
LokalAnzeiger
18. September 2019 • Seite 7

„Atemlos durch die Nacht“ in Lahnstein
LAHNSTEIN.. „Atemlos
durch die Nacht“ heißt
es zum fünften Mal am
Samstag, 21. September
(ab 20 Uhr), in der Spaß-
fabrik Lahnstein.

Tanzen, Flirten, Feiern und
jede Menge Fun sind dort
selbstverständlich. Was
sich der Veranstalter
überlegt hat, sorgt bei
den Gästen für Party pur.
Die fünfte Discofox- und
Schlagerkultnacht hat
nämlich jede Menge zu
bieten. Vor allem ein
Highlight wird die Party-
gäste begeistern: Ein Kult-
DJ wird für musikalische
Unterhaltung sorgen und

den Partygästen so richtig
einheizen. Coole Drinks
und eine ebenso coole

Party-Location runden
dann schließlich das An-
gebot ab. Kartenvorver-

kauf ab sofort in der
Spaßfabrik oder an der
Abendkasse.
Weitere Infos auch auf
www.spassfabrik-lahnstein.
de.

Der LokalAnzeiger ver-
lost 5 x 2 Tickets zu die-
sem Event. Wer gewin-
nen möchte, schickt eine
E-Mail mit dem Stichwort
„Atemlos“ bis Freitag, 20.
September (12 Uhr), an
die E-Mail-Adresse
anika.dillenberger@der-
lokalanzeiger.de, Name
und Adresse nicht ver-
gessen! Der Rechtsweg
ist ausgeschlossen. Viel
Glück!

4220 €-Spende für Willi
Erfolg durch Crowdfunding-Plattform „Viele schaffen mehr“ der Volksbank
REGION. Im Mai startete die
Leiterin der Pferdeinsel des
Vereins Aktion Pegasus, Kim
Michel, ein Projekt auf der
Crowdfunding-Plattform „Vie-
le schaffen mehr“. Das Thera-
piepferd Willi litt nach einer
Erkältung an akutem Vorhof-
flimmern und war in diesem
Zustand nicht mehr für das the-
rapeutische Reiten einsetzbar.
Nur eine teure Therapie in der
Uniklinik versprach die Aus-
sicht auf Heilung.

„Wir hätten nicht gedacht,
dass unser geplantes Finan-
zierungsziel weit übertroffen
wird. Viele Menschen wa-
ren von Willi’s Schicksal so
berührt und wollten helfen,
damit er wieder gesund wird“,
freute sich Kim Michel. Zahl-
reiche Spenden, von insge-
samt 122 Unterstützern, sind
über die Crowdfunding-Platt-
form „Viele schaffen mehr“
der Volksbank Rhein-Lahn-
Limburg eG eingegangen.

„Dank allen Unterstützern
und „Viele schaffen mehr“
konnte Willi in der Unikli-
nik behandelt und sein Herz
wieder in den richtigen Takt
gebracht werden“, so die Pro-
jektinitiatorin.
Auf „Viele schaffen mehr“
können gemeinnützige Ver-
eine und öffentliche Ein-

richtungen Projektideen vor-
stellen und Unterstützer kön-
nen ihre Lieblingsprojekte fi-
nanzieren.
Die Volksbank Rhein-Lahn-
Limburg eG hat die Platt-
form auf die Beine gestellt,
um das individuelle Enga-
gement in der Region zu för-
dern. „Wir freuen uns sehr,

dass die Pferdeinsel ihr Pro-
jekt sehr erfolgreich ab-
schließen konnte. Die Platt-
form ist eine Ergänzung der
bisherigen Möglichkeiten
staatlicher und privater För-
derung. Gemeinsam mit den
Menschen der Region möch-
ten wir Vereine und ge-
meinnützige Initiativen stär-
ken“, so Günter Groß, Be-
reichsleiter der Volksbank
Rhein-Lahn-Limburg eG. Die
Bank stellt nicht nur die Platt-
form zur Verfügung, son-
dern beteiligt sich mit ei-
nem Spendentopf von ins-
gesamt 20 000 € an den Pro-
jekten.
Aktuell laufen weitere Pro-
jekte auf der Crowdfunding-
Plattform, die zur Unter-
stützung durch die Region
aufrufen. Denn was einer al-
leine nicht schafft, erreichen
viele gemeinsam.

