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stars im schlosshof
zahlreiche Hochkaräter in regensburg bei den thurn und taxis schlossfestspielen

Die thurn und taxis schloss-
festspiele in der Welterbe-

stadt regensburg gelten als
Deutschlands schönstes und
stimmungsvollstes Festival unter
freiem Himmel. ein alle genres
überspannendes Programm mit
einem großaufgebot internatio-
naler stars macht das Festival für
über 30.000 besucher aus dem
In- und ausland alljährlich zu
einem Magneten im Festspiel-
sommer.

Festliche eröffnung ist am 13. und
14. Juli mit einer der spannends-
ten und ergreifendsten Opern
der Musikgeschichte: puccinis
„tosca“ in einer Inszenierung des
nationaltheaters brünn.

ein ebenfalls legendäres büh-
nenwerk folgt gleich am 15. Juli:
andrew lloyd Webbers „evita“.

am 16. Juli rockt us-superstar
anastacia (bild) die Festspiel-
bühne: Mehr als 30 Millionen
alben weltweit und Megahits
wie „I’m Outta love“, „Paid My
Dues“, „One Day In Your life“
oder „left Outside alone“ be-
scherten anastacia eine kome-
tenhafte Karriere und machten
sie weltweit zu einer der bekann-
testen stimmen unserer zeit. Ihre
prägnante soulstimme ist – ne-
ben ihren außergewöhnlichen
brillen – das Markenzeichen ihres
erstaunlichen erfolgs. exklusiv bei
den thurn & taxis schlossfest-
spielen performt anastacia mit
großer Orchesterverstärkung!

am 17. Juli bringt das bayerische
rock’n‘roll-musical „a spider
murphy story“ die großen Hits
der Münchner Kultband „spider
Murphy gang“ auf die bühne.
Mit titeln wie „skandal im sperr-
bezirk“, „schickeria“ und „Wo
bist Du“ eroberte die spider Mur-
phy gang in den 80er Jahren
die Charts und füllt noch heute
die Konzertsäle.

am 18. Juli betritt mit bryan ferry
eine der schillerndsten Persön-
lichkeiten der Musikszene die

Festspielbühne. rockig, originell
und mit genialer bühnenprä-
senz: mit Hits aus der roxy-Mu-
sic-Ära wie „stranded“, „More
than this“ oder „avalon“ und
solo-Welthits wie „slave to love“
schrieb er Musikgeschichte.

Mit grammy-Preisträger Ja-
mie cullum wartet am 20. Juli
ein weiterer internationaler
superstar. Der brite mit der un-
verwechselbar rauchig-rauen
stimme gilt als absoluter Weltstar
und ist ein unbestrittener gigant

am Jazz-Piano. nach bislang
sieben veröffentlichten alben
zieren heute ein grammy,
zwei golden globes und drei
brit awards die Hall of Fame
des ausnahmekünstlers eben-
so wie weltweit zehn Millionen
verkaufte alben.

Mit einem festlichen galapro-
gramm mit giuseppe verdis
schönsten arien und Duetten
lädt star-sopranistin diana
damrau am 22. Juli zum glanz-
vollen Finale der schlossfest-
spiele 2018. Packende Dra-
matik, virtuos-verschlungene
Koloraturen, warme und er-
greifendeMelodien, ein stimm-
licher Kampf um liebe und tod
– und das alles mit der sagen-
haften schönheit und Intensi-
tät in Damraus stimme vorge-
tragen. gemeinsam mit ihrem
Mann, bass-bariton nicolas
testé und den hofer sympho-
nikern verspricht dieser abend
ein musikalisches Feuerwerk
der gefühle.

ergänzt wird das Programmam
22. Juli (10.30 uhr) durch den
beliebten Familiensonntag.
Dieses Jahr mit dem kindermu-
sical „emil und die detektive“
nach dem Kinderbuch-Klassi-
ker von erich Kästner in einer
Produktion des atze Musikthe-
aters berlin.
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blühende träume
gartenmarkt im Kurpark gruberbach

Heuer öffnet der idyllische
Kurpark gruberbach am

sonntag, 29. april, seine tore
zum Moosbacher gartenmarkt.
etwa 70 ausstellersind vor Ort.
eine bunte und reichhaltige
auswahl an dekorativen gar-
tenaccessoires, kunsthandwerk-
lichen Objekten, antiquitäten,
Kräuterprodukten, gewürzen
über eine tombola, schmuck,
Kräuterschnecken, Wasserspie-
len, gartenmöbeln und Hoch-
beeten bis hin zu einem großen
Sortiment an Pflanzen, Blumen

und Kräutern lassen die Herzen
der gartenliebhaber höher
schlagen. Für das kulinarische
vergnügen gibt es grillspezia-
litäten an golferschänke und
grillplatz. außerdem werden
gyros, Fisch, Wildspezialitäten,
langosch, leckereien sowie
bowle angeboten.

Wieder beim gartenmarkt da-
bei ist der Kleintierzuchtverein
vohenstrauß. auch das Pony-
reiten und die Minigolfanlage
bieten vergnügen und ab-
wechslung. einzigartig ist die at-
mosphäre im Kurpark: schöne
terrainwege, der plätschernde
bach, die Kneipp-anlagen und
schattige Wäldchen laden zum
Flanieren und verweilen ein.
Der eintritt ist frei.

Weitere Informationen im Inter-
net auf www.moosbach.de

erlebnistheater pur am buchberg
stück 2018: „Der Holledauer schimmel“

Immer ende mai/anfang Juni
spielt die Freilichtbühne am
buchberg (schnaittenbach,
Kreis amberg-sulzbach) in der
Idylle des Waldes hinter der
buchberghütte. natürlich bie-
tet sich dieses ambiente gera-
dezu an für Inszenierungen wie
den „bayrischen Jedermann“
(2012). Doch die buchbergler
haben hier oben auch schon
herzerfrischende Kinderstü-
cke wie „Pettersson und Fin-
dus“(2009), literaturklassiker
wie „Die Feuerzangenbow-
le“(2013) oder Dramen wie
Dürrenmatts „besuch der alten
Dame“(2014) in szene gesetzt.

Der Kern der schauspielerriege
ist schon von anfang an da-
bei – seit 1992, als die schnait-
tenbacher theaterleut‘ noch
eine Kolping-gruppe waren
und ganz klassisch im saal des
vitusheims gespielt haben.
1997 sind sie hinauf auf den
buchberg gezogen. seit 2005
agiert die buchbergbühne als
eigener verein, der inzwischen
80 Mitglieder hat und 2007 mit

dem Heimat- und Kulturpreis
der stadt schnaittenbach aus-
gezeichnet wurde.

Die Freilichtbühne am buch-
berg spielt 2018 das stück „Der
Holledauer schimmel“, ein
schelmenstück aus dem Hop-
fenland von alois Johannes
lippl: seit generationen liefern
sich Haselbach und banzing
– zwei gemeinden in der Hol-
ledau – erbitterte Kämpfe. Da-
bei spielt ein geheimnisvoller
schimmel eine entscheidende
rolle.

Die beiden bürgermeister der
verfeindeten Parteien möch-
ten die jahrelangen streitigkei-
ten begraben und sogar ihre
Kinder miteinander verheira-
ten. Damit sind die jungen leu-
te aber gar nicht einverstan-
den …

nur noch wenige restkarten
stehen für den „Holledauer
schimmel“ zur verfügung.
tickets gibt es auf
www.buchbergbuehne.de
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sommernachtsfest in der eremitage
Musik, romantik und Feuerwerk am Samstag, 28. Juli

eines der schönsten und mit Si-
cherheit romantischsten Feste

Frankens ist das bayreuther Som-
mernachtsfest in der eremitage,
das alljährlich ende Juli/anfang
August den weitläufigen Park in
eine riesige Festwiese verwandelt.

an alte Traditionen anknüpfend,
wurde dieses Fest 1969 wieder
aus der Taufe gehoben. Denn vor
rund 250 Jahren luden die Mark-
grafen ihre untertanen zu einem
fröhlichen Sommerfest in die ehe-
malige einsiedelei, in der diemark-
gräfliche Gesellschaft Zerstreuung
fern der höfischen Etikette zu fin-
den hoffte.

Heute zieht das Sommernachts-
fest viele Tausend besucher in
seinen bann. Geboten wird ein
abwechslungsreiches Programm
in einem romantisch illuminierten
„Sommernachts-biergarten“, der
über 10.000 Gästen Platz bietet,
und bei schönem Wetter wird bis
in die Morgenstunden hinein ge-
feiert.

