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Musical-Highlights und
Horst Lichter live erleben
Top-Veranstaltungen in der Rhein-Mosel-Halle in Koblenz

KOBLENZ. Auch 2019 ist
die Rhein-Mosel-Halle in
Koblenz wieder Schau-
platz zahlreicher Events.
Zu den absoluten High-
lights zählen die Veran-
staltungen der Neuwied
Musik GmbH.

Den Auftakt macht am Mitt-
woch, 13. Februar (20 Uhr),
„Elvis – Das Musical“. Das
Spektakel präsentiert Elvis
Presleys gesamtes musi-
kalisches Repertoire – von
Gospel über Blues bis hin
zu hemmungslosem
Rock’n’Roll – und lässt sein
Leben in ausgewählten
Schlaglichtern eindrucks-
voll Revue passieren. Emo-
tional, stimmgewaltig und
mitreißend: Mit „Elvis – Das
Musical“ gehen die Zu-
schauer auf eine einzigarti-
ge Zeitreise und können
das Idol einer ganzen Ge-
neration an verschiedenen
Stationen seines Lebens
noch einmal live erleben.
Am Mittwoch, 10. April (20
Uhr), gastiert „Falco – Das
Musical“ in Koblenz. Dabei
werden alle großen Hits
und auch einige zu Unrecht
vergessene Titel des „Fal-
ken“ live auf die Bühne zu-
rückgeholt und bekommen
durch schrille und extrava-
gante Tanzeinlagen neues
Leben eingehaucht. Das
Live-Erlebnis führt durch
prägende Stationen im Le-
ben des markanten Musi-
kers und gewährt einen tie-
fen Einblick in die Gedan-
ken- und Gefühlswelt des

Künstlers und des Men-
schen, der hinter der schil-
lernden Pop-Ikone steckte.
In „Simply The Best – Das
Musical“ kehrt Tina Turner
am Sonntag, 21. April (19
Uhr), scheinbar noch ein-
mal leibhaftig auf die Büh-
ne zurück. Musicaldarstel-
lerin Coco Fletcher singt,
tanzt und performt wie eine
atemberaubende Wieder-

geburt der legendären
Rockröhre. Alle Hits reihen
sich wie Perlen aneinander
und nehmen die Zuschauer
mit auf eine Reise durch
die grandiose Karriere der
Frau, die als Anna Mae Bul-
lock 1939 das Licht der
Welt erblickte.
Nach drei Jahren Abstinenz
kehrt der Mann mit dem be-
rühmtesten Bart Deutsch-

lands nun zurück auf die
Live-Bühne: In seinem neu-
en Bühnenprogramm „Herr
Lichter sucht das Glück!“
erzählt Horst Lichter am
Freitag, 21. Juni (20 Uhr), in
der Rhein-Mosel-Halle aus
seinem Leben und be-
richtet von ungewöhnli-
chen Treffen mit den un-
terschiedlichsten Men-
schen, denen er aber im-
mer gleich begegnet: mit
einer gehörigen Portion
Neugier. Egal ob Hand-
werker oder Arzt, ob der äl-
tere Herr von nebenan oder
die junge Dame aus dem
Supermarkt, er interessiert
sich für sie und ihre Ge-
schichten. Und insbeson-
dere für ihre Interpretation
vom Glück.
„Herr Lichter sucht das
Glück“ ist keine Kochshow.
Es ist ein Abend mit vielen
lustigen und berührenden
Geschichten und einem
ganz persönlichen Horst
Lichter. Ein Mann, ein Mik-
ro und seine Suche nach
dem Glück.

M Tickets bei allen be-
kannten Vorverkaufsstellen
in der Region, unter
y (0228) 50 20 10, auf
www.neuwied-musik.de
oder in unserem Ticket-
Shop auf www.
amwochenende.de.

TickeTs
online unTer:
amwochenende.deww

w.

