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„Atemlos durch die Nacht“
im Einrich
Spaßfabrik Lahnstein auf Tour durch die Region
EINRICH. „Atemlos durch
die Nacht“ heißt es am
Samstag, 14. September
(ab 20 Uhr), zum ersten
Mal in der Stadthalle Kat-
zenelnbogen.

Die Spaßfabrik Lahn-
stein geht mit ihrer le-
gendären Discofox und
Schlagerkultnacht auf Tour
und bietet den Party-
gästen im Einrich eini-
ge Highlights. Tanzen, Flir-
ten und jeden Menge Fun
sind dort selbstverständ-
lich. Ein Kult-DJ sorgt mit
den besten Discofox-Hits
aus den 1970-2000ern so-
wie Pop und Party-
schlager von heute für
die richtige Partystim-
mung. Coole Drinks und
eine ebenso coole Par-
ty-Location runden das
schließlich das Angebot
ab.

M Kartenvorverkauf: info
@fun-production.de oder

in der Bäckerei Zorn in Kat-
zenelnbogen.
Der LOKALANZEIGER
und AM WOCHENEN-
DE verlosen 5 x 2 Ti-
ckets zu diesem Event.
Wer gewinnen möchte,

schickt eine E-Mail mit
dem Stichwort „Atem-
los“ und seinen Kon-
taktdaten bis Freitag 13.
September (12 Uhr), an
anika.dillenberger@der-
lokalanzeiger.de.

Aus der Region

Familientag beim TC Nastätten
NASTÄTTEN. Der TC Nastätten veranstaltet am Sonn-
tag, 15. September (10.30 Uhr), seinen Familientag
auf der Vereinsanlage in der Webergasse direkt hin-
ter dem „Lidl“. Der Verein freut sich an diesem Vor-
mittag alle Tennisinteressierten recht herzlich auf ih-
rer Anlage mit vier Sandplätzen zu begrüßen. Zu die-
sem Familientag sind auch alle Mitglieder und de-
ren befreundete Familien und Bekannte recht herz-
lich eingeladen. Neben einer Hüpfburg, Tennisspiele
für Kinder und kostenlose Leihschlägern, wird bei ei-
nem reichhaltigen Frühstück, Kaffee und Kuchen un-
ter anderem auch das Finale der Jugend-Club-
meisterschaften ausgespielt.

Frühlings-Kinderkleiderbasar
in Dachsenhausen

DACHSENHAUSEN. Im Bürgerhaus in Dachsenhausen
findet am Samstag, 21. September (14-16 Uhr), der äu-
ßerst beliebte Kinderkleider- und Spielzeugbasar statt.
Schwangere mit einer Begleitperson sind bereits ab
13.45 Uhr willkommen. Angeboten werden gut erhalte-
ne Kinderkleidung sowie Umstandsmode – alles nach
Größen sortiert. Ebenfalls finden die Besucher eine gro-
ße Auswahl an Spielzeug und Büchern, sowie Ausstat-
tung jeglicher Art (Kinderwagen, Babyschalen etc.).
Selbstverständlich gibt es auch wieder ein reichhaltiges
Kuchenbuffet. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

In Nastätten wird getrödelt
NASTÄTTEN. Der zweite der regelmäßigen Trödelmärkte
des Heimatpflegevereins Blaues Ländchen in diesem
Jahr startet am Sonntag, 22. September (11 Uhr), wie im-
mer auf dem Platz vor Regionalmuseum und Bürgerhaus.
Angesichts der günstigen „Standmiete“ sind die Plätze
bereits vergeben. Wer ohne Voranmeldung anreist, kann
also nur hoffen, dass ein Händler im letzten Moment aus-
fällt. Neuwaren sind wie immer nicht zugelassen.

Gartenbahn dreht wieder ihre Runden
OBERLAHNSTEIN. Am zweiten Wochenende im Sep-
tember dreht die Gartenbahn wie gewohnt ihre Run-
den. Gefahren wird am Samstag, 14. September (14-
17 Uhr), und am Sonntag, 15. September (11-16
Uhr). Das Betriebsgelände der Gartenbahn des Mo-
dellbahnclubs Rhein-Lahn befindet sich in der
Max–Schwarz-Straße in Oberlahnstein. Der Eintritt ist

wie immer frei. Für einen Euro pro Runde auf der mitt-
lerweile mehr als 1000 Meter langen Rundstrecke kön-
nen Groß und Klein die Fahrt genießen. Für den
Durst stehen auch wieder gekühlte Getränke der Spon-
soren zum kleinen Preis bereit. Für die Verpflegung
sorgt jeder Besucher selbst, es werden wie immer Ti-
sche und Bänke möglichst im Schatten bereitgestellt.