Die besucher können zwischen
den vier Bühnen flanieren und je
nach Gusto das vielfältige mu-
sikalische angebot nutzen. Seit
2015 verzaubert die Orangerie
nicht nur durch ihrem fulminan-
ten Flair, sondern auch durch
eine im brunnen platzierte büh-
ne. Lassen Sie sich von einem
Drei-Gänge-Menü, klassischer
Musik und romantischem ambi-
ente des illuminierten Parks ver-
wöhnen!

auch für die Kinder ist gesorgt:
eine Spielstraße mit Hüpfburgen,
Kinderschminken oder Sack-
hüpfen lässt Kinderherzen höher
schlagen.

ein weiteres Highlight ist ein gro-
ßes Feuerwerk, das den bay-
reuther Nachthimmel eindrucks-
voll erhellt.

Die eintrittskarten kosten bis
zum 27. Juli 14/11 bzw. 4 euro.
Für Spätentschlossene kosten
die Tickets an der abendkasse

dann 19/15 bzw. 5 euro. Kinder
unter 6 Jahren haben generell
freien eintritt.

Die eintrittskarte zum Sommer-
nachtsfest gilt gleichzeitig als
busticket der Stadtwerke bay-
reuth zum Sommernachtsfest
und wieder nach Hause.

ab dem Volksfestplatz bieten
die Veranstalter wieder ein
kostenloses Park & ride bis 3
uhr an.

Tickets sind an der Theaterkas-
se in der Opernstraße 22, 95444
bayreuth, Tel. (0921) 6 90 01,
erhältlich.
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„disney on ice –
das zauberhafte eisfestival“
Im Oktober in der Olympiahalle

Die fantastische Welt von
Walt Disney aufs eis versetzt

- die show „Disney On Ice – das
zauberhafte eisfestival“ ist ein
absoluter Familienhit.

bei vier von Walt Disneys bes-
ten abenteuergeschichten
darf die ganze Familie mitfie-
bern: Die eiskönigin, rapun-
zel, arielle und „Die schöne
und das biest“. Ob im Winter-
land, im Meer oder im schloss
– die Musicalshow verlegt die

schönsten Disney-geschich-
ten allesamt aufs eis und die
Kufen. nachdem „Disney on
Ice“ die Münchner schon 2016
und 2017 begeistert hat, geht
die fantasievolle reise mit neu-
en Überraschungen weiter. Im-
mer mit dabei: Die klassischen
Helden aus entenhausen wie
Micky undMinnie Maus, Donald
Duck und goofy... . vom 26. bis
28. oktober 2018 kommt die Pa-
rade für sechs shows nachMün-
chen in die Olympiahalle.

atemberaubende stunts
„nitro Circus live“ in München

travis Pastrana ist der Kopf des
actionsportspektakels „nitro

Circus live“, das mit neuen ver-
rückten Fahrzeugen, tricks und
vielem mehr auf große europa-
tour kommt. Die Fans dürfen
sich auf am 4. dezember 2018 in
der Münchner Olympiahalle auf
eine gigantische show freuen.

auf die besucher warten noch
größere, brandneue rampen
und noch verrücktere stunts.
Die neue „You got this“-tour

überbietet alle bisherigen tricks
von travis und dem team als
größte, verrückteste und lustigs-
te show in der geschichte von
nitro Circus.

„You got this“ versammelt auf
dieser tour neben travis Past-
rana die besten athleten des
FMX, bMX, scooter und Inline
skating, darunter mehrere X
games Champions und zahlrei-
che nitro World games Cham-
pions.
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24 stunden von bayern – Wanderfrühling
back to the roots - die erste „24-Stunden“-region (erneut) erleben

Im Juni vor 10 Jahren begann
in Neuhaus bei Windische-
schenbach im Oberpfälzer
Wald ein ungewöhnlicher
Marsch, der die Wanderregi-
on sozusagen über Nacht be-
kannter gemacht hat.

Die ersten „24 Stunden von
bayern“, eine Tag- und Nacht-
Wanderung, erforderte von
den Teilnehmern ausdauer
und einen starken Willen. Die
Veranstaltung war ein voller er-
folg und seitdem findet dieses
Wanderspektakel alle Jahre in
den verschiedensten Wander-
regionen bayerns eine Fortfüh-
rung.

zum 10-jährigen Jubiläum gibt
es mit dem Wanderfrühling
am 20. Mai (Pfingstsonntag)
eine „Light-Version“ der 24
Stunden von bayern im Ober-
pfälzer Wald. Start- und ziel für

die „Sahnehäubchen“-Tour
durchs wildromantische Wald-
naabtal ist wieder Neuhaus.

Teilnehmer erleben bei die-
ser eintägigen Veranstaltung
die Natur mit allen Sinnen und
wandern auf eigene Faust
die ca. 26 Kilometer bis zur
imposanten burg Falkenberg.
Führung erwünscht? Kein Pro-
blem: zwei versierte Wander-
führer begleiten und erklären
anschaulich die Kleinode links
und rechts des Weges. Für den
rückweg steht ein busshuttle
bereit.

ein kleines rahmenprogramm
sorgt zudem für kurzweilige
unterhaltung, wie der aufstieg
auf den butterfassturm der
burg Neuhaus, Führungen im
Kommunbrauhaus Neuhaus,
Stadtführung mit Kommun-
brauhaus in Windischeschen-

bach oder Kanufahrten mit
den Pfadfindern amWaldspiel-
platz in Windischeschenbach.

Für das leibliche Wohl ist natür-
lich ebenfalls bestens gesorgt,
das angebot reicht von Grill-
spezialitäten und zoiglbrotzei-
ten über selbstgemachtes eis

von der Eisdiele bis zum süffi-
gen zoiglbier und diversen Ge-
tränken.

Weitere Infos (Programm wird
laufend aktualisiert) unter
www.oberpfaelzerwald.de
oder telefonisch unter
(09602) 79 10 60.
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tirschenreuth feiert
bürgerfest am sonntag, 10. Juni

Musik und tanz, action und
kulinarische genüsse:

auch in diesem Jahr verspricht
das traditionelle tirschen-
reuther bürgerfest wieder jede
Menge spaß und unterhal-
tung. nach der eröffnung kön-
nen sich die besucher auf dem
unteren und oberen Marktplatz
auf viele besondere events
freuen: auftritt der böller-
schützen, von tirschenreuther
vereinen und Organisationen
betreute stände, tanzauftritte
– oder das beliebte ramasuri-

Bullriding. Zusätzlich findet am
Platz am see ein Oldtimer-
treffen des MsC tirschenreuth
statt.

Für beste musikalische stim-
mung sorgt die King-size Com-
bo: acht vollblutmusiker, die
ein abwechslungsreiches live-
Programm von Funk und soul
über rock und Pop bis hin zum
Jazz bieten – und ein sicher
wieder mitreißendes bürgerfest
mit heißen rhythmen ausklin-
gen lassen.

Jubiläumsjahr 2018
MuseumsQuartier feiert

18-25-10: Diese zahlenkom-
bination sollte man sich mer-
ken, feiert die stadt tirschen-
reuth doch im Jahr 2018 zwei
geburtstage. zum einen das
25-jährige bestehen des Fische-

programm
freitag, 20. april, 14 bis 16.30 uhr:

•Museums-Café mit selbst gebackenen Kuchen
•Vorführung: Fisch richtig filetieren!
•Unterhaltungsmusik mit Franz Becker
•Kinderprogramm: Schnitzeljagd , Bastel- und Malecke

samstag, 21. april, 14 bis 16.30 uhr:
•Museums-Café mit selbst gebackenen Kuchen
•Vorführung: „Wie entsteht eine Ikone?“ mit Tom Brankovic
•Vortrag über Johann Andreas Schmeller von Christian Ferstl
(14 uhr)

•Jazz Musik mit der Gruppe „Taktikum“
•Kinderprogramm: Zauberer, Schnitzeljagd, Bastel- und Malecke,
Kinderschminken

sonntag, 22. april, 11 bis 14 uhr
•Weißwurstfrühstück 14 bis 16.30 Uhr
•Museums-Café
•Vorführung: Traditionelles Handwerk und Besenbinden
•Vorführung: „Wie entsteht eine Ikone?“ mit Tom Brankovic
•Bildpräsentationen des Heimatkreises Plan-Weseritz
•Ganztägig zünftige böhmische Musik mit Peter Rubner
•Kinderprogramm: Zauberer, Schnitzeljagd, Bastel- und Malecke,
Kinderschminken

reimuseums und zum anderen
zehn Jahre MuseumsQuartier.

