
Weihnachtsmagazin
©Nucro – Fotolia.com

Anzeige

28. 11. bis 

23. 12. 2018

Öffnungszeiten: So bis Mi: 12-22 Uhr, Do bis Sa 12-23 Uhr   
Gegen Vorlage dieser Anzeige erhalten Sie 0,50 € Ermäßigung auf den Eintrittspreis.  

Pro Person und Tag einmalig gültig. (BZ3)

Schloss Thurn und Taxis 
 Regensburg

mit traditionellem  Handwerkstreiben

Romantischer 
Weihnachtsmarkt

R e g e n s b u r g 
- Wegen des 
a n s t e h e n d e n 
umzugs können 
Schnäppchenjä-
ger jetzt bei der 
Firma Kimmel 
richtig zuschla-
gen und mindes-
tens 40 Prozent 
sparen. Über 
2.500 artikel, 
von Engel über 
madonnen bis 
zu Krippen mit 
Steinfiguren, stehen zur aus-
wahl. Zudem finden Kunden 
von Kimmel dekorative Säulen, 
Ballustraden und Geländer zu 
wahren „raus und weg“-Prei-
sen. mittelalterfans sollten sich 
die große auswahl an Schau- 
und Dekorationsschwertern 

X-Mas-Geschenkideen von Kimmel

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                  Spezialitätenstand 
                                                     Familie Hahn 

 

Hausgemachte Schmankerl vom Dult-Festwirt 
 

wie unsere Wildschweinbratwurst, 
Rindsknacker oder vegane Kürbissuppe 

und unseren selbstgemachten Glühwein. 
 
 
 

Reservierung und Firmenrechnung  
für Geschäftsfeiern möglich. 

 
 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in Regensburg 
Christkindlmarkt Neupfarrplatz, gegenüber Galeria Kaufhof 

„Der Stand  
mit dem Herzl“ 

                                                          Spezialitätenstand
            Familie Hahn

nicht entgehen lassen. Wo? Bei 
Kimmel Gbr, Kulmbacher Stra-
ße 4 in Haslbach. Wann? mitt-
woch bis Freitag von 15.15 bis 18 
uhr und samstags von 10.30 bis 
13 uhr. mehr infos: www.garten 
heimundkunst.de.   
              Foto: KimmEl

Hommage an ein Musikgenie
„FALCO - Das Musical“ am 6. Februar 2019 im Audimax Regensburg

Regensburg - „Unsterblich bin ich 
erst, wenn ich tot bin!“ – Um diese 
düsteren, vorausahnenden Worte 
rankt sich die Musical-Hommage an 
das größte Genie der deutschsprachi-
gen Pop- & Rap-Geschichte. 

am 6. Februar 1998 verstarb 
Johann „Hans“ Hölzel. unter 
seinem Künstlernamen und 
seinem ‚alter Ego‘ „Falco“ 
hatte er es zu diesem Zeit-
punkt längst zu Weltruhm 
gebracht. mit dem tragischen 
autounfall in der Dominikani-
schen republik 1998 beginnt 
auch die musical-Biographie 
„Falco – Das musical“. Diese 
macht am Sonntag, 10. Feb-
ruar 2019, 19 uhr erneut Halt 
im audimax regensburg!

Das zweistündige live-Er-
lebnis führt durch prägende 
Stationen im leben des mar-
kanten musikers. Bildgewaltig 
und exzentrisch gewährt die 
musical-Biographie einen tie-
fen Einblick in die Gedanken- 
und Gefühlswelt des Künstlers 
und des menschen, der hinter 
der schillernden Pop-ikone 
steckte. Einem menschen, der 
das leben bis an seine Gren-
zen auskostete und durch 
viele Höhen und tiefen ging – 
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bis hin zur Selbstzerstörung. 
Natürlich werden im musical 
alle großen Hits und auch ei-
nige zu unrecht vergessene 
titel des „Falken“ live auf die 

Bühne zurückgeholt und be-
kommen durch schrille und 
extravagante tanzeinlagen 
neues leben eingehaucht. 
tickets ab sofort unter www.

cofo.de bzw.  01806/570055 
(0,20 €/ min., mobilfunk max. 
0,60 €/min.) und an allen 
bek. VVK-Stellen. mehr infos 
unter www.falcomusical.com. 

Unnachahmlicher Oberpfälzer Humor
Spaßige Stunden mit Toni Lauerers „Mei, bin i a Depp!“ erleben

Regensburg – Hand aufs 
Herz – wie oft haben wir uns 
schon bei verschiedensten 
Gelegenheiten insgeheim ge-
dacht: lauter Deppen!

toni lauerer geht es da nicht 
anders. in seiner unnachahmli-
chen und köstlich humorvollen 
art beleuchtet er die Situatio-
nen, in denen einem unweiger-
lich derartige Gedanken durch 
den Kopf schießen. Beim ner-
vigen anruf eines callcenters, 
bei unsäglichen reality-Shows 
im Privatfernsehen und natür-
lich beim alltäglichen Wahn-
sinn, den wir alle kennen.

aber er wäre nicht der men-

schenfreund toni 
lauerer, wenn er den 
Deppen nur bei an-
deren suchen würde, 
zum Schluss kommt 
er zur traurigen, aber 
wahren Selbsterkennt-
nis: mei, bin i a Depp!

Blizz verlost drei 
Bücher „mei, bin i a 
Depp!“ von toni laue-
rer. teilnehmen bis 
16.12., 24 uhr, unter 
www.blizz-regensburg.
de/gewinnspiele. Stich-
wort: Depp. 

Zudem verlost Blizz 
noch drei cDs „mei, bin 

i a Depp!“ von toni lauerer. 
teilnehmen bis 16.12., 24 uhr, 
unter www.blizz-regensburg.
de/gewinnspiele. Stichwort: 
menschenfreund. rechtsweg 
ausgeschlossen. alle Gewinne 
müssen beim Blizz direkt ab-
geholt werden!


