
Spannende Natur und Kultur Namibias
HUNDSANGEN. Der NABU Hundsangen lädt für Diens-
tag, 4. Dezember (19 Uhr), zu einem Vortrag über
die ehemalige Kolonie „Deutsch West-Afrika“ ein. In sei-
nem naturkundlichen Vortrag stellt Dipl.-Biol. Dr. Jo-
hannes Leonhardt (Bendorf) sowohl die geologischen
und naturkundlichen Aspekte Namibias als auch die Kul-
turgeschichte der Urbevölkerung dieses Landes und de-
ren Leben im 21. Jahrhundert vor. Wüsten mit Wüs-

tenelefanten werden ebenso besucht wie auch das was-
serreiche Okavangodelta mit seiner üppigen Fauna
und Flora. Die Veranstaltung dauert circa zwei Stun-
den. Veranstaltungsort ist der Sitzungssaal der Ver-
bandsgemeinde Wallmerod (Gerichtsstr. 1). Die Teil-
nahme ist kostenlos, über eine Spende freut sich der
NABU Hundsangen. Weitere Informationen gibt es auf
www.nabu-hundsangen.de. Foto: Leonhardt
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Reiterverein Kannenbäckerland lädt
zu Weihnachtsfeier ein
HÖHR-GRENZHAUSEN.
Die Weihnachtsfeier des
Reiterverein Kannenbä-
ckerland findet traditionell
am ersten Advent statt Am
Sonntag, 2. Dezember,
werden auf der Reitanlage
„Flürchen“ der Reitschule
Petter ab 16 Uhr verschie-
dene tolle Aufführungen

zu sehen sein, die die War-
tezeit auf den Nikolaus
verkürzen sollen. Versüßt
wird die Zeit zudem durch
frische Waffeln, selbstge-
backenen Kuchen sowie
Glühwein und hausge-
machten Kinderpunsch.
Das Team des Stübchens
bietet zudem zum Aufwär-

men heiße Suppe an. Die
Besucher können sich un-
ter anderem auf Peter-
chens Mondfahrt 2.0 freu-
en. Bereits jetzt sind die
Reitschüler voller Vorfreu-
de und bastelten fleißig ih-
re Laternen für das reiter-
liche Event und für die De-
ko an diesem Abend. Un-

terstützt wurden sie dabei
zum Teil durch ihre Eltern
und durch das Team der
Reitschule Petter. Der Ni-
kolaus hat außerdem zu-
geflüstert, dass er sich auf
zahlreiche Besucher freu-
en würde. Nähere Infor-
mationen gibt's auf www.rv-
kannenbäckerland.de.

Tabaluga – oder
die Reise zur Vernunft
Familien-Musical macht Halt in Montabaur und Ransbach-Baumbach

REGION. Wer kennt ihn
nicht, den kleinen Drachen
Tabaluga, der auf seiner
Reise zur Vernunft aller-
hand Aufregendes erlebt.
Das Musical für die ganze
Familie macht am Freitag,
15. März 2019, Halt in der
Stadthalle Montabaur und
am Sonntag, 12. Mai 2019,
in der Stadthalle Rans-
bach-Baumbach.

Das liebevoll arrangierte
Musical-Abenteuer für die
ganze Familie bringt die
Geschichte des aufge-
weckten Drachenkindes auf
die Bühnen der Region.
Abenteurer und Drachen-
freunde aller Altersklas-
sen erwartet eine fanta-
sievolle und spannungs-
geladene Musikgeschich-
te aus der Feder von Pe-
ter Maffay und Rolf Zu-
chowski.
Als der kleine Drache Ta-
baluga seinem Vater Ty-
rion mal wieder nicht zu-
hören will, beschließt die-
ser, dass es nun an der
Zeit ist, seinen Sohn nach
altem Drachenbrauch auf
die Reise zu schicken, um
vernünftig zu werden. Da
die Vernunft nicht leicht
zu erkennen ist, soll Ta-
baluga sich dabei auf „die
Kraft, die alles bewegt“ ver-
lassen – seine Fantasie.
Tabaluga oder die Reise
zur Vernunft ist ein groß-
artiges Live-Familien-Er-
lebnis. Mit viel Liebe zum
Original werden Tabalu-
gas Abenteuer in eine mär-

chenhafte Musical-Fas-
sung für die ganze Fa-
milie verwandelt. Liebe-
volle Kostüme und in-
novative Bühnenbilder er-
wecken die Welt des klei-
nen Drachen zum Le-
ben.
Die bekannten Hits un-
ter anderem von Peter Maf-
fay, verpackt in einer neu-
en, kreativen Inszenie-
rung, bieten beste Mu-
sical-Unterhaltung für Jungs
und Mädchen ab vier Jah-
ren und für alle, die das
Kind in sich noch ein-
mal zum Leben erwe-
cken wollen. Denn wenn
Nessaja Recht hat, sind
wir doch alle irgendwo
tief in uns Kinder ge-
blieben.
Tickets für die Veran-
staltung in Montabaur gibt
es in der Buchhandlung Er-
Lesenes (Kirchstr. 16), in
der Buchhandlung Reuf-
fel Montabaur (Bahn-
hofstr. 20), auf www.ti-
cket-regional.de, unter der
Tickethotline y (0651)
97 90 777 und bei allen be-
kannten Vorverkaufsstel-
len von Ticket Regional.
Tickets für die Veran-
staltung in Ransbach
Baumbach gibt es bei der
Stadthalle Ransbach-
Baumbach (Rheinstr. 103),
bei die Büroecke (Markt-
platz 9-11), bei der Kan-
nenbäcker Bücherkiste
(Marktplatz 13), auf www.re-
sevrix.de sowie bei allen be-
kannten Vorverkaufsstel-
len von Reservix.

Tabaluga nimmt die kleinen und großen Besucher mit
auf eine Abenteuerreise.

DIE TVM-SPORTMARKETING GMBH UND DER
TURNVERBAND MITTELRHEIN PRÄSENTIEREN:Imagination

Die einmalige Show
aus Turnen, Theater,
Artistik und Varieté

Tickets über:
Hotline: 0261-135156 | Turnverband Mittelrhein | Rheinau 10 | 56075 Koblenz
sowie an allen bekannten VVK-Stellen von Ticket Regional
Sitzplatzgenaue Online-Buchung: koblenz.gymmotion.org
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