Mit insgesamt sieben verschie-
denen Fachbereichen ist es ein
Publikumsmagnet.

Krippen Stadtgeschichte Fischerei

J. A. Schmeller

Porzellan

Ikonen

SIEBEN SPANNENDE FACHABTEILUNGEN warten auf Sie!

Plan-Weseritzer
Heimatstube

MuseumsQuartier
Tirschenreuth

Jubiläumsjahr 2018

Regensburger Straße 6
9 6 3 T rs enreut
Tel. 09631/6122

Di - So 11 bis 17 Uhr geöffnet

www.museumsquartier-tirschenreuth.de
Mehr Infos online: www.stadt-tirschenreuth.de

Beginn: 11 Uhr
Marktplatz

Mit Konzert der King-Size Band,

American Bullriding und vielen weiteren Attraktionen!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Bürgerfest
Tirschenreuth

10. Juni
2018
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italo-hits zu duftenden rosen
rosenfestival und Italienische Nacht mit „I Dolci Signori“

Italien - Das liebste urlaubs-
land der Deutschen. zur Neu-
auflage bittet das Gwäxhaus
Schinner am 9. Juni, mit der Ita-
lienschen Nacht. Findet von 10
uhr bis 17 uhr eine rosensorten-
schau auf dem Gelände der
Gärtnerei Schinner in Güttern/
Fuchsmühl statt, verwandelt

sich das gesamte areal ab 17
uhr in die Italienische Nacht
der rosen.

Italienische Weine, Prosecco,
rosecco, Kulinarisches rund um
Italien und als Höhepunkt ab 20
uhrLivemusikmit„IDolci Signori“
- der seit Jahren in Deutsch-

land und Mitteleuropa erfolg-
reich tourenden Italo-band mit
der einzigartigen Mischung aus
italienischen Sängern und bay-
erischen Profi-Musikern. Sie sind
seit ihrer Gründung 2002 zur
bekanntesten und erfolgreichs-
ten Italo-band Deutschlands
geworden. Hits wie “azzurro”,

“Senza una donna”, “adesso
tu” oder “Gloria” laden zum
Mitsingen ein und lassen abso-
lute urlaubsstimmung aufkom-
men.

ein Muss für alle Italienfans -
oder die es noch werden wol-
len.

Gwäxhaus Schinner
FUCHSMÜHL

Einlass: 19.00 Uhr
Beginn: 20.00 Uhr

www.gwäxhaus-schinner.de

KanarenmitMadeira
in den Faschingsferien, 3. – 10.März 2019
Innenkabine ab € 715,-- p.P.,
Flug abMünchen oder Nürnberg € 405,-- p.P.
Meerblickkabine ab € 855,-
Balkonkabine ab € 1.105,-

Kinder
bis einschl.
15 Jahre

zahlen nur den
Fluganteil!

Unsere
Gruppenkreuzfahrten 2019:
AIDAstella

in den Herbstferien,
27. Oktober – 3. November 2019
Innenkabine ab € 625,-- pro Erw.,
Flug ab/bisMünchen € 468,-- p.P.
Meerblickkabine ab € 750,--
Balkonkabine ab € 975,--
Kinder bis einschl. 15 Jahre zahlen nur den
Fluganteil!

Reisebüro Sunshine
Hauptstraße 7 · 92521 Schwarzenfeld

Tel.: 09435 300 690 · Fax: 09435 300 691
Mail info@reisen-sunshine.de

www.reisen-sunshine.de

Von
Mallorca

bis
Gran

Canaria
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„sandsation“: in 80 bildern um die Welt
Königsklasse der sandkunst mit Irina titova

Die sandmalerin Irina titova
reist in ihrer neuen show

gemeinsam mit dem Publikum
frei nach Jules verne „In 80 bil-
dern umdieWelt“. Die russische
Künstlerin gehört zur absoluten
Königsklasse der sandkunst, die
bezeichnung „Queen of sand“
trifft es ziemlich genau.

es ist atemberaubend, in wel-
cher geschwindigkeit und mit
welcher faszinierenden leich-
tigkeit sie bilder entstehen
und wieder vergehen lässt,
um gleich darauf neues zu er-
schaffen. eine untergeleuchte-
te glasplatte, eine große lein-
wand und sand - das ist alles,
was die junge russin benötigt,
um bewegende geschichten
zu erzählen, die unter die Haut
gehen.

Die besucher erleben am Mitt-
woch, 18. april, um 20 uhr im
evangelischen vereinshaus in

Weiden abenteuer, besuchen
Wahrzeichen, Weltwunder und
traumwelten, die aus Millionen
von tanzenden sandkörnern
zum leben erwachen. Für den
besonderen rahmen werden
Irinas sagenhafte sandbilder
von dem gefragten synchron-
sprecher Joachim Kerzel als
erzähler begleitet. seine mar-
kante, tiefe stimme verlieh er
Hollywoodgrößen wie robert
De niro, sir anthony Hopkins
und Dustin Hoffman.

Karten gibt‘s bei der „amber-
ger zeitung“, bei „Der neue
tag“ in Weiden, bei der „sulz-
bach-rosenberger zeitung“,
auf www.nt-ticket.de sowie bei

allen nt-ticket-vorverkaufsstel-
len. bild: exb/sandar

S TIONTIONTIONTIONS ND
b y I R I N A T I T O V A

E I N E D E R B E E I N D R U C K E N D S T E N S H O W S U N S E R E R Z E I T

S TIONTIONTIONS ND
b y  I R I N A  T I T O V A

S P R E C H E R : J O A C H I M K E R Z E L ( D I E D T . S T I M M E V O N J A C K N I C H O L S O N )

B U C H : K A T R I N W I E G A N D

W W W . S A N D S A T I O N . S H O W

IN 80 BILDERN UM DIE WELT
SEHR FREI NACH JULES VERNEDAS NEUE PROGRAMM

SANDMALEREI

LIVE

15.04. NEUMARKT
VERANSTALTUNGSZENTRUM

18.04. WEIDEN EV. VEREINSHEIM

30.03. Prag mit Führung. . . . . . .43,00 €
13.05. Kelheim - Weltenburg . . . .32,00 €
06.06. Fahrt ins Blaue . . . . . . . . 19,50 €
16.06. Passau mit Führung . . . . . 37,00 €
30.06. München Tierpark . . . . . .49,00 €
07.07. Romantisches Böhmen . . .29,00 €
14.07. Würzburg mit Führung . . . . 37,00 €
28.07. Prag mit Schifffahrt . . . . . 47,00 €
04.08. Fr. Schweiz & Bamberg . . .33,00 €
11.08. Waldwipfelweg/Arnbr. . . . .33,00 €
18.08. Ammersee/Schifffahrt . . . .45,00 €
01.09. Zoo Leipzig . . . . . . . . . .54,00 €
15.09. Volkach/Weinwanderung . . 47,00 €
22.09. Tegernsee . . . . . . . . . .35,00 €

Stadtmühlweg • 92637 Weiden
Telefon 0961/5034

Buchung im Reisebüro Mädl

Marienstr. 10
D-92224 Amberg
Tel.: +49 (0) 96 21 / 913 09 11
Email: amberg@five.reisen

WIR SIND FÜR SIE DA!
Weiherhammer Amberg
Paul-Engel-Str. 1
D-92729Weiherhammer
Tel.: +49 (0) 96 05 / 9 19-311
Email: info@five.reisen

info@five.reisen amberg@five.reisen

www.five.reisen



radeln und genießen
Gemütliche Tour für die ganze Familie am

Sonntag, 1. Juli

auf den Drahtesel stei-
gen und mit Familie oder

Freunden einen abwechs-
lungsreichen radl-Sonntag
erleben: Die NeW-radltour ist
das aktiverlebnis für Genuss-
radler oder „Familien-Flotten“
im Landkreis Neustadt an der
Waldnaab.

