
Acht Stunden Party beim Koblenzer Oktoberfest
KOBLENZ. Das 8. Koblenzer Oktoberfest findet vom 9.
September bis 8. Oktober auf demMessegelände amWal-
lersheimer Kreisel statt. Am dritten Oktoberfest-Wochen-
ende wird der Tag zur Party-Nacht gemacht. „Maxxx Party-
band“ präsentieren am Freitag, 23. September, Best of
VolxXx-Hits, Party, Rock &Pop. AußerdemamFreitagabend
des dritten Oktoberfest-Wochenendes mit dabei: der Köl-
sche-Top-Act „Höhner“. Am Samstag, 24. September, star-

tet das Programm bereits um 15 Uhr und der Tag wird mit
unglaublichen acht Stunden Programm zur großen Mallor-
ca-Nacht! Mallorca-Party meets Koblenzer Oktoberfest,
u. a. mit Lorenz Büffel (Foto links) mit seinem Mega-Hit
„Johnny Däpp“. Außerdem mit dabei: „Susal“ (Foto rechts),
die bekannte Frontfrau der Isartaler Hexen. Karten unter
www.koblenzer-oktoberfest.com, www.ticket-regional.de
oder untery (0651) 97 90 777. -red-/Foto: Veranstalter
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Gleisarbeiten stehen an
LAHNSTEIN. Die DB Netz AG führt
Gleisbaumaßnahmen durch, die aus
betrieblichen Gründen in den Fahr-
pausen der Nachtzeit durchgeführt
werden müssen. Dadurch kann es in
der Nacht von Freitag, 26. August, auf
Samstag, 27. August, im Stadtteil
Oberlahnstein (Friedland) zu Lärm-
belästigungen kommen. Die beauftragten Unternehmen
sind bemüht, die Lärmbelästigungen so gering wie mög-
lich zu halten. Die Deutsche Bahn AG bittet die betroffe-
nen Anwohner um Verständnis. -red-

Jetzt wird Weinhoheit gesucht
Bewerbung von Kandidaten gleich welchen Geschlechts möglich
REGION. DerMittelrhein und
seine Menschen sind welt-
offen und in vieler Hinsicht
moderner als oft gedacht.
Daher hat der Vorstand des
Vereins Mittelrhein-Wein in
seiner letzten Sitzung ein-
stimmig beschlossen, dass
für die Nachfolge der am-
tierenden Mittelrhein-Wein-
königin Lea Rindsfüsser
zum ersten Mal Weinho-
heiten gleich welchen Ge-
schlechts gesucht werden.
Kandidaten, die mindestens
18 Jahre alt sind und einen
Führerschein besitzen, die
aus der Region kommen
bzw. im Anbaugebiet woh-
nen, die Interesse am Wein
und der Region haben, so-
wie Kontaktfreudigkeit, Witz,
Charme und natürliche
Schlagfertigkeit mitbringen,

dürfen sich bis einschließ-
lich Mittwoch, 31. August,
bei der Geschäftsführung
des Vereins Mittelrhein-
Wein bewerben. Ernsthafte
Bewerbungen inklusive Le-

benslauf, Foto und Motiva-
tionsschreiben bitte in ei-
nem PDF und ausschließ-
lich per E-Mail an info@
mittelrhein-wein.com sen-
den. Bei Fragen und für wei-

tere Informationen steht die
Geschäftsführung des Ver-
eins Mittelrhein-Wein gerne
zur Verfügung.
Alle Kandidaten werden bei
mehreren gemeinsamen
Treffen im Herbst gründlich
auf die Wahl und die Amts-
zeit vorbereitet. Der Verein
freut sich auf viele Bewer-
bungen. Erfolgreiche Kan-
didaten dürfen den Mittel-
rhein-Wein und deren Win-
zer von November 2022 bis
November 2023 bei vielfäl-
tigen regionalen und natio-
nalen Veranstaltungen ver-
treten. Die Wahl der 52. Mit-
telrhein-Weinhoheiten fin-
det am Freitag, 4. Novem-
ber, in Osterspai, der Hei-
mat der amtierenden Mit-
telrhein-Weinkönigin Lea,
statt. -red-

Noch bis 4. November ist eine Frau, Lea Rindsfüsser,
die Weinkönigin. Zur neuen Wahl der Weinhoheit dürfen
sich Menschen gleich welchen Geschlechts bewerben.

