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Die LEO sticht ins Auge – 
         auch durch ihre Cover. 

Wir geben Menschen aus der Oberpfalz die 
Chance, sich bei einem professionellen Foto-
shooting für das Titelbild der LEO fotografi eren 
zu lassen. Das Mindestalter liegt bei 18 Jahren. 
Bewerbungen mit Fotos (Portrait und Ganzkörper-
aufnahme), Anschrift, Mailadresse, Telefon-
nummer und Geburtsdatum bitte per Mail
an sara.schumann@oberpfalzmedien.de 

Fragen? Gerne! 

Jederzeit unter Tel. 0961 | 85 324 oder 
per Mail an sara.schumann@oberpfalzmedien.de

WIR SUCHEN MODELS 
FÜR DAS LEO-COVER

Bewerbungen mit Fotos (Portrait und Ganzkörper-
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| Kolumne

Alles Andere Als perfekt
Warum angebrannte plätzchen und schiefe Weihnachtsbäume gar nicht so schlimm sind

leO-Autorin evi Wagner
ew@lies-leo.de

Hach ja, die Waage soll das Idealgewicht anzeigen, die 
Wohnung blitzeblank glänzen, die frisur richtig sitzen, die 
Beziehung dauernd harmonisch laufen. der Gänsebraten 
soll schmecken wie im besten restaurant, die kinder gut 
erzogen am tisch sitzen, die Weihnachtsgeschenke wie-
der einmal genau die richtigen sein. Gehören sie auch zu 
den Menschen, bei denen alles immer perfekt sein soll? 
Vor allem an den feiertagen? Glücklich werden sie so 
nicht – nur gestresst. Mein Vorschlag: Gestatten sie sich 
selbst doch einmal, ganz und gar nicht perfekt zu sein. 
Wichtig dabei ist, dass sie sich selbst so akzeptieren 
und sich so lieben, wie sie eben nun mal sind – mit allen 
fähigkeiten und Unfähigkeiten. 

Ich weiß, in unseren modernen Zeiten, in denen alle nach 
dem perfekten streben, scheint dieser Vorschlag schon 
fast revolutionär. Ich bleibe jedoch dabei. denn es gibt 
nichts schöneres, als die Unvollkommenheit zu schätzen 
– und einfach mal die fünf gerade sein zu lassen. sogar 
an Weihnachten. Wie schrieb schon Oscar Wilde: „sei 
immer du selbst, alle anderen sind schon vergeben.“ Ver-
schwenden sie doch nicht Ihre energie darauf, sich stän-
dig zu verbiegen, um einem vermeintlichen Idealbild zu 
entsprechen. Machen sie sich klar: das leben ist nicht 
perfekt. deshalb: Genießen sie die feiertage, lassen sie 
sich die zu dunklen plätzchen so richtig schmecken und 
freuen sie sich über das strahlen des schiefen Christ-
baums. legen sie auch einmal entspannt die füße hoch 
und lesen sie in ruhe unsere aktuelle Ausgabe. Auch die-
se ist sicher nicht perfekt – aber seien sie ehrlich, wer 
will das schon? 

„Oh nein“, schreit 
meine freundin ent-
setzt ins telefon. 
„Jetzt hab ich die 
plätzchen im Ofen 
ganz vergessen …“  
das laute klapper-
geräusch verrät 
mir, dass sie das 
smartphone wohl 
irgendwo in der kü-
che abgelegt hat, 
um zu sehen, ob ihr 
Weihnachtsgebäck 
noch genießbar 
ist. einige Minuten 
später erfahre ich: 
die Vanillekipferl 
sind zwar etwas 
dunkler ausgefallen 
als geplant, aber 
durchaus noch für 
Weihnachtste l ler 

und Gaumen geeignet. Jedoch ist das für meine Anru-
ferin kein Grund, mit dem Jammern aufzuhören. „Warum 
kann bei uns einfach nie etwas perfekt laufen? erst bringt 
der Jörg einen komplett schiefen Baum mit nach Hause 
– und jetzt brennen mir auch noch die plätzchen an. Und 
ich bin mir sicher, dass die frau schwiegermama auch 
dieses Mal schadenfroh bemerken wird, dass der Wein 
korkt oder die Bratäpfel nicht richtig durch sind.“

© Markus Mainka – stock.adobe.com
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die Gala- und partyband one&six  
beim polizeiball in Amberg.

für das Brk im einsatz:
thomas Zwick und Brigitte v.d. Bussche

kurt kopf, stellv: Vorsitzender der polizeigewerkschaft 
kreisgruppe Amberg-sulzbach-Auerbach, mit frau Cornelia 

tanzfreudige Gäste:  
die Besucher nutzten die tanzfläche und hatten viel spaß.

Auch unter den Gästen:
stephan Guttenberger mit frau susanne
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eigentlich war er fast zu spät dran. Bei der eröffnung des Bürger- und polizeiballs im ACC  meinte Ambergs Bürgermeis-
ter Martin preuß mit einem Augenzwinkern: „Ich bin auf der fahrt von der polizei aufgehalten und kontrolliert worden.“ 
es gab also doch noch einige polizeibeamte in der Vilsstadt, die an diesem Abend nicht auf dem tanzparkett zu finden 
waren.  die Ballgäste dachten aber an diesem Abend nicht an kontrollen oder dienstpläne, sondern vergnügten sich 
bei der Musik von one&six bis in die frühen Morgenstunden.

Polizei auf 
dem tanzparkett …

Bürgermeister Martin preuß 
und polizeidirektor robert Hausmann

Heute auf dem tanzparkett statt auf der Bühne:
Austria 7-sänger Jürgen schafberger mit frau Brigitte

Wolfgang schüler, leiter der polizeiinspektion Amberg,
mit seiner frau petra

| fotos: Andreas Brückmann

| Bilder des Monats
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Vor den vielen anderen Advents- und Weihnachtmärkten hat das Amberger luftmuseum schon einmal die pforten 
geöffnet, um ein bisschen Weihnachtsluft zu verströmen. Auf dem beschaulichen kunstmarkt gab es viele ausge-
wählte einzelstücke zu sehen und zu kaufen. die Besucher tauschten Weihnachtsschmuck oder warfen einen Blick in 
die aktuellen Ausstellungen des Museums. Und auch die musikalische Unterhaltung fiel – wie sich das eben für das 
luftmuseum gehört – etwas anders aus als auf einem normalen Weihnachtsmarkt: die Besucher konnten klängen der 
Glasmusikerinnen von Zitrone 17 lauschen. 

Weihnachtsluft 
 schnuppern …

| fotos: evi Wagner

die Mädels von „tree-street“:
Amelie leonhards und Marlit pfeiffer

ein netter plausch zwischen sternen:
Ausstellerin Carmen Hoffmann und Besucherin lis koch

Blumig in die Weihnachtszeit:
Christine schmitt, „schmittblumen“, mit ihrem Mann stefan
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die Glasmusikmacherinnen:
Heike Herzog und Heike lepke, Zitrone 17

spaß beim Weihnachtsluft schnuppern:
Besucher didi scholz und künstlerin Marion Mack

Besucherinnen
Martina trummer und Inge trummer

Bei ihr gab es von Hand Gefilztes:
Ausstellerin Uschi schuster 

Weihnachtsluft und Gummiketten: Johanna foitzik,  
luftmuseum Amberg, und künstlerin Micha peter





Socialis for 
 The Gambia
das leben hierzulande wird immer unsicherer, schwieriger und teurer 
… Wirklich? Viele von uns vergessen, dass mehr als 80 prozent der 
Menschen weltweit in wesentlich ärmeren Verhältnissen leben. Wer sich 
mit dem elend in anderen ländern beschäftigt, möchte oftmals gerne 
helfen, zweifelt jedoch an manchen projekten und fragt sich, ob die 
spendengelder auch wirklich dort ankommen, wo sie gebraucht werden. 
Genau hier setzt der Amberger Verein „socialis für the Gambia“ an. seit 
inzwischen 20 Jahren betreibt er eine schule und zwei Bildungszentren für 
mehr als 650 kinder und Jugendliche in Gambia, die anfallenden kosten 
werden vollständig über Mitgliedsbeiträge und spenden finanziert. „Unser 
Ziel ist es, den kindern und Jugendlichen bessere startvoraussetzungen  
für ihr leben zu ermöglichen“, sagt Vorstandsvorsitzende karin neumüller. 
„Bildung, Hygiene und gesundes essen helfen dabei.“



Ihre erste reise nach Gambia im Jahr 1998 wird Christine 
Weigl wohl nie vergessen. „das war ein ganz furchtbarer 
Urlaub“, sagt sie und lacht. „das war der erste Urlaub, 
bei dem man nun sicher nicht sagen konnte: Wetter war 
toll, essen war toll, strand war toll.“ die Ambergerin und 
ihr Mann wurden überall angebettelt, schliefen bei ihrer 
rundreise auf alten strohsäcken auf dem Boden – und 
waren entsetzt über die Verhältnisse, in denen viele der 
Menschen in dem afrikanischen land leben. „Wir sind nach 
Hause gekommen und haben noch tagelang über unsere 
eindrücke gesprochen, die Armut hat uns wahnsinnig 
beschäftigt. Aber zugleich waren wir beeindruckt von 
der Aufgeschlossenheit und freundlichkeit der Menschen 
dort.“ eine weitere reise nach Gambia folgte, bei der 
sie noch mehr einblick in das leben der einheimischen 
bekamen. Wieder daheim angekommen, 
lasen Christine Weigl und ihr Mann von dem 
neu gegründeten Verein „socialis for the 
Gambia“, den zwei frauen, die die gleichen 
erfahrungen in Gambia gemacht hatten, 
ins leben gerufen hatten – und traten 
sofort bei. 