Der rundkurs startet in diesem
Jahr am Tierpark Gleitsbachtal
bei Irchenrieth. Schon nach
wenigen umdrehungen war-
ten Wiesen, Wälder und tolle
aussichten. Natürlich ist dort,
zwischen Michldorf und Luhe,
an einem gemütlichen Punkt
- mit herrlichem blick auf die
Landschaft - zeit für eine kurze
gemeinsame Trinkpause.

ab Luhe strampelt das Teilneh-
merfeld entlang des idyllischen
Waldnaabtals. Die erste or-
dentliche Pause findet dann im
Hammerschlösschen in unter-

wildenau statt. Das malerische
Gebäude aus dem 17. Jahr-
hundert mit Kreuzgratgewölben
und einem ruhigen biergarten
ist das ideale Plätzchen zum er-
holen und Stärken. Dort ist auch
ein spielerisches unterhaltungs-
programm für Kinder und Ju-
gendliche geboten.

Die Waldnaab reißt die radler
im anschluss förmlich mit über
Pirk und Schirmitz, zeigt vielleicht
bislang unbekannte Landkreis-
Flecken und führt ins Weidener
Stadtbad, wo Spielplatz, eine
bademöglichkeit mit Liegewie-
se und ein biergarten zur zwei-
ten Pause einladen. Dort lässt
es sich gut Luft holen, bevor die
letzte etappe die Teilnehmer
entlang des Flutkanals auf den
edeldorfer radweg begleitet.

Über bechtsrieth geht es dann
schließlich zurück an den Start-
punkt. Insgesamt ist die Tour

etwa 47 Kilometer lang. zurück
im Gleitsbachtal haben alle
Teilnehmer die Möglichkeit,
kostenlos den Tierpark zu be-
suchen. anschließend gibt es
die verdiente Stärkung in der
anliegenden Stodlkneipe von

Michael Grundke und einen
gemütlichen und geselligen
ausklang.

Weitere Infos zur NeW-radltour
und anmeldung unter:
www.radltour.neustadt.de

auf einen blick
- Gesamtlänge ca. 47 Kilometer
- 2 Pausen- und eine zielstation
- Verzehrgutscheine inklusive
- attraktive route durch den Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab
- Die Stecke führt über asphaltierte und geschotterte Straßen
und Wege und ist daher nicht für rennräder geeignet.

- Wir empfehlen, Helme zu tragen.
tourablauf
09:30 uhr Treffpunkt und registrierung

am Tierpark Gleitsbachtal Irchenrieth
10:00 uhr Tourstart
11:00 uhr kurze Trinkpause
11:45 uhr Pausenstation am Hammerschlösschen in unterwildenau
13:00 uhr Weiterfahrt
14:00 uhr Pausenstation am Stadtbad in Weiden
15:00 uhr Weiterfahrt
15:45 uhr zieleinlauf im Gleitsbachtal
16:00 uhr besuch im Tierpark und gemütlicher ausklang
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perfektion, faszination, emotion
sommer-Open-air „the Magic of Queen“

Wie keine andere band
stand Queen mit ihrem

charismatischen Frontmann
Freddie Mercury für großarti-

ges entertainment, unglaubli-
che bühnenpräsenz und kom-
promisslose Hingabe. Mit der
spektakulären bühnenshow

„the Magic of Queen“ lassen
Markus engelstaedter und
band den unvergesslichen
spirit der legendären Queen-
Konzerte und deren Perfekti-
on, Faszination, emotion am
freitag, 13. Juli, um 20 uhr in

Waldsassen wiederaufleben.
„the Magic of Queen“ ist
eine einzigartige musikalische
verneigung vor einer der
größten rockbands aller zei-
ten und bringt die größten Hits
noch einmal auf die bühne.
Das Publikum darf sich auf die
großen Klassiker wie „I want
to break free“ oder „We will
rock you“ freuen. Markus en-
gelstaedter, Musicaldarsteller,
studierter sänger und gefrag-
ter live-und studiomusiker, ko-
piert dabei nicht einfach den
sound, sondern interpretiert
ihn auf seine art.

Das gelände in den neuen
gärten hinter dem rathaus
(zugang Kunstgasse) ist eben-
erdig und auch für rollstuhl-
fahrer geeignet.

Für bier, Wein, alkoholfreie ge-
tränke und brotzeiten sorgt in
bewährter Weise das Cate-
ring-team der stadt Waldsas-
sen. einlass ist ab 19 uhr.

OMNIBUS
Albert Wolf e. K.

Telefon 09653/1600
Waidhauser Straße 37 • 92693 Eslarn • Telefax 09653/7125

raD- und BUsreIsen

reiseprogramm 2018

02.–08.04.2018 radlparadies „Istrien“ p. P. 499,00 €
02.–06.05.2018 radreise „Weinviertel, retzer Land und Thayatal

p. P. 459,00 €
12.–13.05.2018 radreise „Tchechiens Bäder“ p. P. 149,00 €
13.-18.05.2018 Busreise „südtirol und Trentino“ p. P. 489,00 €
20.–26.05.2018 und
28.05. – 03.06.2018 radreise „ammerland“ p. P. 595,00 €
16.–17.06.2018 radreise „Wern und fränkische saale“ p. P. 135,00 €
20.–24.06.2018 radreise „erdbeerfest in südtirol“ p. P. 389,00 €
14.–15.07.2018 radreise „Vom Königssee zum Chiemsee“ p. P. 135,00 €
17.–22.07.2018 radreise „Der Lange Weg der Dolomiten“ p. P. 549,00 €
20.–26.08.2018 radreise „Von der Quelle der seine bis Paris“

p. P. 819,00 €
13.–16.09.2018 radreise „Deutsche Weinstraße“ p. P. 319,00 €
24.–30.09.2018 Busreise „rom + assisi“ p. P. 649,00 €
03.–08.10.2018 radreise „gardasee“ p. P. 559,00 €
07.–09.12.2018 Busreise „advent in den Lienzer Dolomiten“

p. P. 259,00 €

28.04.2018 Pilgerfahrt nach altötting p. P. 22,00 €
28.04.2018 radltour 5-flüsse-radweg p. P. 28,00 €
09.06.2018 Donauradweg „Von Passau bis Linz“ p. P. 32,00 €
30.06.2018 radtour entlang der schwarzen Laber p. P. 28,00 €
07.07.2018 „Unsere Zoigltour“ p. P. 22,00 €
08.09.2018 Wandertour im Karwendelgebirge p. P. 30,00 €
Prospekte 2018 können kostenlos bei uns angefordert werden!

TagesfahrTen

info@omnibus-wolf.de
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freilichttribüne bärnau:
Kulturarena mit bester akustik

Seit nunmehr 15 Jahren
überzeugt in der bärnauer

altstadt eine überdachte Frei-
lichttribüne im Hang zur alten
Stadtmauer mit exzellenter
akustik auf allen Sitzplätzen
und mit einem reigen an kul-
turellen Veranstaltungen.

besucher der über die region
hinaus bekannten alljährlichen
Theateraufführungen - ob bei
Stücken zusammen mit den
befreundeten „Komedyjanti“
aus dem benachbarten, böh-
mischen Tachov oder den
humorvollen Stücken von Toni
Lauerer - kennen es, dass sie
ohne Mikrofon-Technik auf al-
len 449 Plätzen dem Gesche-
hen problemlos folgen kön-
nen.

Die idyllische Lage im ehe-
maligen Garten der einstigen
Mädchenschule tat in den

vergangenen Jahren ein Üb-
riges, dass sich daneben eine
Kleinkunstbühne mit textlichen
musikalischen oder Tanzdar-
bietungen entwickelt hat.

Seit letztem Jahr sorgt au-
ßerdem eine moderne büh-
nenüberdachung für nötigen
Wetterschutz, um Musikveran-
staltungen mit empfindlicher
Technik in das Programm auf-
zunehmen.

Kultur und Tradition wird in bär-
nau und umgebung groß ge-
schrieben. So kann der Verein
„Wir im bärnauer Land, Kultur-
und Festspielverein e. V.“ auch
2018 wieder mit einem breiten
Programm aufwarten. Da-
durch soll die anziehungskraft
der Stadt bärnau, das Image,
das Kulturleben und die Le-
bensqualität gestärkt und
nachhaltig gesteigert werden.

historisches marktspectaculum
675–Jahrfeier der Stadt bärnau 15. bis 17. Juni

Das größte mittelalterliche
Marktspectaculum in Nord-

ostbayern, in der bärnauer alt-
stadt und am Geschichtspark
bärnau – Tachov:

• Ritter, Spielleute, Händler und
Handwerkern aus ungarn,
Tschechien und Deutschland

• Ritterlager vor den Toren der
Stadt

• Deftige Speisen

• Bier aus dem Humpen bei
rhythmischen Dudelsack-
klängen

• Puppentheater, Gaukler,
Feuerspucker und Jongleure.