Foto: Felix Vollmer

„Sommerspaß in der Sonne“ auf dem Fahrrad
LAHNSTEIN. „Sommerspaß in der Sonne“ heißt es während
der Sommerferien wieder bei der Kolpingfamilie Lahnstein,
St. Martin. An jedem Dienstag wird um 17.30 Uhr ab „Baare-
schesser“-Denkmal, vom Festplatz an der Lahn in Nieder-
lahnstein zu Fahrradtouren in die Abendsonne gestartet. Ziel
sind jeweils Freiluftlokale in der näheren Umgebung. Am 9. Au-

gust schwingt man sich in den Sattel, um Fachbach an der
Lahn anzusteuern. Am 16. August geht es nach Braubach,
am 23. August zur Ahler Schleuse in Niederlahnstein und am
30. August nach einer Rundfahrt in das Winzerhaus in der
Burgstraße, Oberlahnstein. Mitradeln können auch Nichtmit-
glieder sowie in Lahnstein weilende Urlauber. Foto: privat
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9. SEPTEMBER
BIS 8. OKTOBER 2022

Vanessa Lichter-Pacher Jetzt vormerken: Offizielle Eröffnung und
Eine der jüngsten Wiesn-Wirtinnen Deutschlands Fassanstich am 9. September

KOBLENZER OKTOBERFEST
DIE MEGA-WIESN-GAUDI!

Sonderveröffentlic

8.
Eigentlich hätte das 8. Koblenzer
Oktoberfest bereits im Jahr 2020
stattfinden sollen, doch leider muss-
te unser Oktoberfest in den letzten
zwei Jahren aufgrund der Corona-
Pandemie pausieren.
Aber nun heißt es in wenigen Wochen
wieder: „O’zapft is“ auf dem Messe-
gelände am Wallersheimer Kreisel
und das chronologisch 8. Koblenzer

Oktoberfest kann endlich stattfinden.
Unsere Oktoberfeste in Koblenz und
Riol sind Familienprojekte, bei denen
jeder seinen eigenverantwortlichen
Tätigkeitsbereich hat. Durch die lang-
jährige Zusammenarbeit agieren wir
als eingespieltes Wiesn-Team.

Die Oktoberfest-Saison ist für uns
ein erfrischendes Kontrastprogramm
zum Rest des Jahres. Denn dann
heißt es für uns: Raus aus den Busi-
ness-Outfits, in denen wir für unse-
re Hauptjobs unterjährig unterwegs
sind, und rein ins Dirndl bzw. in die
geliebte Trachtenklamotte.

Wir können es nach dieser langen
Pause kaum erwarten an den kom-
menden zehn Veranstaltungsaben-
den des Koblenzer Oktoberfestes
in die freudestrahlenden Gesichter
unserer Gäste zu schauen, wenn die-
se in unserem bayrisch dekorierten
Festzelt, Biergarten und Almhütte zu
den aktuellsten Stimmungshits fei-
ern.

Das diesjährige Oktoberfest startet
mit einem Spitzenprogramm am ers-
ten Veranstaltungswochenende. Das
offizielle Opening am 9. September
beginnt, wie auch in den vergange-
nen Jahren, mit einem alljährlichen
Highlight: der Wiesn-Einmarsch der
AKK-Vereine Koblenzer Karneval, für
deren große und langjährige Verbun-
denheit wir sehr dankbar sind.

Los geht’s dann mit dem Superknal-
ler „Schürzenjäger“ und den Musi-
kern von „Best of Band“, die uns
ein unterhaltsames und vielfältiges
Repertoire bieten werden.
Am 10. September sorgen die Stim-
mungskanonen „Brings“ aus Köln
(meiner Wahlheimat) und die uns
seit Jahren begleitenden Bands
„Midnight Ladies“ und „De Pänz“ für
einen fulminanten Abschluss des ers-
ten Veranstaltungswochenendes.

Ich freue mich darauf viele Stamm-
gäste, aber auch viele neue Gäste,
auf unserem Koblenzer Oktoberfest

(wieder)zusehen und euch in den
nächsten Wochen weitere Einblicke
vor und hinter die Kulissen zu geben.
Wenn ihr Teil des Koblenzer Okto-
berfestes werden möchtet und an
einer Mitarbeit interessiert seid,
meldet euch gerne per E-Mail unter:
v.lichter@avl-web.de

Alles Liebe und pfiat di,

eure Vanessa Lichter-Pacher

Die Wiesn-Familie Lichter freut sich schon auf
das 8. Koblenzer Oktoberfest. Foto: Juraschek
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