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New York Gospel Stars
kommen nach Neuwied
Die große Deutschlandtournee gastiert auch in der Deichstadt
NEUWIED. Sie haben be-
reits zehn Jahre Bühnen-
erfahrung in Deutschland
gesammelt und im ver-
gangenen Jahr ihr großes
Jubiläum gefeiert. Für alle
Gospelfans gibt es gute
Neuigkeiten: die New York
Gospel Stars werden auch
in Zukunft ihre Gabe mit
den deutschen Zuschau-
ern teilen, am Freitag, 8.
März (20 Uhr/Einlass 19
Uhr), gastieren sie in der
Stadthalle Neuwied.

Amerikanischer Gospel: Im
Mittelpunkt der Gospelmusik
steht deren Botschaft – die
„Gute Nachricht“. Damit ist in
diesem Fall die gute Nach-
richt Jesus Christi gemeint,
sowie die Erlösung aller
Menschen durch ihn. Gerade
dieser Kern der Botschaft,
die bedingungslose Liebe
Gottes, macht den Gospel zu
einer Musik, die Hoffnung,
Vergebung und Liebe aus-
strahlt und den Menschen

dadurch Kraft gibt. Die New
York Gospel Stars wissen
durch ihre jahrelange Erfah-
rung ganz genau, wie dieser
Kern auch im Besonderen
dem deutschen Publikum
verständlich überbracht
werden kann. Denn selbst
wer die Sprache nicht
spricht, der versteht die Bot-
schaft durch das übermittelte
Gefühl und die Atmosphäre

ganz sicher. Bei den New
York Gospel Stars darf aller-
dings auch der Humor, die
Nähe zum Publikum sowie
dessen Integration nicht feh-
len. Die einzigartige Mi-
schung aus tiefster Emotion
und dieser Ausgelassenheit
machen den Abend zu einem
einmaligen Gospelerlebnis!
Auch nach dem eigentlichen
Konzert selbst haben alle

Zuschauer die Möglichkeit,
sich mit den Chormitgliedern
persönlich auszutauschen,
was für die Sänger immer ei-
nes der schönsten Erlebnis-
se des Konzertes ist.

M Tickets ab 27,95 € gibt es
auf www.lb-events.de, unter
y (0234) 9471940 und an
allen bekannten VVK-Stel-
len.

Al Di Meola kommt nach Neuwied
13-jähriger Gitarrenvirtuoso Frano ist Special Guest im Heimathaus

NEUWIED. Der Grammy-
prämierte Gitarren-Super-
star Al Di Meola kommt
am Donnerstag, 29. No-
vember (20 Uhr), mit sei-
ner Opus Tour 2018 ins
Heimathaus nach Neu-
wied.

Der mittlerweile 63-jährige
Italo-Amerikaner teilte sich
schon früh die Bühne mit
Größen wie Stevie Wonder
und Stanley Clarke, vor al-
lem dank der Unterstüt-
zung des Pianisten Chick
Corea, der ihn entdeckte
und in seine Formation „Re-
turn to Forever“ aufnahm.
Unaufhaltsam bahnte er
sich den Weg an die Spit-
ze, bis hin zur Aufnahme
als „jüngster Gitarrist“ in
die historische „Gallery of
Greats“ des Guitar Player
Magazins. Kein anderer Gi-

tarrist wurde mit mehr Aus-
zeichnungen gekürt als Di
Meola. Der Ausnahme-
künstler aus New Jersey
zählt dabei zu den ein-
flussreichsten Jazz- und
Jazzrock-Gitarristen aller

Zeiten und das zu recht,
denn er ist präzise, er ist läs-
sig und damit vor allem
eins: Weltklasse.
Special Guest Frano Zivko:
Der 13 Jahre alte Frano
macht seit er zwei Jahre alt

ist Musik. Seit Frano drei
Jahre ist, spielt er zunächst
Violine, dann Piano, dann
Gitarre. Als er fünf Jahre alt
war, gab er an der Musik-
akademie von Zagreb sein
erstes Solokonzert auf der
Gitarre. Mit zehn Jahren
produzierte er seine eigene
CD, schrieb und spielte al-
le Stücke selbst ein. Er trat
mit dem Los Angeles Gui-
tar Quartett auf und spielte
mit seinem Idol Tommy Em-
manuel.