Wichtigstes Ziel von „socialis for the 
Gambia“ ist es,  den kindern vor Ort einen 
guten start in eine bessere Zukunft zu 
ermöglichen. „für mehr Bildung“ lautet 
das Motto, der Verein betreibt eine schule 
sowie zwei Bildungszentren. Um auch 
den ärmsten kindern einen sorgenfreien 
schulbesuch zu ermöglichen, wird täglich 
ein nahrhaftes, warmes Mittagessen 

angeboten. dieses wird täglich frisch zubereitet und ist 
für die schüler kostenlos. „die Mitgliedsbeiträge und 
spenden werden nicht nur für den Bau von schul- und 
Ausbildungsgebäuden in Brufut und sintet eingesetzt“, 
erklärt Vereinsvorsitzende karin neumüller. „es 
werden weiterhin schulmaterial, schuluniformen und 
Mittagsverpflegung, sanitäre einrichtungen, spiel und 
sportaktivitäten und Ausbildungen für Jugendliche und 
junge erwachsene finanziert.“ natürlich müssen auch alle 
Angestellten in Gambia bezahlt werden, ebenfalls wird die 
Weiterbildung der lehrkräfte gefördert. „natürlich liegt 
uns auch das Wohl unserer Mitarbeiter vor Ort am Herzen. 
Ohne diese wäre der Betrieb der schule nicht darstellbar. 
egal ob lehrer, köchin oder Wachmann – eine zeitgemäße 
entlohnung ist für den Verein selbstverständlich.“ 

Vorstandsvorsitzende karin neumüller und Christine Weigl
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afrikanischer Kinoabend 
am 18. Januar 2019
mit „socialis for the Gambia“ 
und projekthilfe „dr. luppa“ 
film: „Geliebtes leben“
18 Uhr, ringtheater Amberg



ist das kleinste land Westafrikas 
mit zwei Millionen einwohnern und 
zählt zu den ärmsten ländern der 

Welt. da es keine Bodenschätze 
gibt, sind landwirtschaft, 
tourismus und fischerei 
die Haupterwerbszweige 

des landes. der 
durchschnittsverdienst der 
einheimischen beträgt 40 
bis 50 euro im Monat, die 

Arbeitslosenquote liegt 
bei über 70 prozent. 

egerer straße 11
92224 Amberg

telefon: 09621/31754
www.soc-gambia.de

IBAn: de80 7522 0070 
0348 5509 26

BIC: HYVedeMM405

Gambia 

Im kommenden Jahr feiert der Verein sein 
20-jähriges Bestehen. „natürlich sind wir stolz 
darauf, was in den letzten beiden Jahrzehnten 
bereits passiert ist“, sagt Christine Weigl, die 
inzwischen ebenfalls als Vorstandsvorsitzende 
tätig ist. „Zurzeit ermöglichen 370 Mitglieder mit 
ihren Beiträgen und spenden 600 gambischen 
kindern, die schule zu besuchen, 
sowie 65 Jugendlichen eine 
Ausbildung.“ Wenn die beiden 
Vorstandsvorsitzenden auch nicht 
ständig selbst vor Ort sein können, 
werden sie doch permanent von nach 
Gambia reisenden Mitgliedern und den 
Angestellten vor Ort auf dem laufenden 
gehalten. „die technik hat inzwischen 
auch in Gambia einzug gehalten“, sagt 
karin neumüller und lacht. „da bekommt 
man dann regelmäßig fotos auf das Handy 
geschickt.“ die Ambergerin freut sich trotzdem 
schon sehr auf die nächste reise nach Afrika, 
diese ist für pfingsten 2019 geplant. „da kann ich 
mir dann nochmal ein besseres Bild vom laufenden 
Betrieb vor Ort machen.“ einen großen Wunsch 
haben die beiden Vorstandsvorsitzenden dann doch 
noch: „Wir wollen auf 500 Mitglieder kommen. denn 
dann können wir den laufenden Betrieb der einrichtungen 
vor Ort von den Mitgliedsbeiträgen (10 euro im Monat) 
finanzieren. Im Moment sind wir noch auf spenden und 
sonstige einnahmen angewiesen.“

text: Evi Wagner | fotos: lisa Brandt, Anna Berger, Evi Wagner
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Weihnachten und schenken gehören zusammen 
wie Ochs und esel in der krippe. doch es muss 
nicht immer das neueste Handy, luxuriöser 
schmuck oder teures spielzeug sein. Was 
zählt, ist der Gedanke, anderen Menschen 
eine freude zu machen. Wie wäre es einmal 
mit einem anderen Weihnachtsgeschenk: eine 
spende an eine Hilfsorganisation der region. 
sie unterstützen Menschen und tiere in not, 
schenken Hilfsbedürftigen ein stück Zukunft und 
lassen sie den Zauber der Weihnacht spüren. 

Freude machen
Zukunft schenken

Aktion lichtblicke
Weiden und neustadt
sparkasse Oberpfalz nord
IBAn: de29 7535 0000 0008 0129 99
 

Amberg-hilft-Menschen
www.amberg-hilft-menschen.de
sparkasse Amberg-sulzbach / Amberg 
hilft Menschen
stichwort: „spende“ + Angabe  
Vor- und Zuname des spenders
IBAn: de35 7525 0000 0021 3065 92

Aktion Pomoć: Solidarität mit kindern 
und familien in Bosnien-Herzegowina
www.aktion-pomoc.de
raiffeisenbank sulzbach-rosenberg
IBAn: de89 7526 1700 0000 0170 00

Bayrisches Rotes kreuz - 
kreisverband Amberg-Sulzbach
www.kvamberg-sulzbach.brk.de
sparkasse Amberg-sulzbach
IBAn: de16 7525 0000 0190 0198 10

tierheim Amberg
www.tierheim-amberg.de
sparkasse Amberg-sulzbach
IBAn: de05 7525 0000 0190 0107 93
sonderkonto für „Um- oder neubau des 
Hundehauses“
IBAn: de66 7525 0000 0021 0381 20

© judik, Александра Вишнева, disha1980, Drazen, kuarmungadd – stock.adobe.com

Das  - Team wünscht freudige Festtage und viel Glück 
und Erfolg im Jahr 2019. Wir danken unseren Lesern, Kunden 
und Geschäftsfreunden für die gute Zusammenarbeit und die 

vertrauensvolle Partnerschaft im vergangenen Jahr.
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Ob grantiger rettungssanitäter, schlecht gelaunter patho-
loge oder gefeuerter Musikkritiker auf Abwegen – Josef 
Hader kennt man inzwischen aus zahlreichen filmen. Zu-
gleich gilt er als der erfolgreichste österreichische kaba-
rettist in deutschland. Am 17. Januar ist er mit seinem 
aktuellen programm im ACC in Amberg live zu erleben.

„HAder spIelt HAder“ HeIsst IHr AktUelles  
prOGrAMM. WAs erWArtet dAs pUBlIkUM  
An dIeseM ABend?
Ich versuche zwei stunden lang zu verhindern, dass die 
leute den saal verlassen. 

kAnn MAn sICH eIGentlICH selBst spIelen –  
Oder Ist MAn dAnn dOCH IMMer nUr MAn selBst?
nein, man kann sich nicht wirklich selbst spielen, denn da 
wüsste man ja gar nicht, was man spielen soll. Wenn man 
angeblich sich selbst spielt, spielt man am ende doch nur 
wieder eine kunstfigur, die man in die eine oder andere 
richtung schiebt. Man kann sich sympathischer oder un-
sympathischer spielen, härter oder weicher, aber tatsäch-
lich niemals so, wie man wirklich ist.

IHr AktUelles prOGrAMM BesteHt AUs teIlen  
der letZten fünf prOGrAMMe, dIe dUrCHWeGs 
GesCHlOssene tHeAterABende sInd. Ist es  
AlsO eIGentlICH eIn tHeAterprOGrAMM?
die letzten programme waren tatsächlich mehr theater, 
„Hader spielt Hader“ ist nun wieder kabarett, der Versuch, 
etwas stand-up-Comedy zu machen. das heißt: Man hat 
nur ein Mikrofon und sich selber – und man redet mit den 
leuten. es ist sozusagen die reduktion auf das Wesent-
liche.

In letZter ZeIt HAt MAn VOn IHnen VOr AlleM  
Als sCHAUspIeler, dreHBUCHAUtOr Und  
reGIsseUr GeHört …

es war meine entscheidung, dass ich als nächsten schritt 
– ich muss mir immer bestimmte schritte überlegen, 
sonst wird mir langweilig – einen eigenen film mache, bei 
dem ich selbst das drehbuch schreibe und regie führe. 
dafür habe sogar eine filmschule besucht, um mir das 
anzueignen. Und ich habe in den letzten Jahren außerdem 
viel film gemacht, in der Hoffnung, dass ich da was lernen 
kann. nach meinem film „Wilde Maus“ habe ich jetzt wie-
der mehr Zeit für kabarett. 

IHr kABArett WIrd JA IMMer Gerne Als „BItterBö-
se Und nACHtsCHWArZ“ BeZeICHnet. WAs MACHt 
für sIe GUten sCHWArZen HUMOr AUs?
für mich ist das ja ein völlig normaler Humor. ein Witz 
ist für mich eben lustig, wenn es um etwas geht, das mir 
eigentlich Angst macht. da ich mein programm natürlich 
für mich mache – also für mich als ersten Zuschauer sozu-
sagen – ist das ganz einfach mein Humor. Ich hoffe eben 
dann immer, dass es noch andere leute gibt, die das 
auch lustig finden.