• Ritterturnier mit den „Rittern
derböhmischenKrone“ inder
arena am Geschichtspark
und „Historischer umzug“ mit
mehr als 500 gewandeten
Musiker, Gaukler und ritter
die altstadt

bürger- und altstadtfest
7. bis 9. september

handwerker- und bauern-
markt & historischer festzug
bärnau feiert – und wie! bär-
nau - 1343 von Kaiser Lud-
wig dem bayern vom Dorf
zur Stadt erhoben, ohne je-
mals Markt gewesen zu sein,
feiert 675. Geburtstag. Mit
einem bürgerfest der Super-
lative wird in der historischen
altstadt drei Tage ausgiebig
gefeiert. Mit altem Hand-
werk, Musik in der altstadt,
kulinarischen Spezialitäten
wird die Innenstadt zu einer
großen Festmeile. beim his-
torischen Festzug werden
die Vereine, die einzelnen
Ortschaften, Jung und alt,
eine reise durch die Ge-
schichte der Stadt präsen-
tieren.
Informationen unter
www.baernau-entdecken.de

F����i�h������ B��n��
Pfarrgasse 9, 95671 Bärnau

Muttertagskonzert der Stadt- und Jugendblaskapelle
„Grenzlandbuam“ Bärnau
unter der Leitung von Dirigent Günther Freundl
Samstag 12.05.18, Beginn: 20 Uhr, Einlass: 19 Uhr
Tickets Abendkasse: 7 Euro
Tickets Vorverkauf: 6 Euro (Karten sind ausschließlich bei den
Musikern oder unter info@stadtkapelle-baernau.de erhältlich)

Der Brandner Kaspar und das ewig‘ Leben
Eine Komödie um Tod und Leben von Franz von Kobel
06.07.2018, 07.07.2018, 13.07.2018, 14.07.2018
Beginn: 20 Uhr, Einlass: 19 Uhr
Tickets: Erwachsene: 12 Euro, Schüler, Studenten: 8 Euro
Tickets unter www.okticket.de oder an der Abendkasse

Konzert der Bärnauer Chöre mit geistlichen und weltlichen Liedern
Sonntag, 05.08.2018, Beginn: 17 Uhr, Eintritt frei!

Blue Haze „All Blues“ Tour 2018
Der Top Blues-Event auf der Freilichtbühne
Freitag, 10.08.2018, Beginn: 20 Uhr, Einlass: 19 Uhr
Tickets: Erwachsene: 13 Euro
Schüler, Studenten: 8 Euro
Tickets unter www.nt-ticket.de oder an der Abendkasse.

Weitere Informationen: www.historisches-baernau.de

Un���
Pro�r���:

15. – 17. JUNI 2018
10. Historisches Marktspectaculum
mit großem
Ritterturnier

675 JAHRE S TADT BÄRN AU
1343 – 2018

• drei verschiedene Bühnen
• zwei Auftrittsflächen für Schaukampf

und Feuershow
• etwa 90 Stände mit Handelsleuten,

Krämern, Handwerkern oder Verpflegung
• ein eigens angelegter Turnierplatz für das

Ritterturnier
• großes Ritterlager
• vier Musikgruppen bringen die Beine zum

Tanzen und die Horchlöffel zum Glühen
• Buntes Markttreiben
• Gaukler, Jongleure und Vaganten zeigen

ihre Künste

7. – 9. SEPTEMBER 2018
Bürgerfest in der Altstadt
Freitag, 7. September 2018
17.15 Uhr Aufstellung der Delegationen der Vereine

mit Fahnenabordnung am Marktplatz
und Zug zum Festakt in die Grundschule

18.00 Uhr Festakt in der Aula der Grundschule
20.00 Uhr Weinfest am Marktplatz
Samstag, 8. September
14.00 Uhr Auftakt Handwerker-, Bauernmarkt und

Straßenfest
19.00 Uhr Musik- und Straßenfest in der Altstadt
22.30 Uhr Licht- und Lasershow

Sonntag, 9. September 2018
9.00 Uhr Festgottesdienst

10.00 Uhr Live-Frühschoppen mit
Radio Ramasuri
Weißwurstfrühschop-
pen mit Blasmusik

13.00 Uhr Aufstellung zum
Festzug

13.30 Uhr Festzug 675 Jahre
Stadt Bärnau

19.00 Uhr Jubiläumsverlosung

• Feuershow entführt in das mystische
Mittelalter

• Puppentheater für die Kleinen und
Kleingebliebenen

• Diverse Köstlichkeiten lassen das
Wasser im Munde zusammenlaufen

• Liebliche Musik klingt aus den Gassen
• Handwerker zeigen ihre „alten“ Künste
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3 männer mit gitarre
„Kapitel II“ - show geht weiter

Hinter „3 Männer - nur mit gi-
tarre“ verbergen sich noch

immer die bayerischen lieder-
macher und Kabarettisten Kel-
ler steff, roland Hefter und Mi-
chi Dietmayr. „Kapitel II“ heißt
das neue bühnen-Programm.
auch in „Kapitel II“ werden na-
türlich die “best Of“-Highlights
aus den einzelprogrammen
der Musiker nicht zu kurz kom-
men. zudem wird es auch ei-
niges an neuen und frischen
liedern, sprüchen und auch
g´schichten zu hören geben.

In “einzelgesprächen“ wie
auch gesamt als “Männer-trio“
brachten die drei liederma-
cher bei mittlerweile über 250
ausverkauften Konzerten die
stimmung im Publikum zum

Höhepunkt und werden dies
auch zukünftig tun. Die unter-
schiedlichen Charaktere der
„3 Männer“ verbinden sich bei
jeder live-veranstaltung von
purer spielfreude mit sponta-
nem Witz wobei sich die ver-
schiedenen Programme und
auch die gemeinsamen titel zu
einem harmonischen ganzen
verbinden.

termine: am 5. mai im aCC in
amberg und am 2. Oktober in
der Max-reger-Halle Weiden.

Karten gibt’s bei der „amberger
zeitung“, bei „Der neue tag“ in
Weiden, „sulzbach-rosenberger
zeitung“, auf www.nt-ticket.de
sowie bei allen nt-ticket-vorver-
kaufsstellen.

13. oberpfalz-festival tännesberg
spider Murphy gang und Münchner Freiheit

spider Murphy gang“ und
„Münchener Freiheit“ kom-

men am samstag, 28. Juli, zum
13. Oberpfalz-Festival nach tän-
nesberg.

Mit „Hier und jetzt“ sowie „Pam
Pam Ida“ stehen zwei aufstre-
bende junge bands im vorpro-
gramm. Das Organisationsteam
des Fördervereins volltreffer
tännesberg mit vorsitzendem
alfred eckl will nach eigenen
angaben alles daran setzen,
die unvergleichliche einzigarti-
ge atmosphäre am tännesber-
ger Sportplatz wieder aufleben
zu lassen.

seit über 40 Jahren ist die „spi-
der Murphy gang“ nicht nur auf
allen deutschsprachigen büh-
nen zuhause - die erfolgreichste
bayerische band aller zeiten.

„Münchener Freiheit“: “Oh
baby”, “sOs”, “Ohne Dich”,
“1000 Mal Du” oder „solang’
man träume noch leben kann”
sind songs, die man zum lieder-
Kulturgut Deutschlands zählen
kann.