M Karten gibt es in unse-
rem Ticket-Shop auf www.
amwochenende.de (Bonn
Ticket).

Al Di Meola zählt zu den einflussreichsten Jazz- und
Jazzrock-Gitarristen aller Zeiten. Foto: Cabras
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Edle Tropfen kommen in Bendorf
unter den Hammer
An einer Auktion teilnehmen und dabei auch noch etwas Gutes tun
BENDORF. An einer Auk-
tion teilnehmen und dabei
auch noch etwas Gutes
tun für die Fly & Help-Stif-
tung – das können Sie am
Freitag, 30. November (19
Uhr), im WeinAmbiente in
Bendorf. Dort bekommen
Sie die Möglichkeit, ganz
besondere Weine für sich
selbst oder als Geschenk
zu ersteigern.

Versteigert werden unter
anderem Weine von Cha-
teau Margaux, Chateau Pal-
mer, Chateau Haut-Brion,
dazu Burgunder aus den
besten Lagen/Climats wie
Vosne-Romanée, Alo-xe-
Corton, Pommard, Meur-
sault, Pernand-Vergelesses
und Jahrgangschampagner
von einem Champagner-

haus, das regelmäßig die
besten Kritiken bei Eichel-
mann erhält.

Außerdem wird eine italie-
nische Designer-Handta-
sche der Marke Ebarrito,

aus der Weinambiente-
Boutique, versteigert.
Ein weiteres Highlight: Er-
steigern Sie einen Hub-
schrauberrundflug für zwei
Personen zu einem Wein-
gut mit Winzerpicknick.
Auktionator Helmut Lux wird
dem Abend den nötigen
Pfeffer verleihen.
Die aktiven Teilnehmer der
Auktion bekommen einen
Essens- und Wein-Bon ge-
schenkt, alle anderen Be-
sucher spenden durch den
Kauf der Bons.

M Wer mitbieten möchte,
sollte sich bis zum 28. No-
vember unter der E-Mail Ad-
resse: asteinebach@vin-et-
vie.com anmelden. Sie er-
halten dann die Versteige-
rungsliste.

Edle Weine werden bei der Auktion am 30. November in
Bendorf für den guten Zweck versteigert.

Weihnachtsmarkt und Live-Acts:
die HolyWood-Hills verzaubern
Die Eifler WinterWunderWeihnachtswelt verzaubert zwei ganze Tage
LAUBACH. Nach der Pre-
miere 2017, heißt es auch
am zweiten Adventswo-
chenende in diesem Jahr,
8./9. Dezember, in Lau-
bach: HolyWood in der Ei-
fel. Freuen Sie sich auf das
Weihnachtserlebnis für die
ganze Familie, das Ihr Herz
berühren, Ihren Gaumen
erfreuen, Ihre Lachmus-
keln trainieren und Ihre
Augen und Ohren verzau-
bern wird.

GORGES tent . . . event
bietet den Besuchern wie-
der ein Spektakel mit
Weihnachtsmarkt und Live-
Programm. Lassen Sie sich
von der wohlig warmen
Weihnachtsstimmung in
Ihren Bann ziehen. Erle-
ben Sie die weihnachtli-
che Winteratmosphäre
nicht nur im Außenbe-
reich, sondern treten Sie
ein ins beheizte Almdorf
mit mehr als 3000 qm Flä-
che. Genießen Sie von
dort aus den fantasti-
schen Blick auf die Ho-
lyWood-Hills und lassen
sich von dem reichhalti-
gen Programm für alle Sin-
ne begeistern. Als Hö-
hepunkt wartet eine hoch-
klassige Revue auf die Be-
sucher.
Doch auch das Tages-
programm (Samstag, 11
- 18 Uhr; Sonntag, 11 -
20 Uhr) hat einiges zu bie-
ten – von Künstlern über
das Kinderland bis hin
zu zahlreichen Ständen:
Kleine und große Show-