Und WAnn seHen sIe dAnn tAtsäCHlICH eInMAl 
sCHWArZ?
Im endeffekt gäbe es sehr viele dinge, vor denen wir 
eigentlich Angst haben müssten. dass die leute immer 
mehr gegeneinander arbeiten statt miteinander zum Bei-
spiel. da hilft mir eben mein Humor, dass ich nicht so 
komplett schwarzsehe. dinge, über die man lachen kann, 
nimmt man immer leichter.

Und dAs kOMMt AUCH HIerZUlAnde sCHeInBAr GUt 
An … In deUtsCHlAnd sInd sIe der BelIeBteste 
österreICHIsCHe kABArettIst. WOrAn lIeGt dAs 
IHrer MeInUnG nACH?
Ich habe früh angefangen, in deutschland aufzutreten. 
das war mir immer wichtig. Weiterhin liegt es wohl daran, 
dass ich nicht so der typische Wiener bin von der sprache 
her. Ich komme eigentlich von einem Bauernhof in Ober-
österreich, ich bin also genau zwischen Wien und Bayern 
aufgewachsen. deswegen hatte ich in süddeutschland 
auch nie ein fremdes Gefühl.

sIe WAren In der VerGAnGenHeIt AUCH sCHOn 
öfter In AMBerG. AUf WAs freUen sIe sICH HIer  
AM MeIsten?
Auf die schöne Altstadt – und natürlich auf das herrliche Bier.

das Interview führte evi Wagner

| trifft

leO verlost 2 x 2 karten für den kabarettabend. 
rufen sie an unter 0137822 - 70 24 82* und 

nennen das stichwort Hader + Ihren namen, Adresse und Ihre 
telefonnummer oder schicken sie eine sMs an 52020* mit 
dem stichwort lEo AM Hader + Ihrem namen, Adresse und 
telefonnummer. teilnahmeschluss ist der 08.01.2019. 

*0,50 €/Anruf aus dem dt. festnetz, andere netze (insbes. Mobilfunk) können 
abweichen bzw. 0,49 €/sMs. teilnahmeberechtigt sind nur natürliche perso-
nen, die das 18. lebensjahr vollendet haben. der rechtsweg ist ausgeschlos-
sen. Bitte beachten sie ebenfalls unseren Gewinnspielhinweis auf seite 4. 

| Verlosung
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Josef Hader über seinen schwarzen Humor  
und seine Vorfreude auf das Amberger Bier

    dinge, über 
die man lachen 
kann, nimmt 
man leichter

© Udo leitner



als Azubi
Praktikum im Ausland
Menschen und kulturen eines anderen landes kennenlernen, 
sprachkenntnisse verbessern und internationale Berufskom-
petenzen erwerben – ein Auslandsaufenthalt steigert die 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt. 

© sfIO CrACHO – stock.adobe.com

Wir sind der bayerische Hersteller von nahtlosen Stahlrohren am traditionsreichen Stahlstandort Sulzbach-Rosenberg. Un-
sere Produkte stehen für höchste Güte, Präzision und Zuverlässigkeit. Kompetenz, Innovationsbereitschaft und Teamgeist 
sichern der Rohrwerk Maxhütte GmbH seit mehr als 60 Jahren einen internationalen Spitzenplatz und hohes Ansehen bei 
ihren Kunden. Damit das so bleibt, bieten wir motivierten Menschen interessante berufl iche Perspektiven und sichern mit 
unserer betrieblichen Ausbildung nachhaltig unseren Bedarf an qualifi zierten Facharbeitern. 

Bewerben Sie sich jetz für diese interessanten Ausbildungsplätze: 

Rohrwerk Maxhütte GmbH
Margit Högner
Franz-Kunze-Straße 1
92237 Sulzbach-Rosenberg

Erfahren Sie mehr über uns unter: 

www.rohrwerk-maxhuette.de

Wir bieten folgende Ausbildungsplätze an:

Industriekaufmann/-frau
Industriemechaniker/-in
Zerspanungsmechaniker/-in
Elektroniker/-in Betriebstechnik
Maschinen- und Anlagenführer/-in
Werkstoffprüfer/-in
Fachinformatiker/-in



nicht nur studenten ist es möglich, erfahrungen während 
eines Auslandspraktikums zu sammeln. Auch Auszubil-
dende können ihre Qualifikationen im Ausland erweitern. 
die Grundlage dafür ist das Berufsbildungsgesetz. Maxi-
mal ein Viertel der Ausbildungsdauer, die in der Ausbil-
dungsordnung festgehalten ist, darf im Ausland verbracht 
werden. Bei einer regulären Ausbildungsdauer von drei 
Jahren, kann der Auszubildende neun Monate in einem an-
deren land lernen. Anrechnungen oder Verkürzungen der 
Ausbildungsdauer fließen nicht in die Berechnung mit ein. 
einzige Voraussetzung: die Zeit im ausländischen Betrieb 
muss dem Ausbildungsziel dienen. soll der Auslandsauf-
enthalt mehr als vier Wochen in Anspruch nehmen, so ist 
ein gesonderter Ausbildungsplan erforderlich. 

den einsatz im Ausland muss der Azubi immer mit dem 
Ausbildungsbetrieb absprechen. Am sinnvollsten ist es, 
dies bereits vor Ausbildungsbeginn vertraglich zu regeln. 
Aber auch nachträglich kann er die fortbildung im Ausland 

verhandeln. sie ist dann mit Angabe des Zeitraums als 
„Ausbildungsmaßnahme außerhalb der Ausbildungsstätte“ 
schriftlich festzuhalten und der jeweiligen IHk mitzuteilen.

das Ausbildungsverhältnis wird durch ein Auslandsprakti-
kum nicht unterbrochen. das bedeutet, alle rechte, wie 
Ausbildungsvergütung, und pflichten, wie das Berichtsheft 
zu führen, bleiben bestehen. eine Berufsschulpflicht be-
steht im Ausland nicht. die IHk regensburg weist darauf 
hin, dass der Auszubildende das recht hat, sich für die 
dauer des Auslandsaufenthalts von der Berufsschulpflicht 
befreien zu lassen. der verpasste stoff ist anschließend 
eigenständig nachzuholen. 

Verschiedene förderprogramme wie beispielsweise „eras-
mus +“, „leonardo da Vinci“ oder „Ausbildung weltweit“ un-
terstützen Auszubildende bei ihrem Auslandsaufenthalt. Wer 
einen teil seiner Ausbildung im Ausland absolvieren möchte, 
kann sich an die Berater der zuständigen kammern werden. 

| Wirtschaft

Ausführliche Informationen zum Klinikum St. Marien sowie dem Bewerbungsablauf findest Du unter 
www.klinikum-amberg.de oder direkt den QR-Code scannen

Wir bilden Dich aus!



Das Klinikum St. Marien Amberg ist ein Schwerpunktkrankenhaus mit 578 Betten und 20 
teilstationären Plätzen in 17 Fachabteilungen und 4 Belegabteilungen. Das Klinikum ist 
akademisches Lehrkrankenhaus der Universitäten Erlangen und Regensburg.

Das Klinikum St. Marien Amberg ist nicht nur ein bedeutender Arbeitgeber in der Region, sondern 
erfüllt auch mit der Ausbildung von jungen Menschen eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe. 

Die Berufsfachschulen für Kranken und Kinderkrankenpflege des Klinikums bieten ab 01.10.2019 
die dreijährige Ausbildung zum/zur



Gesundheits- und Krankenpfleger/in
oder

Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in
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Fliesen | Naturstein | Handel | Verlegung

Traditionelle, moderne 
Verarbeitung von 
Fliesen und Naturstein

Bernricht 1a  •  92224 Amberg
Tel. 09621/308816 
www.peter-� iesen.de

Badsanierung

Terrassensanierung

Außentreppen
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Heute mache ich es mir hyggelig“, sagen die dänen gerne einmal – 
und meinen damit gemütlich, angenehm und nett. Jetzt ist dieser Be-
griff auch hierzulande immer öfter zu hören, wenn es um die aktuellen 

Wohntrends geht. denn nur zu gerne haben auch wir es zuhause ein bisschen 
mehr hyggelig. für einen zusätzlichen kuschelfaktor sorgen nun viele kissen 
auf dem sofa. egal ob groß, klein, gemustert oder unifarben – mit kissen 
wirken unsere polstermöbel nicht nur besonders einladend, sondern machen 
das einmummeln zum echten Vergnügen. Ganz besonders geeignet für das an-
genehme Hygge-Gefühl: kissen mit natürlichen farben und besonders weichen 
Bezugstoffen. da bietet sich filz ebenso an wie ein einfacher Baumwollbezug 
mit einem floralen Muster, es kann auch schon mal eine selbst gestrickte kis-
senhülle sein. dazu passen hervorragend flauschige Wolldecken, ein schönes 
schaffell, wärmende teppiche sowie strukturierte decken und plaids. Wenn 
wir am liebsten barfuß über den kuscheligen teppich laufen, in den sofakissen 
versinken und unser Wohnzimmer gar nicht mehr verlassen wollen, dann haben 
wir alles richtig – oder besser: absolut hyggelig – gemacht. 