Karten (auch vIP-tickets!) gibt
es beim nt/az/srz-ticketservice
sowie im Internet auf
www.nt-ticket.de

Spider Murphy GanG
Münchener freiheit

tänneSberG
Samstag,

28. Juli 2018
Einlass: 17.00 Uhr

KartEnvorvErKaUf:
DER NEUE TAG, Tel. 0961/85-550

AMBERGER ZEITUNG, Tel. 09621/306-230

hier und Jetzt paM paM ida

www.power-concerts.de

Karten bei Oberpfalz Medien DER NEUE TAG, Tel. 0961-85 550 und
AMBERGER ZEITUNG, Tel. 09621-306 230 sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.
Telefonischer Kartenservice: 0941 - 466 160 · im Internet: www.der-kartenvorverkauf.de

13.04.2018 · TIRSCHENREUTH · KETTELERHAUS
14.11.2018 ·WEIDEN · MAX-REGER-HALLE

05.05.2018 · AMBERG · ACC
02.10.2018 ·WEIDEN · MAX-REGER-HALLE
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klassik-open-air-highlight
Verdis weltberühmter Gefangenenchor

Verdis weltberühmter Ge-
fangenenchor unter freiem

Himmel: Die Oper „Nabucco“
wird am freitag, 7. september,
um 20 uhr auf dem Grafenwöh-
rer Marktplatz aufgeführt. Diese
prachtvolle Oper mit dem dra-
matischen Spiel um Liebe und
Macht begeisterte bisher Hun-
derttausende von zuschauern.
Der besucher wird von beginn

an durch die wunderschönen
Stimmen, die Handlung, die
prächtigen Kostüme und das
eindrucksvolle bühnenbild in den
bann gezogen. Karten gibt’s bei
der „amberger zeitung“, bei
„Der neue Tag“ in Weiden, „Sulz-
bach-rosenberger zeitung“,
auf www.nt-ticket.de sowie bei
allen NT-Ticket-Vorverkaufs-
stellen.

abwechslungsreiches programm
Die Luisenburg-Festspiele 2018

Inmitten des Fichtelgebirges
erhebt sich ein gewaltiges
Labyrinth aus riesigen Gra-
nitsteinen. In diesen Felsen
steht eines der schönsten und
größten Open-air-Theater
Deutschlands: das Festspiel-
haus der Luisenburg-Festspie-
le Wunsiedel.

bis zu 140000 zuschauer erle-
ben dort in jedem Sommer
große Musicalshows, drama-
tisches Schauspiel, Familien-
musicals und Konzerte natio-
naler Stars.

In dieser Saison kommt ein
spektakulärer Freiheitskampf
auf die Felsenbühne: and-
reas Hofer – Die Freiheit des
adlers von Felix Mitterer. ein
Stück voller Dramatik, atem-
beraubender action und
menschlicher abgründe, das
alle register großer, spekta-

kulärer Theaterkunst zieht.

Das Familiemusical Das
Dschungelbuch bringt die
Geheimnisse des indischen
Dschungels in die Felsen

und mit My Fair Lady kommt
ein Klassiker des Musical-
Genres. ein detektivisches
Vergnügen verspricht die
Kriminalkomödie Sherlock
Holmes - Der Tod des bayern-
königs.

Mit Oper und Operette – in
diesem Jahr La Traviata und
Gräfin Mariza –, einer Pro-
grammreihe mit Kabarett,
Lesung und Musik und Gast-
spielen unterhalten die Lui-
senburg-Festspiele den gan-
zen Sommer ihr Publikum.

alle Informationen unter
www.luisenburg-aktuell.de

w w w . l u i s e n b u r g - a k t u e l l . d e

Infos, Preise und Karten: Tourist-Information der Festspielstadt Wunsiedel
Tel. 09232/602 162 | Fax 09232/602 169 | E-Mail: karten@luisenburg-aktuell.de

ANDREAS HOFER
DIE FREIHEIT DES ADLERS
Dramatisches Volksstück von Felix Mitterer (UA)

MY FAIR LADY
Musical von Alan Jay Lerner und Frederick Loewe

DAS DSCHUNGELBUCH
Familienmusical nach Rudyard Kipling

LA TRAVIATA
Oper von Giuseppe Verdi

A U S U N S E R E R S P I E L Z E I T M A I – J U N I – J U L I – A U G U S T 2 0 1 8
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Laith Al-Deen

7. August 2018
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drachenstich und drachenhöhle
Drachenstich ist lebendiger denn je

Jedes Jahr lockt der „Further
Drachenstich“, das älteste

volksschauspiel Deutschlands,
im august tausende von be-
geisterten in die bayerisch-
tschechische grenzstadt. Die
vielen besucher sind der beste
beweis dafür, dass der Dra-
chenstich nach über 500 Jah-
ren lebendiger denn je ist.

Die zuschauer erwartet von
3. august bis 19. august 2018 in
der arena am Further stadtplatz
eine aufwändige Inszenierung
voller Dramatik und Mystik und
packenden bildern aus dem
prallen, überschäumenden le-
ben des Mittelalters.

Der Further Drache „tradinno“
ist Hauptdarsteller und der größ-
te vierbeinige schreitroboter
der Welt – voll mit modernster
elektronik und verblüffenden
spezialeffekten.

In zwölf Festspielaufführungen
mit 350 laiendarstellern im Her-

zen der stadt beginnt eine
zeitreise ins Mittelalter, die vom
leid der Menschen während
der zeit der Hussitenkriege be-
richtet.

Die Festtage rund um das
volksschauspiel werden von
einem großen historischen Fest-
zug am sonntag, 12. august,
einem historischen Kinderfest

mit Kinderdrachenstich und
-festzug (18./19. august ), dem
„Cave gladium“, einem mit-
telalterlichem lagerleben mit
Markt (17. bis 19. august) sowie
einem bayerischen volksfest
mit vergnügungspark (9. bis 20.
august begleitet.

Informationen und Karten un-
ter www.drachenstich.de.

Drachenstich-Festspiele e.V. Stadtplatz 4 · 93437 Furth im Wald · Tel. 09973 50970

FURTH IM WALDFURTH IM WALD

3.–19. AUGUST 2018
HISTORISCHER FESTZUG
SO 12.AUGUST, 14 UHR

1. April bis Anfang Nov. · Di – So 10.30–16 Uhr
Eschlkamer Straße 10a · Tel. 09973 509-80 · Fax 50985
Führungen „Bewegter Drache“ www.further-drache.de
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live bei Deutschlands ältestem Volksschauspiel
Erleben Sie das Ungeheuer

Hier besuchen Sie den Drachen außerhalb der Festspielzeit

r be

Drachen
höhle

Geschichte
des Further Drachen,
des Festspiels
und das Highlight
„Tradinno“

09.06.2018 „Rusalka“ Oper in Pilsen
Fahrt, inkl. Eintrittskarte p. Pers. € 35,00

27.10.2018 „Orfeo“ Oper in Pilsen
Fahrt, inkl. Eintrittskarte p. Pers. € 35,00

03.11.2018 „Hamlet“ Oper in Pilsen
Fahrt, inkl. Eintrittskarte p. Pers. € 40,00

Buchung bei Fa. Bock-Touristik-GmbH Waldthurn, Tel. 09657/244
Besuchen Sie uns im Internet: www.bock-touristik.de
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beste unterhaltung
Viel Musik auf der altenstädter Piazza

auch 2018 veranstaltet die
Gemeinde altenstadt/

WN für die bürger wieder vier
Serenaden. Neben dem be-
reits traditionellen auftritt der
„akkordzither- und Veeh-Har-
fen-Gruppe“ und den „zwou
Schwougern“ bei der ersten
Serenade, haben sich die
Verantwortlichen wieder sehr

bemüht, ein abwechslungsrei-
ches Programm auf die beine
zu stellen.

So wird im Juni die allseits be-
liebte undbekannte „Neisteder
zoiglmusi“ bei eismann-zoigl
und bayerischen Spezialitäten
aufspielen. bei der dritten Se-

31. Wurzer sommerkonzerte
„Ja Ka Scha – So ist das Leben“

Die 31. Wurzer Sommerkon-
zerte stehen unter dem

Motto „Ja Ka Scha – So ist
das Leben“ und spannen den
musikalischen bogen von Klas-
sik über romanzen, Csárdás,
Klezmer, Jazz bis zur feurigen
roma-Musik. Jan adamus und
sein ensemble eröffnen mit
dem „zauber der Oboe“ die
Konzertsaison und zugleich
den „Tschechischen Musiksom-
mer“ am 28. Juli.

Während des „Tschechischen
Musiksommers“ in Wurz spielt
das SedláčekQuartett mit dem
Oboisten Lukas Pavlíček Werke
von Mozart, Míča, Dvořák. Das
Prager ŠkampaQuartett bringt
Mozarts berühmtes Klarinetten-
quintett a-Dur zu Gehör. Das
Pro arte Streichtrio aus Prag
brilliert mit Werken von Dvořák,
Mozart, Kodály und Weinberg,
das Dvořák Klaviertrio mit
Haydn, Smetana und Dvořák.