M Weitere Infos: www.voba-
rll.viele-schaffen-mehr.de.

Günter Groß (Zweiter v. rechts) und Pia Breisig (rechts) von
der Volksbank-Rhein-Lahn-Limburg übergaben den Spen-
denscheck an Kim Michel (Mitte) und Sven Fugger (auf Willi)
von der Pferdeinsel Reichenberg.
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Ein Drache zum Verlieben
6. Fantasy- und Mittelaltermarkt auf der Loreley

ST. GOARSHAUSEN. Wenn
sich von Donnerstag bis
Sonntag, 3. bis 6. Oktober,
auf der Loreley die Tore
zum 6. Fantasy- und Mit-
telaltermarkt öffnen, ist ein
waschechter Drache da-
bei. Mit glühenden Augen,
dampfenden Nüstern und
einem Maul, aus dem zwei
Meter weit das Feuer lo-
dert, erobert das Ungetüm
sofort die Herzen der Kin-
der.

Am ersten Oktoberwo-
chenende kommen sie alle
auf dem Loreleyfelsen zu-
sammen: Elben und Elfen,
Ritter und Burgfrauen, Orks
und Wikinger Rollenspieler
aller Coleur, Hexen und
Teufel. Die illustere Mann-
schaft trifft sich zum sechs-
ten Mal zum Fantasy- und
Mittelaltermarkt. An die 80
Stände präsentieren sich
auf dem sagenhaften Pla-
teau hoch über dem Rhein-
tal. Angeboten werden Mit-
telalter-Waren aller Art, Ste-
ampunk- Accessoires und
Mode, Schmuck, Kostüme
und Masken, Keramik, Ei-
senwaren, Holzprodukte,
Spiele, Seifen und Düfte und
vieles mehr.

Großes Theater unter Bäu-
men. Dort tritt mehrmals
täglich der Drache Fang-
dorn auf. In dem Stück um
Elfen, Räuber, Ritter und ei-
nen sagenhaften Schatz ist
es der Drache, der mit sei-
nen imposanten Flammen
das Böse besiegt. Sehr zur
Freude vor allem der jünge-
ren Zuschauer. „Kinder lie-
ben den Drachen“, erklärt
Veranstalter Henri Bibow.
„Er ist unglaublich imposant.
Das Feuer aus dem Maul,
der Dampf aus den Nüstern
und sein Gebrüll lassen
selbst Erwachsene staunen
und Kinder reißt es vom Ho-

cker. Am Ende dürfen sie
den Drachen sogar strei-
cheln und kuscheln.“ Das
sei ein großartiges Erlebnis.
Die Hexe Roxana klettert in
ein fünf Meter hohes Spin-
nennetz und zeigt eine
atemberaubende Artistik.
Bei eintretender Dunkelheit
ist sie auch mit Feuer unter-
wegs. Puppenspieler Pe-
tronius Paternoster zeigt mit
seinen holzköpfigen Dar-
stellern kleine Märchenstü-
cke. Die Gruppe Luscinia
erweckt die Gauklerpuppe
Phillip zum Leben: Die Ma-
rionette lernt, zur Musik zu
jonglieren und schließlich

auch mit Feuer zu tanzen.
Am Ende der Show läuft sie
tobend und springend über
den Platz. „Ein Wunder“, ru-
fen die verblüfften Zu-
schauer. Ein paar Gestalten
ziehen auf Stelzen umher,
andere zeigen Falken und
Eulen, eine Theatertruppe
spielt witzige Schwänke und
natürlich darf auch gute
Musik nicht fehlen. „Unser
Ziel ist es, eine außerge-
wöhnliche Mischung anzu-
bieten“, erklärt Bibow. Man
könne einen Tag lang durch
die Zeiten wandeln und
„dürfte überall etwas Neues
entdecken. Nicht nur den
Drachen. Stelzenläufer,
maskierte Teufel und He-
xen.“ Es sei ein Programm
für die ganze Familie, so der
Veranstalter, „Aber in den
Drachen verlieben sich fast
alle.“

M Geöffnet ist der Markt auf
der Loreley mit all seinen
Programmen von Donners-
tag bis Sonntag jeweils von
11 bis 19 Uhr. Der Eintritt
kostet 8 € für Erwachsene
und 4 € für Kinder. Fantas-
tisch gekleidete Gestalten
können den Einlass für 6 €
passieren.