Zum angesagten hyggeligen Wohngefühl 
passen außerdem lichtdurchflutete räume 
und zarte pastellfarben. schwere, dunkle 

Vorhänge und Jalousien lassen wir besser weg – so 
wirken unsere räume gleich viel heller und freund-
licher. noch ein tipp für mehr Gemütlichkeit: die 
dekoration auf das Wesentliche beschränken, uns 
bewusst nur für einige schöne Grünpflanzen, ausge-
suchte kissen und etwa einen kuscheligen teppich 
entscheiden. Auch die Qualität der Materialien spielt 
eine große rolle – lieber mit wenigen und hochwer-
tigen Accessoires dekorieren statt mit billig produ-
zierter Massenware. noch hyggeliger wird es mit 
viel Holz. die dänen lieben die natur, so arbeiten 
dänische designer schon länger ganz selbstver-
ständlich mit natürlichen Materialien wie heimischen 
Hölzern – und das in allen erdenklichen Varianten. 
Holz ist gemütlich, es strahlt ruhe und natürlich-
keit aus, lässt sich in wirklich jeden einrichtungsstil 
integrieren – und sorgt ebenso für das so geliebte 
Hygge-Gefühl. schönes einkuscheln. 

KuscHelfaKtor
#trend

so holen wir uns die Gemütlichkeit nach Hause:  
Mehr Kissen auf dem sofa, viel Holz und sanfte Naturfarben 

© Messe frankfurt / Jochen Günther fofografie (3)

| Trends & Lifestyle

*Gutschein ist gültig bis zum 31.01.2019 bei Vorlage. Der Mindestkauf-
wert beträgt 50,00 EUR. Ist nicht kombinierbar mit anderen Aktionen 

oder Gutscheincodes. Barauszahlung ist nicht möglich. Pro Kunde und 
Kauf ist nur ein Rechnungsabzug möglich. | Bildquelle: Brandsbado

nur das
Feste
Beste

Weihnachtsshopping bei

10 €*

Gutschein

Jede Woche 

NEU!

Bayreuther Strasse 27 
92224 Amberg

Tel . :  09621 89 79 150

Neutorgasse 7 
92237 Sulzbach-Rosenberg

Tel . :  09661 70 52 995 



Untere Nabburger | Straße 9–11
92224 Amberg | Tel. 09621 | 15064

Stilvolle
landhaus trifft Eleganz: 

Weihnachtsausstellung bei Betten-nindl

© Coloures-pic – stock.adobe.com



erleben sie landhausstil und eleganz als magischen Mix für ein gemütliches Wohnambi-
ente in der Weihnachtszeit. In einer großen sonderausstellung präsentiert Betten-nindl 
akzentuierte Accessoires für die schönsten Momente des Jahres.

perfekte Wohnkonzepte schließen schlafkomfort, Bett- und tischwäsche und stilvolle 
dekoration ein. kissen, kerzen, kugeln runden das exklusive Ambiente ab – individuell 
angepasst an die Jahreszeit und das jeweilige farbkonzept der eigenen vier Wände. In 
der Vorweihnachtszeit verführen die kalten temperaturen zum kuscheln in gemütlicher 
Umgebung. Als langjähriges fachgeschäft mit 90-jähriger tradition bieten die Inhaberin 
evi tsavaris-schmidbauer und ihr kompetentes team zudem luxuriöse tages- und nacht-
wäsche an, die zum träumen verführt und körper und seele wärmt.   

Wir laden sie herzlichst ein, unsere liebevoll arrangierte Advents- und Weihnachtsausstel-
lung zu besuchen. Wir fertigen Ihre tischwäsche in allen Größen und Ausführungen an.

AdventSzeit

Betten-nindls „tischkultur“ trifft Alfons schuhbecks schmankerl-küche

Anzeige



|| Rotkäppchen
ein Waldspaziergang im verschneiten 
Wald-Wunderland. Begleiter: ein roter Mantel. 
Inspiration dafür gibt Gil Bret. der kurze Woll-
mantel mit stehkragen hält kuschelig warm. 
die farbe „Chili pepper“ –  ziemlich heiß. 

|| Sterntaler

sternmotive pas-
sen perfekt in die 
Winter- und Weih-
nachtszeit. das 
feminine Midikleid 
von emily and fin 
kleidet für jeden be-
sonderen Anlass. 
farbe und Muster 
„Blue starry night“ 
– einfach himm-
lisch.

|| Goldmarie 
Auf der Weihnachtsfeier oder der silvesterparty 
glänzen? Vera Mont inspiriert mit einem Abend-
kleid, in dem sich tanzen lässt. der obere teil, 
bestickt mit goldenen pailletten, harmoniert mit 
dem weiten rock in dunklem Grau.

pAssend: die Clutch, „dancing Queen“ von 
l.Credi, ebenfalls verziert mit pailletten in Gold.

Es war einmal…

In der tasche „Berendi-
ne“ von l.Credi mit ange-
sagtem karomuster ist 
platz für alles, was eine 
frau in ihrer Handta-
sche braucht. Oder 
für rotkäppchen: ku-
chen und Wein. 
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|| Schneekönigin
kühl, elegant, unnahbar – im edlen schwarzen 
Mantel von saint Jaques durch eis und schnee 
schreiten. statementketten von leslii setzten 
dem eleganten look die krone auf. die fun-
kelnden schmuckstücke gleichen eiskristallen.

|| Weihnachtsgeschichte
schreiben sie Ihre eigene. Amber&June lädt mit 
einem legeren, aber dennoch festlichen Outfit 
zum träumen ein. Grau melierter Mantel, glit-
zernder rock, strumpfhose mit punkten und 
Boots – ready für ein Happy end: einem kuss 
unterm Mistelzweig. 

StyliSche

märchen
Winter

© Amber + June

© saint Jaques, leslii



Schmuck zu schenken ist die 
schönste Form, um Zuneigung und 
Dankbarkeit zu zeigen. Ringe, Ket-
ten, Ohrringe oder Uhren symboli-
sieren Liebe und Wertschätzung. 
Mit Liebe zum Schmuck, Mut zur 
Form und handwerklicher Präzision 
kreieren Goldschmiede und renom-
mierte Designer unverwechselbare 
Schmuckstücke. 

Juwelier Bergmann aus Amberg  prä-
sentiert nicht nur zu Weihnachten
die schönsten Geschenkideen.

Ein Diamant ist Zeichen der 
Liebe und Treue. Durch den 
Brillantschliff bekommt der Stein 
sein Feuer. Mit Brillantschmuck 
schenken Sie bleibende Werte.

Beim Kauf gilt: 
Gute Beratung ist Gold wert!

Uhren der Extraklasse 
sind viel mehr als nur 

Zeitmesser. Sie sind Statement 
und Luxus.  Wenn vollkommene 

Schönheit mit höchster Qualität 
kombiniert wird, entsteht Design 
für jeden Tag und jeden Anlass.  Mit 
einer Uhr behält man die kostbars-
ten Momente des Lebens immer im 
Blick.

Was gibt es Schöneres, als lieben 
Menschen eine Freude zu bereiten?

Magisches 
Herz  
Zeichen der liebe: 

das Herzmedaillon 
von Viventy. designer-

schmuck aus 925-ster-
ling-silber, rosé-vergoldet. 

Hightech-Keramik 
stylish: damenarmbanduhr von Be-

ring aus der Ceramic-Collection. 
Multifunktion: tag/datum/se-

kunde. Milanaiseband: stahl. 
Gehäuse: stahl, roségold 
plattiert. 5 AtM. 

Maritimes Design 
Ob sportlich oder klassisch 
elegant. die erfolgskollektion 
newport aus dem Hau-
se Michel Herbelin 
begeistert die kun-
den bereits seit 
vielen Jahren.

Echter 
Hingucker

schweizer präzisionstech-
nik vereint mit franzö-

sischer eleganz: die  
„newport“- damenuhr 
m i t  b ico lo r - rosé -
goldfarbenem edel-
stahlgehäuse. das 

perlmuttzifferblatt hat 
zehn diamanten und 

Großdatumsanzeige.  

Schmuckstücke
zu Weihnachten

Advertorial



Leidenschaft
renommiertes prestige und einzigartige leidenschaft für luxu-
riösen schmuck repräsentieren die Capolavoro-kollektionen. 
Unwiderstehliche kleine kostbarkeiten, akzentvoll und trendig.

rathausstraße 4 | Amberg
www.juwelierbergmann.de
tel. 0 96 21 | 1 52 82

Montag bis freitag   9.30 – 18 Uhr
samstag      9.30 – 14 Uhr
Adventssamstage     9.30 – 18 Uhr

Diamante in Amore 
Ohne Anfang und ende – ein ring 
steht für immerwährende Zunei-
gung. Verschenken sie Ihr Herz mit 
diesen besonderen ringen, mit 

hochfeinen Brillanten aus dem 
Hause Juwelier Bergmann.