Die Preisträger des Streich-
quartett-Wettbewerbs von
bordeaux 2016, das litauische
Mettis Quartett, machen mit
dem zeitgenössischen Kompo-
nisten anatolijus Šenderovas
bekannt.

romantisch wird es, wenn
Klaviervirtuosin alexandra Mi-
kulska in „Liebesträume“ mit
Werken von Liszt und Chopin
entführt und elzbieta Mazur in
die „grenzenlose Fantasie“ von
Chopin und Schumann.

renade unterhält die 16-köp-
fige „Waidhauser Damen Big
band“ mit Melodien nach
Glenn Miller, Frank Sinatra und
vielen anderen weltbekannten
Stars.

bei der letzten Serenade
geht es zurück in die zeit des
„rockabilly“. Das „Scotty bull-
ock Trio“ (bild) aus regensburg
garantiert mit ungefiltertem
rock`n` roll ein außergewöhn-
liches Musikerlebnis der extra-
klasse. Neben einem Oldtimer
und einer amerikanisch ange-
hauchten Piazza wird ein Tanz-
paar der Tanzschule Vezard
einen Showtanz zum besten
geben. und für alle, die sich
gerne auch mal selbst im boo-
gie-Woogie tanzen versuchen
möchten, wird die Tanzschule
Vezard die wichtigsten Grund-
schritte verraten.

Wie immer ist der eintritt frei und
der ortsansässige Partyservice
richtmann wird in gewohnter
Manier alle Gäste hervorra-
gend verköstigen.

aus aktuellem anlass gibt es
einen besonderen abend am
Freitag, 10. august, zu dem
Feuerwehrleute, Polizisten, ret-
tungskräfte und andere Helfer
eingeladen werden: Prof. Tho-
mas Loew, universitätsklinikum
regensburg, spricht über das
Musizieren als einstieg in die
Selbstheilung von Traumen,
begleitet vom Ferrara Duo mit
Stefan Conradi, Gitarre, und
annina Holland-Moritz, Fagott,
die über Posttraumatische be-
lastungsstörungen bei Polizisten
berichtet.

Das ganze Spektrum feuriger
Melodien voll Liebe, Lust und
Leidenschaft und die Vielfalt
der Folklore osteuropäischer
Völker erklingt beim abschluss-
konzert mit boris Lichtman und
seinem ensemble JaKaScha.

31. Wurzer Sommerkonzerte 2018
JaKaScha – So ist das Leben!

Ort: Historischer Pfarrhof Wurz, Kirchplatz 1 | 92715 Wurz
Karten: NT-ticket.de mit VVK, okticket.de, Kasse (1 h vor Konzertbeginn) 20,- €, erm. 10,- €,

am 10. August 10,- €, erm. 5,- €
Info: www.wurzer-sommerkonzerte.de
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28. 7., Eröffnung: Adamus Ensemble Prag
18 Uhr „Zauber der Oboe“ (Bach, Dvorák,

Mozart, Albinoni, Suk)
29. 7., 16 Uhr Foaie Verde „Just Gypsy“
4. 8., Mettis Quartett, Litauen
18 Uhr Haydn, Schostakowitsch, Senderovas,

Beethoven
5. 8., Pro Arte Trio, Prag
16 Uhr Kodály, Dvorák, Weinberg, Mozart
10 8., Musik als Einstieg in die Selbstheilung
19 Uhr von Traumen

Prof. Th. Loew, Universitätsklinikum
Regensburg
Ferrara Duo: A. Holland-Moritz, Fagott,
St. Conradi, Gitarre

11. 8., Sedlácek Quartett und Lukas
19 Uhr Pavlícek, Oboe

Mozart, Míca, Dvorák t
12. 8., „Klezmer pur“
16 Uhr Georg Winkler, Klarinette, Hubert Kellerer,

Akkordeon, Peter Aradi, Kontrabass
18. 8., Alexandra Mikulska, Klavier
18 Uhr Liebestraum: Chopin und Liszt
19. 8., Elzbieta Mazur
16 Uhr „Grenzenlose Fantasie“:

Schumann und Chopin
25. 8., Dvorák-Trio, Prag
18 Uhr Haydn, Smetana, Dvorák
26. 8., Andreasgarten
16 Uhr Gesa Hoppe, Mezzosopran, Klaus

Schöpp, Flöte, Katharina Hanstedt, Harfe
1. 9., Klarinettentrio Sayaka Schmuck
18 Uhr Von Klassik bis Jazz

Mozart, Scott Joplin, Manchini
2. 9., Škampa Quartett, Prag und Ib
16 Uhr Hausmann, Klarinette

Mozart, Janácek, Hausmann, Suk
8. 9., JaKaScha – So ist das Leben!
18 Uhr Musik der Roma, Romanzen, Csárdás,

Klezmer

EINTRITT
FREI
Für das leibliche
Wohl ist bestens
gesorgt.

2017

ALTENSTÄDTER

SERENADEN
auf der Piazza

MAI BIS JULI

08.05.2018 ab 19:30 Uhr | Volksmusik
Akkordzither- und Veeh-Harfen-Gruppe

Die „Zwou Schwougern“

19.06.2018 ab 19:00 Uhr
| Volksmusik

Neisteder Zoiglmusi

10.07.2018 ab 19:00 Uhr | Swing
Waidhauser Damen Big Band

24.07.2018 ab 19:00 Uhr | Rockabilly
Scotty Bullock Trio

Showtanzeinlage der Tanzschule Vezard

www-altenstadt-waldnaab.de

2018



18 veranstaltungszauber

zurück in vergangene zeiten
Im geschichtspark bärnau-tachov wird das Mittelalter lebendig

Der geschichtspark bärnau-
tachov ist das größte ar-

chäologische Freilandmuseum
Deutschlands. seit 2011 zeigt er
in bisher drei siedlungsgruppen
aus dem 8. bis zum 13. Jahr-
hundert, wie die Menschen im
Mittelalter lebten. Der Fokus
liegt dabei auf der gemein-
samen geschichte der in der
region ansässigen Deutschen
und slawen.

Der geschichtspark ist mit rund
30 rekonstruierten gebäuden
aus dem Mittelalter das größte
Museum seiner art im deutsch-
sprachigen raum. In drei sied-
lungsgruppen sind zum beispiel
ein slawisches langhaus, eine
turmhügelburg mit dazuge-
hörigen Wohn- und neben-
gebäuden sowie eine große
Herberge aus dem 9. – 13.
Jahrhundert n. Chr. zu besich-
tigen.

Damit zeigt dergeschichtspark
in einzigartiger Weise die his-
torische entwicklung einer
region, die vom zusammen-
wachsen der bayrischen be-
völkerung mit den slawischen
siedlern geprägt ist.

bei verschiedenen veranstal-
tungen beleben Darsteller in
historischer Kleidung die anla-
ge. Dann können die besucher
zusehen, wie diese altes Hand-
und Hauswerk verrichten.

einem Museum entsprechend
basieren nicht nur die rekons-
truktionen der gebäude, son-
dern auch die ausstattung der
ehrenamtlichen Darsteller auf
wissenschaftlichen erkenntnis-
sen.

vor allem bei veranstaltun-
gen vermitteln Darsteller ei-
nen lebendigen eindruck vom

damaligen alltag. geschich-
te wird zum greifen nah – im
wahrsten sinne des Wortes.

Infos und alle termine sowie
veranstaltungen:
www.geschichtspark.de

EINE UNVERGESSLICHE ZEITREISE
INS MITTELALTER

02.04.2018
Frühlingsfest
mit buntem
Programm

Herzlich willkommen in unserem archäologischen Freilichtmuseum!

www.geschichtspark.de · Naaber Straße 5b · 95671 Bärnau · Tel. 09635-92 49 975
Geöffnet 25.03. - 04.11.2018: Di - So 10 - 18 Uhr

Erleben Sie ein authenti-

sches Abbild des Mittel-

alters vom 9. bis 13. Jh.

Schauen Sie unseren Dar-

stellern über die Schul-

ter, wenn sie die Häuser

beleben oder werden Sie

selbst aktiv: Unsere Ver-

anstaltungen, Kurse und

Aktionen bieten zahlrei-

che Möglichkeiten.

Kostenlose Infos & Ausflugtipps:
Tel. 09631/88223 · tourismus@tirschenreuth.de

Ferien
daheim.