Der Drache Fangdorn ist der Star des Fantasy- und Mit-
telaltermarktes auf der Loreley.

Premiere für den neuen Renault Clio
Händler präsentieren neues Modell zum Tag der offenen Tür am 21. September

Am Samstag, 21. September,
präsentieren die Renault
Händler den neuen Clio im
Rahmen eines bundesweiten
Tages der offenen Tür.

Der exklusiv als Fünftürer an-
gebotene Kompaktwagen
kommt mit komplett neuer In-
terieurgestaltung und verfügt
über zahlreiche Assistenzsys-
teme sowie das hochmoderne
Online-Multimediasystem
EASY LINK. Die attraktive
Null-Prozent-Finanzierung,
fünf Jahre Garantie sowie zum
Aktionstag kostenlose Win-
terkompletträder werten das
neue Kompaktmodell zusätz-
lich auf.

Der neue Clio startet in
Deutschland mit vier Benzin-
motoren zwischen 48 kW/65

PS und 96 kW/130 PS. Der
Newcomer kommt in der Ba-
sisversion LIFE SCe 65 auf

den Markt. Die Ausstattungs-
niveaus EXPERIENCE und
BUSINESS EDITION starten
in Verbindung mit dem Drei-
zylinder-Benziner SCe 75. Die
Topausstattungen INTENS
und EDITION ONE sind mit
dem 74 kW/100 PS starken
Turbobenziner TCe 100 ver-
fügbar. Ab 2020 wird der neue
E-TECH Hybridantrieb das
Antriebsangebot ergänzen.

* Neuer Renault Clio Gesamtver-
brauch kombiniert (l/100 km): 5,5-
4,4; CO2-Emissionen kombiniert
(g/km): 126-100.* Energieeffizi-
enzklasse: B-A.* (Werte nach
Messverfahren VO [EG]
715/2007).

Die fünfte Generation des Renault Clio kommt auf den Markt.
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AWO-Ortsverein Nastätten
unternimmt Reise ins Elsass
NASTÄTTEN. Die AWO-
Nastätten geht von Don-
nerstag bis Sonntag, 3.
bis 6. Oktober, auf große
Fahrt ins malerische El-
sass. Es beginnt mit Straß-
burg und einer Stadt-
rundfahrt mit dem Mini-
zug und Besichtigung des
berühmten Münsters. In den
insgesamt vier Tagen be-
suchen die Teilnehmer den
bekannten Weinort Rique-
wihr mit Minizugrundfahrt
in die Weinberge und fah-
ren entlang der elsässi-
schen Weinstraße nach Or-
schwiller zur Weinprobe und
nach Andlau zu einem el-
sässischen Spezialitäten-
essen. Die Reisenden be-
sichtigen Obernai und fah-

ren hinauf zum Odilienk-
loster mit einer grandio-
sen Aussicht in die Rhein-
ebene. Außerdem werden
alle eine Stadtführung und
eine Kahnfahrt auf der
Lauch in Colmar erleben.
Vier Tage mit vielen ma-
lerischen Eindrücken der
wichtigsten Stätten des El-
sass mit eingeschlossener
Hotelübernachtung in Klin-
genthal. Für diese Fahrt
sind noch einige Plätze
frei. Anmeldungen, gerne
auch für Nichtmitglieder der
AWO beim Reiseleiter Er-
hard Back unter y (06772)
82 78 oder beim Vorsit-
zenden der AWO-Nastät-
ten, Holger Marquardt, un-
ter y 0171 62 45 491.Eine Kahnfahrt in Colmar wartet. Foto: Erhard Back.
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