Amsterdam
kreativ: Bei der 
Arctic-symphony- 
kollektion von Be-
ring können ringe 
durch ein einfa-
ches drehsystem 
individuell gestal-
tet werden. 
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Gut,
besser,
Freude

© subbotina Anna – stock.adobe.com

eine Verwöhnbehandlung von kopf bis 
zu den füßen? Was für eine freude. 

freie Auswahl in einem erlesenen 
feinkostladen? Was für ein 

Geschenk. Mit Gutscheinen 
gehen die feiertage in 

die Verlängerung, denn 
der Beschenkte kann 

in aller ruhe sein 
präsent einlösen. Wer 
einen Gutschein unter 
den Christbaum legt, 

verhindert lange Gesichter. 
Gefällt nicht, gibt‘s nicht 

bei Gutscheinen.   

| 28

Füße und Mehr
Inh. Susanne Bumes mit Kollegin Regina Hartmann                      
Neustift 12, 92224 Amberg
Tel. 09621/9164825
Mo. bis Fr. 9 – 15 Uhr
Termine und Hausbesuche nach Vereinbarung möglich

„Frohe Weihnachten“ und viel Freude mit dem Gutschein                       

Bürgermeister-Knoll-Str. 13
92245 Kümmersbruck
0171/6896881

Kosmetik&Wellness hautnah

NEU: Gutscheine auch als Mail zum ausdrucken  
oder per Post, ganz nach ihren Wünschen

Kirschblütenstube
Doris Mayer
Hauptstraße 39, 
92237 Sulzbach-Rosenberg
Tel. 0157/33703456
www.kirschbluetenstube.de

Mit meinen Gutscheinen echte Freude verschenken

Zeit für mich

Drahthammerstraße 30, 92224 Amberg
Informationen auf www.klenck.de
Terminvereinbarungen 09621/1728046

Katharina von Klenck
PERMANENT MAKE-UP

Microblading-Gutschein 15 %

Viehmarkt 4
92224 Amberg
Tel. 09621/320530

Oma`s Ladl

Etwas Besonderes zu Weihnachten



Lust 
auf 
Look
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eine wilde löwenmähne? Oder lieber ein 
straighter Bob, bei dem jedes Härchen akkurat 
sitzt? die friseure in der region nehmen sich 
viel Zeit für eine typgerechte styleberatung, 
denn schönheit und Wohlbefinden machen 
glücklich. die Beauty-experten stimmen 
Haarschnitte und Haarfarbe individuell auf 
die kundenwünsche ab und beraten zudem 
bei Make-up und pflege für Haut und Haar. 

© edwardderule – stock.adobe.com

| Branchen-Spezial

Vilsstraße 7
92224 Amberg
Tel. 09621 / 22022                                        

Inh. Daniela Wiendl                                       
Daniela´s Hairdesign

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 9 – 18 Uhr                    

Frau Herold
Friseurtraum Pia

Traumfrisuren für jeden Anlass

Jahnstraße 32 a, 92224 Amberg
Tel. 09621/91 58 26 
Fax 09621/91 56 92

Hirschauer Straße 5 a
92224 Amberg 
Tel. 09621 / 657657

Inh. Susanne Zimmermann
Hair Design Sissi

Di., Mi. + Fr.: 8.30 – 12 Uhr, 14.30 – 18.30 Uhr,  
Do.: 8.30 – 12.00 Uhr, Samstag: nach Vereinbarung                      

Marienstraße 1
92224 Amberg
Tel. 09621/74561

Moser Friseure

Di.–Fr. 8 bis 18 Uhr • Sa. 8 bis 12.30 Uhr

Mühlhof 2
92224 Amberg 
Tel. 09621 / 1750502
www.ina-media.de

Inh. Ina Media
InaMedia hair & make up

Mo. – Fr. 9 – 18 Uhr | Sa. 8.30 – 13 Uhr                                    

Bäumlstraße 10
92224 Amberg
Tel. 09621/781303

Christine Hoffmann
HC-Hair Studio

Ihr Haarstylist ganz in der Nähe
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| Gesundheit & Beauty

Haare ab
die schönen, schulterlangen, blonden Haare von Isa-
bell-katrin diehl gehören der Vergangenheit an. nur ein 
paar Millimeter lange stoppeln bedecken ihren kopf. es 
war ihre eigene, bewusste entscheidung, sich die Haare 
abzurasieren.

Was bewegt eine 23-Jährige zu so einer radikalen Ver-
änderung? „reine neugierde“, sagt Isabell-katrin diehl. 
„Wie sehe ich mit einer Halbglatze aus?“ promis wie das 
britische Model Cara delevingne oder die schauspielerin 
kristen stewart machen es vor: frauen können auch mit 
raspelkurzen Haaren sinnlich-weiblich aussehen. „die Idee, 
sich als frau die Haare abzurasieren, finde ich richtig krass 

  Naturnagelbeschichtung und Verlängerung
  Maniküren für Sie und Ihn
  Color Couture - der Lack der 3 Wochen hält
  Galvanic Spa Anti Age Behandlungen, Faltenfrei ohne OP
  IBX Naturnagelaufbau von innen 
  kosmetische Pediküren
  Wimpernextention in Einzel - und Volumentechnik
  Microblading
  Lash-Lifting

Susanne Schulze | Dr.-Robert-Strell-Straße 30 | 92224 Amberg
Telefon: 09621/975262 | info@susis-beautyhouse.de
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arevita Kosmetikzentrum
Fleurystr. 7 | 92224 Amberg
Tel. 09621 250 778
www.arevita.de

www.facebook.com/Arevitaspa

Das HydraFacial gehört zu den 
TOP 5 der beliebtesten Behand-
lungen in angesehenen Kliniken 
und besten Spa-Salons weltweit. 
Die Dreifachwirkung besteht aus:

• der Hauterneuerung,
• der Tiefenreinigung und
• intensiver Durchfeuchtung.

Das patentierte Verfahren über-
zeugt durch eine sofort sichtbare  
Hautverbesserung. 

und mutig.“ Und von diesem Mut lässt sich Isabell-katrin 
inspirieren. „Hätte ich längeres Haar, hätte ich sie gerne 
gespendet“, sagt die Weidenerin. doch dafür sind ihre 
Haare zu kurz. stattdessen möchte sie sich gegen das 
Ideal der frau mit schö-
nen, endlos langen, ge-
pflegten Haaren stellen, 
das durch die Medien 
oft vermittelt wird. der 
kurzhaarschnitt soll zu-
dem ihre rebellische Art 
unterstreichen. 

Mit kurzen Haaren fühlt sie sich 
sowieso viel wohler als mit lan-
gen. In der Zeit, in der ihre Haare 
bis zum po reichten, litt sie unter dem „dünne-Haare-pro-
blem“, wie Isabell-katrin es selbst nennt. Ihre Haare gin-
gen schnell kaputt, mit offenen Haaren setzte sie selten 
einen fuß vor die tür. „Mich kannte man nur mit dutt.“ 
Also ließ Isabell-katrin ihre Haare immer kürzer schneiden, 
bis schließlich ein pixie-Cut herauskam. der ist aber auch 
schon wieder auf schulterlänge gewachsen. Jetzt soll der 
kahlschlag her. Also, nicht ganz. ein paar Millimeter will 
sie behalten. „das wäre sonst so nackt,“ erklärt sie. 

Auf ihrer „Bucket list“, einem Wunschzettel mit din-
gen, die Isabell-katrin noch erleben möchte, steht der 
punkt „Haare abrasieren“ schon länger. „Bisher hatte 
ich mich aber nicht getraut“, räumt die 23-Jährige 
ein. „Aber jetzt ist irgendwie der richtige Zeitpunkt. Ich 
brauche diese Veränderung einfach für mich.“ etwas 
angespannt und aufgeregt ist sie trotzdem. Ihre 
Mutter soll ihr den neuen schnitt verpassen. 
„sie befürchtet, dass es mir nicht gefallen 
und ich dann sauer sein könnte. das macht 
mich noch nervöser.“ Während ihre Mutter 
die Haare stück für stück erst abschnei-
det und anschließend rasiert, schaut Isa-
bell-katrin nicht in den spiegel. Als sie 
sich dann das erste Mal sieht, kommen 
ihr die freudentränen. „das bin wirklich 
ich“, sagt sie begeistert. 

Auch von familie und freunden be-
kommt sie viel positives feedback auf 
ihren neuen look. Wer im Vorfeld noch 

WenIGer 
Ist MeHr,
sagt Isabell-katrin diehl

| Gesundheit & Beauty

skeptisch war, muss zugeben: „das passt zu Isabell-ka-
trins persönlichkeit.“ negative oder verwunderte reakti-
onen prallen an der jungen frau ab. „dafür fühle ich mich 
einfach zu wohl.“ Von einem friseur lässt Isabell-katrin 

ihre Haare noch einmal nach-
arbeiten und die konturen 
besser hervorheben. letztlich 

sind es seitlich sechs 
und am Oberkopf neun 
Millimeter geworden. 
einen „praktischen ne-
beneffekt“ hat der neue 
Haarschnitt außerdem: 
es dauert nicht stun-
den, die Haare perfekt 

zu pflegen, zu föhnen und zu 
stylen. keine Mütze verstrubbelt die Haare im Winter. die 
frisur sitzt immer. 

text: Mona-isabelle Aurand
fotos: Sara SchumannHaare ab



Welcher Haarschnitt liegt im trend? 
keiner. Alle. In dieser saison sind 
die angesagten frisuren unter-
schiedlicher denn je. Viele schnitte 
wagen einen Hauch exzentrik,  
bei den Colorationen setzen  
eisige töne oder rosarot  
individuelle Akzente.