einlagen, Artistik und Zau-
berei mit mehr als 50
Künstlern. Musiker, Artis-
ten, Walk Acts, Comedy,
Zauberer, die Eifelzwerge
und der Weihnachtsmann
warten auf die großen und
kleinen Besucher. Und auf
die jüngeren Besucher
wartet der Kinderbereich
mit einzigartigem Mit-
mach-Programm. „Holy-
Wood” berührt die Her-
zen, Gaumen, Lachmus-

keln, Augen und Ohren
der Besucher mit einer
bunten Mischung aus Be-
sinnlichkeit und Staunen,
Glück und Liebe.
Der besondere Clou die-
ses märchenhaften Weih-
nachtsmarktes: Die Ti-
cketeinnahmen fließen zu
100 % an regionale Ins-
titutionen und Sie helfen
mit Ihrer Eintrittskarte
gleichzeitig dort, wo Hilfe
benötigt wird.

M „HolyWood“ bei GOR-
GES tent . . . event in Lau-
bach (Basaltstr. 4; direkt
an der A 48.
Öffnungszeiten: Samstag,
8. Dezember: 11 - 18 Uhr;
Revue 19.30 Uhr. Sonn-
tag, 9. Dezember: 11 -
20 Uhr.
Infos und Tickets (Tages-
programm 5 €, bis 16 Jah-
ren frei; Revue 25 € im
Vvk): www.holywood-ei-
fel.de.

Die Eifelzwerge aus dem HolyWood bringen die Besucher nicht nur zum Lachen und
Staunen, sie unterstützen auch den Weihnachtsmann nach Kräften.

Das Duo Mikados hat
zahlreiche Hits im Gepäck
Silvestergala in der Rheinlandhalle Mülheim-Kärlich
REGION. Avantgarde Ex-
klusiv Catering präsentiert
ihre 35. Jubiläums-Silves-
tergala 2018 am Montag, 31.
Dezember, in der Rhein-
landhalle Mülheim-Kärlich.
Stargast des Abends ist An-
nabel Anderson mit der He-
lene Fischer-Show.

Den Auftakt in die rau-
schende Ballnacht bietet ein
Sektempfang. Ein exklusi-
ves Gala-Buffet mit kuli-
narischen Köstlichkeiten für

Genießer, begleitet von ei-
nem unterhaltsamen und im-
posanten Tanz- und Show-
programm, wird die Be-
sucher besonders begeis-
tern. Eine große Tombola
mit tollen Preisen ist das
i-Tüpfelchen für die Gäste
an diesem Abend.
Für Stimmung sorgt au-
ßerdem das Duo Mika-
dos. Viele Jahre als Mi-
kados Partyband bekannt,
stehen Heidi Brengmann
(Gesang) und Peter Alb-

recht (Keyboards und Ge-
sang) seit Anfang 2017 als
Duo Mikados weiterhin mit
dem (fast) identischen Re-
pertoire und der gleichen
aufwändigen Licht- und Ton-
technik bei zahlreichen Auf-
tritten mit Spaß auf der Büh-
ne. Das Repertoire ist sehr
vielfältig und umfasst an-
gesagte Schlager, Oldies,
80er-Hits (von ABBA bis Zap-
pa), aktuelle Charts, bay-
rische „Oktoberfeststim-
mung“ (Andreas Gaballier,

Spider Murphy Gang, Schür-
zenjäger) und „Kölsche Tön“
(Hits von De Räuber, Höh-
ner, Brings, Piraten . . .) –
da ist garantiert für je-
den Geschmack etwas da-
bei!
Der Kartenpreis für die Sil-
vestergala beträgt 79 € (zzgl.
3 € VVK).

M Weitere Informationen und
Karten gibt es unter: y (0261)
46 09 0 oder per E-Mail an:
info@hotelavantgarde.de.
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Der neue RubbelLotto
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Spielteilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen.
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www.lotto-rlp.de
mailto:info@hotelavantgarde.de
fel.de
vie.com
amwochenende.de
amwochenende.de
www.lb-events.de