Für mich,
für dich,
FÜR UNS.

www.oberpfaelzerwald.de



erlesene töne
Konzertprogramm 2018
in der basilika Waldsassen

Die Waldsassener basilika ist
berühmt für ihre großartige

Klangresonanz. Wobei die In-
terpreten auch optisch, stilvoll
platziert vor dem herrlichen
Hochaltar der Kirche, ein schö-
nes bild abgeben. auch 2018
dürfen sich Musikfreunde über
eine hochkarätige auswahl
freuen.

Übers Jahr verteilt werden elf
große Konzerte die basilika wie-
der mit feinen Klängen erfüllen
und die zuhörer in die Welt der
großen Klassik versetzen. be-
ginn ist am Sonntag, 25. März
(17 uhr), mit „Der Kreuzweg op.
29“ von Marcel Dupré. Das Ma-
rienkonzert (Sonntag, 6. Mai, 17
uhr) von Claudio Monteverdi
wird vom Kammerorchester
der basilikakonzerte Waldsas-
sen präsentiert.
am Sonntag, 17. Juni (17 uhr),

gibt Martin bernreuther ein Or-
gelkonzert. er ist gefragter Juror
bei Wettbewerben, Herausge-
ber von Orgelmagazinen und
Gastdozent an verschiedenen
Instituten. Mit dem Titel „Geistli-
ches bläserkonzert“ ist der auf-
tritt des blechbläserensembles
Harmonic brass (Sonntag, 8.
Juli, 17 uhr), umschrieben. Ge-
boten werden Werke von Wil-
liam Walton, David German,
Johann Sebastian bach, Leon
boellmann.

Günther Kaunzinger aus Würz-
burg spielt am Sonntag, 5.
august (17 uhr), Werke von Jo-
hann Sebastian bach, Marco
enrito bossi und Louis Vierne so-
wie Improvisationen.

eine Übersicht aller Termine
findet man auf:
www.basilikakonzerte.de

Nach dem großen erfolg
der ersten Gartentage vor

zwei Jahren findet am Wo-
chenende 16./17. Juni im Tir-
schenreuther Fischhofpark die
Fortsetzung dieses Publikums-
magneten statt. Vor der be-
sonderen Kulisse des ehema-
ligen Gartenschaugeländes
erwarten den Garten- und Na-
turliebhaber am Samstag ab
14 uhr und am Sonntag ab 11
uhr angebote von 50 ausstel-
lern und Fieranten.

Das begleitprogramm ver-
spricht dazu sportliche und kul-
turelle events wie Kanufahren
und einen Tag der Großkon-
reuther blasmusik. abendlicher
Höhepunkt ist am 16. Juni um
19:30 uhr ein Live-Konzert der
Kultgruppe „Saragossa band“.
Vinzenz rahn, Vorsitzender des

durchführenden Fischhofpark-
Fördervereins, ist sich sicher,
dass man mit diesem Fest für
die ganze Familie wieder vie-
le tausend besucher anlocken
wird: „Deshalb haben wir un-
ser angebot noch erweitert
und laden erstmals bereits vor
der offiziellen Eröffnung der
Gartentage zum Pre-Opening-
event ’FischhofSchoppen’ ein.
am Freitag, 15. Juni, heißen wir
dazu ab 19 uhr alle Genuss-
liebhaber auf der historischen
Fischhofbrücke willkommen.
Dort stimmen wir uns mit einem
guten Glas Wein, einer kleinen
brotzeit und musikalischer un-
terhaltung auf zwei ereignisrei-
che Gartentage ein.“

Mehr Informationen:
www.gartentagetirschenreuth.de
facebook.com/fischhofpark

fest für die ganze familie
Gartentage 2.0 in Tirschenreuth

Tirschenreuther
GARTENTAGE
im Fischhofpark

16. -17.Juni 2018
Tirschenreuth
www.gartentagetirschenreuth.de UNSER

FISCHHOF
PARK

Sa.16.Juni
SARAGOSSA

BAND
ab 19:30 Uhr

Fr.15.Juni
Preopening
FISCHHOF
SCHOPPEN

ab 19 Uhr
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BasilikaBasilika Konzerte

WALDSASSEN
Kartenvorverkauf:www.basilikakonzerte.de,
alle bekannten VVK-Stellen und
Tourist-InfoWaldsassen,Tel. 09632 88-160
Die Tageskasse öffnet eine Stunde vor Beginn des Konzertes.
Veranstalter: Katholische KirchenstiftungWaldsassen
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SO, 25 . MÄRZ 2018 | 17.00 UHR

Passionskonzert
Marcel Dupré (1886-1971)
„Der Kreuzweg“ op. 29
Gerhard Siegl, Orgel

SO, 06 . MAI 2018 | 17.00 UHR

Marienkonzert
Claudio Monteverdi (1567-1643)
Vespro della Beata Vergine „Marienvesper“ SV 206

SO, 17 . JUNI 2018 | 17.00 UHR

Orgelkonzert
Martin Bernreuther

SO, 08 . JULI 2018 | 17.00 UHR

Geistliches Bläserkonzert
Blechbläserensemble Harmonic Brass

SO, 05 . AUGUST 2018 | 17.00 UHR

Orgelkonzert
mit Prof. Günther Kaunzinger

SO, 30 . SEPTEMBER 2018 | 17.00 UHR

Orgel und Horn
- Seele der Musik
Christoph Eß, Horn; Johannes Berger, Orgel

SO, 11 . NOVEMBER 2018 | 16.00 UHR

Großes Herbstkonzert
Giacomo Puccini (1858-1924) Messa di Gloria
Antonín Dvořák (1841-1904) Te Deum op. 103
Chor der BasilikaWaldsassen, Chor Rastislav Blansko, Orchester
Czech Virtuosi, KMD Andreas Sagstetter & JaroslavMartinásek – Leitung

SA, 01 . DEZEMBER 2018 | 15.30 UHR

SO, 02 . DEZEMBER 2018 | 16.00 UHR

Adventskonzerte
Dresdner Bläserweihnacht
Blechbläserensemble Ludwig Güttler

SA, 08 . DEZEMBER 2018 | 15.30 UHR

SO, 09 . DEZEMBER 2018 | 16.00 UHR

Weihnachtskonzerte
Georg Friedrich Händel (1685-1759)
The Messiah (in englischer Sprache)



Sie suchen Eintrittskarten für Veranstaltungen in der näheren Umgebung oder in München, Berlin, Hamburg?

Egal ob Rock, Volksmusik, Festivals, Sportveranstaltungen oder Musicals - wir haben sie alle!

Kartenservice

Der neue Tag · Weigelstraße 16 · 92637 Weiden · Telefon 0961/85-550
Amberger Zeitung · Mühlgasse 2 · 92224 Amberg · Telefon 09621/306-230

Sulzbach-Rosenberger Zeitung · Luitpoldplatz 22 · 92237 Su.-Ro. · Telefon: 09661/8729-0

Ticketmaster.de

Cesar Millan
Mittwoch, 4. April 2018
Olympiahalle, München

Donnerstag, 5. April 2018
Arena, Nürnberg

WWE Live
Sonntag, 20. Mai 2018
Olympiahalle, München

Markus Becker Matinée
Sonntag, 15. April 2018
Max-Reger-Halle, Weiden

Helene Fischer
Freitag, 29. Juni 2018
Olympiahalle, München

Sonntag, 1. Juli 2018
Max-Morlock-Stadion,

Nürnberg

Lenny Kravitz
Donnerstag, 31. Mai 2018

Olympiahalle, München

Die Toten Hosen
Freitag, 7. Sept. 2018
Volksfestplatz, Bayreuth

Pater Anselm Grün
Donnerstag, 7. Juni 2018
Max-Reger-Halle, Weiden

Olaf Schubert
Mittwoch, 7. Nov. 2018

Max-Reger-Halle, Weiden

Cro
Freitag, 16. Nov. 2018
Olympiahalle, München

Samstag, 17. Nov. 2018
Arena, Nürnberg

Desiigner
Sonntag, 7. Okt. 2018

Backstage Werk, München

Rock im Park
Freitag – Sonntag,
1. – 3. Juni 2018

Zeppelinfeld, Nürnberg

Ehrlich Brothers
Sonntag, 29. April 2018
Olympiahalle, München

Rockavaria 2018
– Iron Maiden

Samstag, 9. Juni 2018
Königgspplatz,, München

Oberpfalzfestival
Tännesberg

Samstag, 28. Juli 2018
Spportpplatz, Tännesbergg

The Harlem Globetrotters
Samstag, 14. April 2018
Olympiahalle, München

Samstag, 21. April 2018
Arena, Nürnberg
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