PolAR- 
lICHter 
IM HAAR 

kUrZ Oder lAnG
kurze Haare sind immer „in“. der pixie kommt 
nicht aus der Mode. dabei gilt aber: pixie 
ist nicht gleich pixie. diese saison müssen 
ein paar Zentimeter ab – er wird kürzer 
getragen. das deckhaar bleibt länger, seiten- 
und nackenpartien schneidet der friseur 
raspelkurz. „polarlichter“ setzen Highlights. 
Auch der pony wechselt zwischen kurz oder 
lang. Während beim Bob der vordere teil lang 
getragen wird, herrscht beim kurzhaarschnitt 
der kurze pony vor: der Micropony setzt die 
Gesichtszüge noch mehr in szene. 

keine halben sachen? doch. Wer sich den 
angesagten Vokuhila-schnitt nicht traut, 
macht lieber auf Half-up – also die Haare 
hochstecken, aber eben nur halb. Mit der 
Achtzigerjahre-friese macht keiner bei langen 
Haaren etwas falsch. die frisur ist perfekt 
für Weihnachtsfeiern. Und in erdbeerfarben 
bekommt das Gesamtkunstwerk den 
außergewöhnlichen touch.

text: isabell-katrin Diehl
fotos: zentralverband des Deutschen 
friseurhandwerks

HeIss Oder kAlt
Grün- und Blautöne spiegeln die 
nordlichter und das Gletschereis 
wider. dunkle Haare bekommen 
diese trendigen, kühlen Akzente 
und einen himmlischen 
schimmer. sie passen sehr 
gut in die Winterzeit – kühl und 
elegant. Helle Haare werden 
mit einem roséstich veredelt. 
die rottöne stellen das feurige 
der Insel Island dar, die in 
dieser saison die Inspirationen 

für den Zentralverband des 
deutschen friseurhandwerks 
liefert. die aktuellen frisuren 

sind ein farbteppich aus 
unterschiedlichen nuancen. 

der Ansatz bleibt dunkel, 
die strähnen in kräftigem 
rot geben pep. Blond, 
Braun, schwarz kann 
jeder: Im Winter trägt 
die selbstbewusste frau 

bunt. nicht komplett 
gefärbt, sondern mit 
Akzenten versehen.



Adresse UND ÖFFNUNGSZEITEN
Gröbenstädter Str. 17 | 92709 Moosbach

Tel. 09656/914397-0
Mo. - Fr. 9.00 - 18.00 Uhr Sa. 9.00 - 13.00 Uhr

sowie bei Gruppen nach Vereinbarung

Sehen Sie unser komplettes Beauty &Wellnessangebot unter:

www.ihrlifestyle.de
sowie Ein Tag im Lifestyle – der Film

ELITE PERMANENT MAKE UP

LIFTING OHNE OP
mit nur EINER Behandlung

DAUERHAFT MIT

ZU EINER DEUTLICH STRAFFEREN HAUT

Ausdrucksstarke Augen, sinnliche Lippen sowie perfekte Augenbrauen –
all das machen wir durch unser Elite Permanent Make-Up möglich.
Gerne zeichnen wir Ihnen unverbindlich Lidstriche, Lippen
und Augenbrauen kostenlos vor. Vereinbaren Sie einen
unverbindlichen Beratungstermin.

Hochfrequentierter Ultraschall wirkt in tieferen Hautschichten die sonst nur mit einem chirurgischen Eingriff zu errei-
chen sind. ImGegensatz zur operativenMethodewird die Haut nicht gezogen sondern durch dieWärmegeschrumpft.
Anwendungsbereiche:
● Lifting derWangenpartie ● gezielte Faltenreduzierung
● Facelifting ● Hals und Dekolletestraffung
Erste Ergebnisse sind unmittelbar nach der Behandlung sichtbar. Die Behandlung
löst eine erhöhte Fibroblastenaktivität mit Neubildung von Kollagen und Elastin
aus. Dadurch kommt es innerhalb von 3-6 Monaten zu einer nachweislichen Auffri-
schung und Straffung der tiefenGewebeschichten unter der Haut.

Erste Ergebnisse direkt nach der ersten Behandlung.

Augenbrauen, Lidstriche & Lippen

STEFANIE MÜLLER
beim Permanent Make-UP

AB SOFORT NEU
:

Tolle Lippen dur
ch Hyaluron

(ohne Schmerzen
und Spritze)

mit einemGutschein

vom Lifestyle

Lassen Sie sich b
eschenken

Preis299,00€



Zutaten
4 entenbrustfilets |  

4 fenchelknollen | 100 g getrocknete 
Aprikosen | 5 el speiseöl | 1 el Zucker | 1 Be. 

Crème fraîche | 150 ml Apfelsaft | 1 Zwiebel | 750 ml 
Geflügelfond | 1 ½ tl speisestärke | 4 el Wasser | 1 tl 

gerebelter thymian | salz | pfeffer

Zubereitung
entenbrust mit salz und pfeffer bestreuen. eine pfanne ohne fett 

erhitzen. die filets mit der fettseite nach unten hineinlegen und bei 
mittlerer Hitze etwa 6 Minuten braten. filets wenden und ebenfalls 6 

Minuten braten. Weitere 10 Minuten mit deckel garen. danach entenbrust 
in Alufolie gewickelt mindestens 10 Minuten ruhen lassen. fenchel putzen 
und achteln. fenchelgrün hacken. Aprikosen in streifen schneiden. 4 el öl 
in einem topf erhitzen, fenchel portionsweise von allen seiten anbraten. 
Mit Zucker bestreuen und karamellisieren. salzen und pfeffern, Crème 

fraîche mit Apfelsaft verrühren und den fenchel damit angießen. 
15 Minuten bei schwacher Hitze gar ziehen lassen. Zum schluss 
Aprikosen dazugeben. Abschmecken und fenchelgrün darüber 

streuen. für die soße öl in pfanne erhitzen, Zwiebelwürfel 
andünsten und mit Geflügelfond ablöschen. Bei starker 

Hitze um die Hälfte einkochen lassen. stärke mit 
Wasser verrühren, die soße binden und 

mit salz, pfeffer und thymian 
abschmecken.

Zutaten
200 g feldsalat |  

1 kleine rote Zwiebel | 2 el 
dunkler Balsamico | 2 tl Honig | etwas 

fleur de sel | frischer pfeffer aus der Mühle | 
1 kl. knoblauchzehe | 4 el Olivenöl | eine Handvoll 

frische Walnüsse | frisch gehobelter parmesan 

Zubereitung
die Wurzeln vom feldsalat abschneiden, dann den salat 

waschen, trockenschleudern und auf tellern anrichten. für 
das dressing Zwiebel schälen, feinhacken und in einem 
sieb mit kochend heißem Wasser übergießen. In einer 
schüssel Balsamico, Honig, fleur de sel, pfeffer und 
durchgepressten knoblauch miteinander verrühren. 

dann das Olivenöl unterrühren und zum schluss 
die blanchierten Zwiebeln dazugeben. den 

feldsalat mit der salatsoße beträufeln. 
Walnusshälften und parmesanhobel 

dekorativ darüber streuen.

Vorspeise

Wintersalat 
(für 4 portionen)

Hauptgericht

Entenbrust
(für 8 portionen)

© schwoab, jcomp – stock.adobe.com | dr. Oetker Versuchsküche
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Weihnachtszeit ist schlemmerzeit. nie lassen wir es uns so gut gehen wie 
zum fest der liebe. laut statistik wird ein drittel der Weihnachtsausgaben für 
kulinarische Genüsse aufgewendet. Bei gut der Hälfte aller deutschen kommt 
an den feiertagen ente oder Gans auf den tisch, gerne gegessen werden 
außerdem karpfen oder festtagsbraten – natürlich nicht zu vergessen die 
süßen köstlichkeiten wie plätzchen, stollen und Co. zwischendurch. 
Wenn sie dieses Jahr das perfekte Weihnachtsmenü servieren 
möchten, lassen sie sich von unseren rezepten 
inspirieren. Wir wünschen köstliche feiertage. 

dessert

OBst-Tiramisu
(für 8 portionen)

so schmeckt 

Weihnachten

Zubereitung
Ananas schälen, strunk entfernen, in kleine stücke schneiden. 
Granatapfel achteln, die einzelnen stücke in einen Gefrierbeutel 
geben und die kerne lösen. Ananasstücke und Granatapfelkerne 
mit Vanille-Zucker verrühren. Orangensaft und -likör verrühren. 
Cantuccini in dessertschälchen verteilen, mit der flüssigkeit 
tränken. Obst darauf verteilen. Mascarpone, Quark, Milch, 

Zucker und geriebene Orangenschale verrühren, auf 
dem Obst gleichmäßig verstreichen. dessert etwa 1 
stunde in den kühlschrank stellen. sternschablone 

aus papier anfertigen. Vor dem servieren 
die schablone auf jede dessertschale 

legen und mit kakao 
bestreuen.

Zutaten
½ Ananas | 1 Granatapfel |  

1 pck. Vanille-Zucker | 125 g  
Cantuccini | 150 ml fr. gepr. Orangensaft |  
4 el Orangenlikör | 250 g Mascarpone |  

250 g Magerquark | 75 ml Milch | 60 g Zucker |  
1 pck. geriebene Orangenschale | 1 tl kakao
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Bier-Zeitreise von 1617
Bis in die GeGenwart

passend zum 400. Geburtstag der Brauerei 
im letzten Jahr wurde eine Zeitreise durch die 
Amberger Bier-Geschichte ins leben gerufen: 
Vom „Weißen Brauhaus“ bis zur heutigen 
familienbrauerei in vierter Generation. Vom 
Weißbier, das kriege mitfinanzierte, über das 
Zoiglbraurecht bis hin zum traum Josefs, des 
„ersten Winklers“, vom eigenen Bier. Bei einer 
erlebnis-führung durch die Brauerei Winkler 
wird diese Geschichte in fünf schauspiel-szenen 
noch einmal lebendig. Im Anschluss erwarten 
die teilnehmer eine kleine Verkostung und ein 
deftiges Bierkutscher-essen im Winkler BräuWirt. 
tickets für die nächsten termine (donnerstag, 
10. Januar, freitag, 11. Januar, und freitag, 
15. februar) gibt es direkt in der Brauerei, 
Gruppenbuchungen sind auf Anfrage möglich.