Motorrad-Freunde Miehlen
treffen sich zum 41. Mal
„Zurück zu den Anfängen“ lautet das Motto

MIEHLEN. Die Motorrad-
Freunde Miehlen (MFM)
rüsten sich wieder für ihr
41. Motorrad-Treffen in
Folge. Das findet in diesem
Jahr von Freitag bis Sonn-
tag, 13. bis 15. September,
wie gewohnt auf dem wun-
derschönen Gelände an
der Miehlener „Stadthalle“
statt. Die Zufahrt zum Tref-
fen ist ausgeschildert, der
Besuch und die Teilnahme
nach wie vor frei.

Nach dem großen Jubilä-
ums-Treffen 2018 gibt es in
diesem Jahr einige Verän-
derungen. Verzichtet wird
auf Live-Musik, um wieder
mehr Zeit und Raum für Ge-
selligkeit, persönliche Kon-
taktpflege und gemütliches
Beisammensein zu schaf-
fen. „Zurück zu den Anfän-
gen“ heißt das Motto. Am

Samstagabend gibt es aber
Hintergrundmusik „vom
Band“.
Die überaus beliebte „Drug-
Stop“ Cocktailbar gibt es
weiterhin. Auch bei der Ver-
pflegung haben die Organi-
satoren eine Veränderung
vorgenommen: Die Verpfle-
gung wird erstmals von ei-
nem erfahrenen gastrono-
mischen Fachbetrieb über-
nommen. Das Frühstück
sowie Kaffee und Kuchen
werden aber nach wie vor
von den Motorrad-Freunden
bereitgestellt. Das gilt auch
für den Getränkeausschank.
Am Samstagnachmittag um
14 Uhr wird auch wieder ei-
ne Ausfahrt für alle interes-
sierten Motorradfahrer mit
einem ortskundigen Vo-
rausfahrer durch den wun-
derschönen Taunus ange-
boten.

Mega-Stimmung zum Auftakt
der Mega-Wiesn
KOBLENZ. Die siebte Auflage des Kob-
lenzer Oktoberfestes am Wallersheimer
Kreisel hat stimmungsvoll begonnen:
Nach dem offiziellen Oktoberfest-Ope-
ning mit Wiesn-Einmarsch der Karne-
valisten sowie dem Fassanstich durch
den Geschäftsleiter des Globus Kob-
lenz Patrick Schlüter heizten De Räu-

ber (Foto) aus Köln und Members der Par-
tymeute gleich richtig ein. Auch am Sams-
tag kochte die Stimmung über bei den
Partyhexen und den Dorfrockern. Infos
und alle weiteren Termine bis zum 5. Ok-
tober gibt's auf www.koblenzer-
oktoberfest. com, Tickets: www.ticket-
regional.de. Foto: Juraschek

Kinder- und
Juuugendbüro Koblenz
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JEDERZEIT ONLINE TICKETS
ZUM GLEICHEN PREIS WIE

IM KINO AN DER KASSE BUCHEN !

die klangrevolution im kino!
e r l e b e n s i e b e i u n s

Programm von Do 12. Sept. 2019 bis Mi 18. Sept. 2019:
Hier die Filme, die wir wahrscheinlich

ab Donnerstag im Programm haben werden:

Ob bzw. zu welchen Zeiten der Film bei uns läuft
unter oder unter 06772-8338!www.kc-n.de
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FÜHL AUCH DU DIE NEUE DIMENSION !

Hier die Filme, die wir wahrscheinlich
ab Donnerstag im Programm haben werden:

SINGT

14.12
2019 Beginn

LahnsteinSSamstag

20:00 Uhr
SSStttaaadddttthhhaaalllllleee
Tickets an allen bekannten VVK-Stellen
und unter www.adticket.de, telef.
0180/6050400

11 Ausgaben zur Wochenmitte
13 Ausgaben am Wochenende

1,8 Millionen Haushalte
Werbung die ankommt!

www.adticket.de
www.kc-n.de
regional.de
lokalanzeiger.de

