontakt Datenschutzbeauftragter: datenschutz@
rhein-kurier.com

Datum, Unterschrift

Ja, ich möchte gewinnen! Los bitte mitbringen
und wertvolle Preise gewinnen.
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