Brauerei Winkler 
schanzgässchen 6 | 92224 Amberg
telefon: 09621/784880
www.brauerei-winkler.de

Zum Erleben

Zum Genießen



Amberg bezeichnet sich mit fug und recht als Bierstadt. seit 1617 
wird etwa im sudhaus der Brauerei Winkler in der Altstadt Bier ge-
braut, mittlerweile in der vierten Generation auch unter dem namen 

Winkler. Heute haben alle freunde von gutem Bier hier 
die Wahl zwischen acht verschiedenen sorten, diese 

werden weiterhin regelmäßig von saisonalen spezi-
alitäten und sondersuden ergänzt. Allen gemein-
sam: die regionalen Zutaten, das handwerkliche 
können der Brauer und der ausgezeichnete Ge-
schmack. den echten Genuss aus der Bierstadt 
kann man übrigens auch wunderbar zu Weih-

nachten verschenken – entweder schön ver-
packt im Geschenkkarton oder in Verbindung 

mit einer schauspiel-erlebnisführung.

Anzeige

für Bierfreunde
Geschenkideen

JuBilatus weiZenBock  
im Geschenkkarton

der Jubilatus Weizenbock, der zum ersten Mal anlässlich 
des Jubiläums 400 Jahre Brauereigeschichte als sondersud 
eingebraut wurde, hat sich mittlerweile zum klassiker entwickelt. 
dieser überzeugt durch seinen fruchtig-aromatischen 
Geschmack und hat eine stammwürze von 16,9 prozent. 
Verschiedene spezialmalze, ausschließlich Aromahopfensorten 
und die traditionelle Methode der flaschengärung machen 

diesen Weizenbock zu einer ganz 
besonderen spezialität. Wer Weißbier 
mag, wird den Jubilatus lieben. nun 
ist er wieder im kasten 24 x 0,33 
oder im Geschenkkarton mit fünf 
flaschen und einem Glas erhältlich. 
erhältlich ist der sondersud 
direkt bei der Brauerei Winkler 
und in einigen Amberger 
Getränkemärkten.

© dwph – stock.adobe.com



| Essen & Trinken

längst ist das Autentico am rossmarkt in Amberg zu 
einem treffpunkt für Genießer geworden. Hier lässt es 
sich im gemütlichen Ambiente nicht nur wunderbar essen 
oder bei einem Glas Wein entspannen, sondern auch ein-
kaufen. In den regalen finden sich zahlreiche köstliche 
kleinigkeiten, die Gourmetherzen höher schlagen las-
sen – und sich hervorragend als Weihnachtsgeschenke 
eignen. „Gerne stellen wir den kunden auch individuelle 
und einzigartige präsentkörbe zusammen“, sagt Mandy 
Meissner Jensen. „es gibt natürlich auch Gutscheine, die 
man sowohl für die shopware als auch im restaurant 
einlösen kann.“ nicht nur lebensmittel finden sich hier, 
sondern auch witzige und nützliche küchenhelfer oder au-
ßergewöhnliche Weihnachtskarten. Weihnachtsshoppen 
wird so zum genussvollen erlebnis. „speziell für silves-
ter bieten wir außerdem hochwertigen raclette-käse aus 
tirol sowie Bio-Champagner an.“ 

Autentico – Natural FineFood:  
Handverlesene Köstlichkeiten für Gourmets

Geschenkideen 
für Geniesser

Anzeige

www.autentico.de

Autentico – Natural FineFood

Roßmarkt 8 | 92224 Amberg

09621 – 6979524

info@autentico.de

Öffnungszeiten

Di. – Fr. 10 – 19 Uhr

Sa         10 – 16 Uhr

60 – 70 % 
unseres Sortiments stammen von 

biozertifizierten Lieferanten.



Einfach gut, was bei uns alles auf den 
Tisch kommt. So wie unser legendäres
 KULMBACHER EDELHERB.

KULMBACHER EDELHERB. Das legendäre Pils aus der heimlichen Hauptstadt des Bieres. www.kulmbacher.de 

_KU_Gastro_Innen3_165x240_4c.qxp__KU_Gastro_Innen3_165x240_4c  06.11.18  15:44  Seite 1



Spaß
denken sie beim thema Wintersport auch zunächst an ski fahren? Oder 
an Biathlon und skispringen im fernsehen? dabei gibt es viele andere 
Möglichkeiten, sich auch in der kalten Jahreszeit im freien fit zu halten 
– und auch noch jede Menge spaß dabei zu haben. Wir stellen Ihnen 
einige sportarten vor, die eine gehörige portion Abwechslung und 
nervenkitzel in Ihren Winter bringen. 

im Schnee
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© cppzone, Oliver Weber, shreddhead, Arochau,  
muro, robert faritsch, cppzone – stock.adobe.com



Geeignet für alle …
denen es im sommer zum klettern zu 

heiß ist. Auf der eiswand gibt es nerven-
kitzel pur, inklusive sicherer steigeisen 
und eispickel. Aber Achtung: Grundle-
gende Vorkenntnisse sind bei dieser 

extremen Wintersportart dringend nötig.

Man braucht dazu …
noch etwas mehr als steigeisen und 

eispickel. dringend nötig sind außerdem 
ein guter kletterhelm, wasserfeste 

fingerhandschuhe, kletterseile, steig- 
eisenfeste Bergstiefel, eisschrauben, 

Halbseile und sicherungsgerät. es 
empfiehlt sich außerdem, immer ein 

lawinenverschüttetensuchgerät (lVs) 
dabei zu haben, denn auch oberhalb des 

Wasserfalls kann der schnee rutschen.

Möglich ist es …
überall dort, wo es gefrorene Wasserfäl-

le und vereiste felswände gibt. 

Eisklettern

Geeignet für alle …
die auch beim Wintersport ein bisschen Ge-

selligkeit genießen möchten. Beim Buhlen um 
die bunten plömpel lässt sich herrlich plaudern 
und die Wintersonne genießen. nicht umsonst 

zählt eisstockschießen, die bayerische Art 
des Curlings, inzwischen hierzulande zu den 

beliebtesten Wintersportarten.

Man braucht dazu …
schuhe, die einen guten Grip auf dem eis 

geben, dünne Handschuhe, Winterkleidung – 
und einen stock. 

Möglich ist es …
auf jedem zugefrorenen see oder fluss – 

vorausgesetzt, das eis ist 
dick genug und hält.  Eisstockschießen



| Sport & FreizeitHeliskiing

Geeignet für alle …
die auch im Winter ihr rad nicht stehen lassen möchten 
und etwas nervenkitzel suchen. Man kann nicht nur auf 
snowboard oder skiern spaß den Berg hinunterflitzen – 
sondern auch auf dem Mountainbike.

Man braucht dazu …
neben Winterkleidung ein echtes Mountainbike – enduro, 
All Mountain oder Cross Country. diese geländetauglichen 
Bikes garantieren viel spaß in verschneiten Bergen und 
tälern.

Möglich ist es …
zum Beispiel im Voralpenland genauso wie im Mittelge-
birge. für Anfänger tun es jedoch auch oft schon die 
verschneiten Hügel und Waldwege vor der Haustür.

Geeignet für alle …
denen das Befahren der üblichen skipisten 
zu langweilig ist. Beim Heliskiing lassen sich 
extremwintersportler mit dem Hubschrauber 
auf Höhen über 2 000 Meter bringen, um den 
tiefschnee-kick in der natur zu suchen.

Man braucht dazu …
die übliche ski oder snowboardausrüstung – und 
das nötige kleingeld. denn dieses exklusive 
Vergnügen ist natürlich nicht ganz billig. 

Möglich ist es …
zum Beispiel am Monte rosa Massiv im piemont 
mit 28 landeplätzen und dem höchsten Heliski- 
Hotspot der Alpen.

Snowbiking



Snowkiting

Schneegolf
Geeignet für alle …

die auch in der kalten Jahreszeit nicht auf 
ihren lieblingssport verzichten möchten.  
statt auf rasen wird bei der winterlichen 
Golfvariante auf schnee- und eisflächen 

gespielt. dabei heißen die Greens hier Whi-
tes, entsprechend sind die Bälle nicht weiß, 

sondern grün oder rot.

Man braucht dazu …
eine ganz normale Golfausrüstung – genau-

so wie auch im sommer. nur sollte man 
sich beim schneegolf wärmer anziehen. 

Möglich ist es …
hierzulande auf Golfplätzen, die auch im 

Winter geöffnet haben. In den österreichi-
schen und schweizerischen Alpen gibt es 

inzwischen eigens angelegte plätze für 
schneegolfer.

Geeignet für alle …
denen es zu langweilig ist, einfach nur den Berg hinunterzu-
fahren. Auf snowboard oder ski lassen sich die snowkiter 
von einem großen lenkdrachen – dem kite – mit Hilfe der 
Windkraft über verschneite Wiesen ziehen.

Man braucht dazu …
ein gewöhnliches snowboard oder ski – je nach Belieben. 
Bei snowboards kann man im Grunde jedes freestyle-Board  
benutzen, bei skiern funktionieren sowohl freeride als auch 
race Carver. Zum snowkiten am besten geeignet sind 
softkites, diese sind wie Gleitschirme aufgebaut.