Fans der Musik-Legenden Elvis Presley, Falco und Tina
Turner können Musicals über ihre Stars in Koblenz se-
hen. Außerdem kommt Horst Lichter in die Rhein-Mo-
sel-Halle.

Spaß für Jung und Alt
garantiert
Spaßfabrik in Lahnstein sorgt für Kurzweil in den Ferien

LAHNSTEIN. Die Spaßfab-
rik in Lahnstein ist ein völ-
lig neuartiges Eventcenter
für Jung und Alt. Ein sol-
ches Konzept gibt es in
ganz Deutschland nicht.
Befeuert und mit Leben
gefüllt wird die Spaßfabrik
durch die Möglichkeiten
der Muttergesellschaft Fun
Production GmbH.

Die Ferien haben begonnen.
Was wäre da besser, als in
einem Indoorspielplatz zu
toben?
Die Spaßfabrik in Lahnstein
gibt es nun bereits seit über
einem Jahr.
Doch was ist das nun ge-
nau? Eine Spaßfabrik? Zu-
sammenfassend könnte
man sagen ein Indoorspiel-
platz für Klein und
Groß. Und Groß bedeutet
eben auch tatsächlich für
Erwachsene. So heißt es
Action pur auf 3000 Quad-
ratmetern.
Dort erwartet die Gäste ein
aufblasbares Kinderspiel-
paradies und ein Softplay-
park für die ganz Kleinen.
Dazu kann man im 500qm
großen Jump & Trampolin
Area „in die Luft“ gehen.
Doch einfach nur verschie-
dene Spiele- und Spaßmo-
dule aufzubauen, das war
Inhaber Lothar Bornhofen
nicht genug.
Seine Version von Spaß ist
eine andere: „Neben unse-
rem Indoorspielplatz ist es
uns wichtig, die Gäste voll-
umfänglich zu „bespaßen“.
Und das schaffen wir zum

einen mit unserem tollen
Küchenangebot und zum
anderen mit einer großen
Auswahl an Events und
Themenpartys“, erklärt er.
Und so fängt es schon bei
der Geburtstagsparty an.
„Jeder kennt das. Ein Kin-
dergeburtstag zu Hause
kann schnell eine Renovie-
rung nach sich ziehen“,
schmunzelt Bornhofen „Bei
uns bleibt dann nicht nur die
Küche sauber, sondern
hier ist der Spaß für die Kin-
der garantiert.“
Im Preis inbegriffen sind
dann eine Tischreservie-
rung, Eintritt zum Kinder-
spieleparadies, freien Eintritt
für das Geburtstagskind
und eine Begleitperson und

die Tischdekoration. Dazu
buchen kann man die Nut-
zung der Trampolinanlage
und verschiedene Kidsme-
nüs. Abends gehen dann die
Kids FREIWILLIG ins Bett.
Auch als Ausflugsziel für
Kindergärten und Schulen,
Vereine oder Firmen ist die
Spaßfabrik ein Highlight und
so kann zu Sonderkonditio-
nen getobt, gespielt und
geschlemmt werden. Ob für
Kinder oder Erwachsene.
Hier kommt jeder auf seinen
Spaßfaktor. Und wäre das
noch nicht alles, gibt es auch
Sonderveranstaltungen.
Zum Beispiel der Krabbel-
treff, bei dem besonders
Kinder bis 5 Jahren auf ihre
Kosten kommen.

Einmal wieder Kind sein?
Dann ist das Ü18-Toben
genau das Richtige. Hier
können sich alle Erwachse-
nen am 29. Dezember mal
so richtig ab 19.30 Uhr aus-
toben. Eine Anmeldung zu
den Events ist nicht erfor-
derlich. Einfach vorbeikom-
men.
Speisen und Getränke wer-
den in der Food Truck Area
gereicht und bieten für je-
den Geschmack etwas.

Info und Kontakt
Spaßfabrik Lahnstein,
Schwarzer Weg 3
56112 Lahnstein y (02621)
6969754
www.Spaßfabrik-Lahnstein.de
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