Möglich ist es …
überall dort, wo es genügend platz, 
schnee und Wind gibt.
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| Sport & Freizeit

die Wintersportsaison hat begonnen. die passende 
kleidung und Ausrüstung dafür gibt es bei sport 
raumberger in Amberg. seit inzwischen 35 Jahren steht 
das fachgeschäft für hohe Qualität und professionelle 
Beratung. „Bei uns findet nicht nur jeder skifahrer die für 
ihn geeignete Ausrüstung“, sagt Christoph raumberger. 
„er kann sich außerdem seinen skischuh perfekt anpassen 
lassen.“ Beeinträchtigte oder schmerzende füße nach 
dem tag auf der piste gehören so der Vergangenheit 
an. leihen statt kaufen – auch das geht bei sport 
raumberger. es gibt hier eine große Auswahl an ski und 
Zubehör zum Ausleihen. In der eigenen skiwerkstatt wird 
ski- und snowboardservice großgeschrieben. 

„den Bereich Wintersport werden wir von Oktober bis April 
auch weiterhin anbieten“, erklärt Christoph raumberger. 
„schließen werden wir 2019 den hinteren teil des ladens, 
in dem es Outdoor- und fitnessbekleidung, Wanderstiefel 
und sportschuhe gibt.“ für die kunden ist das eine 
schlechte und eine gute nachricht zugleich. Gut deshalb, 
weil es bereits im dezember jede Menge schnäppchen 
zu machen gibt. Alles wird um 30 prozent reduziert. Auch 
teile der angesagten Marken fjällräven, Maloja, Almgwand, 
Asics, scarpa, lowa oder Meindl sind hier bereits vor 
Weihnachten günstig zu bekommen. es lohnt sich also, bei 
sport raumberger vorbeizuschauen. die Wintersportsaison 
macht gut ausgerüstet schließlich doppelt spaß.

Anzeige

Alles für die Wintersportsaison
sport raumberger: Qualifizierte Beratung und perfekte Anpassung von skistiefeln

© evi Wagner (2)

RÄUMUNGSVERKAUF
Bekleidung, Sport- und 

Bergschuhe sowie Bergsport 

30 % Rabatt
www.sport-raumberger.de

Roßmarkt 12-14 | 92224 Amberg | Tel.: 09621/15208
E-Mail: info@sport-raumberger.de

Ö� nungszeiten: Mo. – Fr. 10 – 18 Uhr | Sa. 10 – 13 Uhr
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GYM10 
fuggerstraße 23
92224 Amberg

www.gym10.de

nie war fitness günstigster und flexibler: das GYM10 in 
der fuggerstraße 23, das im Oktober eröffnet hat, bie-
tet nicht nur den besten preis in Amberg, sondern auch 
unkompliziertes training ohne lange Vertragsbindung. „In 
deutschland ist das ein einzigartiges konzept“, erklärt 
Geschäftsführer Bernhard Maier. „Bereits für zehn euro 
im Monat ist hier das training möglich. Versteckte kosten 
gibt es keine, für den Beitrag können die kunden alle Ge-
räte und Bereiche des studios nutzen, natürlich ist auch 
das duschen kostenlos.“ eine Anmeldung im GYM10 ist 
jederzeit und ganz unkompliziert innerhalb von nur drei 
Minuten über das Internet möglich. 

der kunde erhält  einen Code per sMs zugeschickt, mit 
dem Zugang zum studio erhält. dieses ist täglich 24 
stunden geöffnet, zu den kernzeiten sind auch qualifi-
zierte trainer vor Ort. probetraining und Basiseinweisung 
sind kostenlos. „ehrlichkeit und transparenz steht bei uns 
an erster stelle“, sagt der Chef. „Bei uns gibt es weder 
nachträgliche Gebühren oder trickreiche Wochen- oder 
kommapreise.“ dafür gibt es einen top ausgestatteten 
Cardio- und kraftbereich, eine functional training Zone, 
Vibrationstraining, eine lady Zone und eine kostenlose 
Wasser-flatrate. Auch personal training kann für 29 euro 
die stunde gebucht werden

keine Ausreden mehr
GYM10 Amberg: das neue studio mit 

Best-price-Garantie und absoluter fitnessfreiheit

Anzeige

© tom Borisch (3)



ScHiff

touristen entdecken die sieben Weltmeere. Ob Mittelmeer, 
Atlantik, Ost- und nordsee, Indischer Ozean, pazifik oder 
Antarktis: kreuzfahrten liegen im trend. der traumurlaub an 
Bord boomt, und zwar in jeder kategorie. Gebucht werden 
passagen auf luxusyachten, segelschiffen und Ozeanriesen 
– von allen Altersgruppen und zu jeder Jahreszeit.

Viele reiseziele entdecken und dabei nur einmal den 
koffer auspacken. dieses bestechende Argument spricht 
für das rundum-sorglos-paket an Bord. Auf seiner 
rundreise legt das schwimmende Hotel fast täglich in 
einem neuen Hafen an. An land können die passagiere 
die sehenswürdigkeiten besichtigen – mit reiseleitung 
und organisierten transfers.

die routenvielfalt der kreuzfahrtschiffe ist nahezu 
weltumspannend. das portal „kreuzfahrt-netz“ nennt die 
karibik als absoluten renner unter den schiffsreisen. 
Häfen wie Bridgetown (Barbados), nassau (Bahamas) 

„elf tage lang war ich an Bord der MsC 
Magnifica –  auf der route Hamburg, 
southampton (england), le Havre 
(frankreich), la Coruña (spanien), Bilbao 
(spanien), le Verdon-sur-Mer (frankreich), 
Amsterdam (niederlande) und wieder 
zurück nach Hamburg. Mein fazit: 
Gerne wieder, denn die kreuzfahrt war 
sehr unkompliziert und stressfrei. einen 
pluspunkt vergebe ich an das freundliche, 
hilfsbereite personal, das immer bemüht 
war, den rund 2500 passagieren zu helfen. 
sehr positiv war auch die große Auswahl an 
Ausflügen, die sehr gut organisiert waren 
und in den meisten fällen von deutschen 
reiseführern begleitet wurden. An seetagen 
hatte die Crew ein durchaus vielfältiges 
Unterhaltungsprogramm organisiert, 
zum Beispiel shows und tanzkurse. ein 
paar eckdaten des kreuzfahrtschiffes: 
genau 293,8 Meter lang, 16 decks, 4 
restaurants, mehr als ein dutzend Bars, 
Innen- und Außenpool, Bordshops, theater, 
disko und 4d-kino. empfehlenswert.“

Lisa

 Schiff   ahoi 
AllE MAnn An BoRD:                                    kREUzfAHRtEn iM tREnD



AHoi

oder Havanna (kuba) sind traumziele. Jahrtausendealte 
Hafen- und kulturstädte aus drei kontinenten versprechen 
die vielfältigen Mittelmeer-routen, die in der Gunst der 
schiffsreisenden ganz weit oben liegen. Heute die Alhambra 
in Andalusien, morgen rom, übermorgen santorin. kultur 
pur. für Abenteurer stechen expeditionsschiffe und 
eisbrecher in der Antarktis in see. An deck erwarten 
die seefahrer faszinierende Aussichten auf treibendes 
schelfeis, gigantische eisberge, eisbären und pinguine.

kreuzfahrten sind teuer? Jein. passagen auf 
luxuskreuzfahrtschiffen wie die „Queen Mary 2“ 
mit exzellenten suiten, eleganten restaurants und 
erstklassiger Betreuung haben ihren preis. Günstiger 
sind Clubschiffe. Allen Ozeanriesen gemeinsam ist das 
Unterhaltungsprogramm, das von A wie Absacker bis 
Z wie Zumba reicht. sonnenbaden an deck, Geschäfte, 
fitness, shows, klettern, Casino, Clubs und Wellness: 
Alles ist möglich, also, alle Mann an Bord.

„Meine erste – und bisher einzige kreuzfahrt 
– werde ich wohl nicht vergessen. Wir 
starteten von fuerteventura aus und 
fuhren die kanaren und Madeira ab. es war 
schön, viele verschiedene Orte zu sehen, 
sich um nichts kümmern zu müssen und 
in angenehmer Atmosphäre zu reisen. 
Weniger schön war allerdings, dass ich 
das nur dann genießen konnte, wenn wir 
gerade nicht an Bord waren. denn kaum 
hatte das schiff den Hafen verlassen, 
lernte ich, was es heißt, seekrank zu 
sein. Auch die reisemedikamente von der 
rezeption halfen nicht, so dass ich den 
ersten tag auf see auf der krankenstation 
verbrachte. statt der obligatorischen 
seenotrettungsübung gab es für mich 
eine Infusion, die mich wieder seetauglich 
machte. Zumindest halbwegs. Und so 
verbrachte ich den rest der reise immer 
mit einem mulmigen Gefühl im Magen und 
ohne Orientierungssinn. seitdem halte 
ich mich von schiffen fern – sogar vor 
rundfahrten im Hamburger Hafen.“

 Schiff   ahoi 

Michi

AllE MAnn An BoRD:                                    kREUzfAHRtEn iM tREnD

© asmakar – stock.adobe.com
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Bittere Schokolade 
Tom Hillenbrand

Feuer und Blut 
George R.R. Martin

Kurze Antworten auf große Fragen 
Stephen Hawking

eigentlich wollte der luxem-
burger koch Xavier kieffer 
seine Jugendliebe ketti faber 
niemals wiedersehen – an 
ihre gemeinsame Zeit in pa-
ris erinnert er sich nicht allzu 
gerne zurück. doch als die 
patisseurin ihn einlädt, ihre 
neue schokoladenmanufak-
tur in der nähe von Brüssel 
zu besichtigen, kann er nicht 
widerstehen. kurz darauf 
wird ketti brutal ermordet. 
Hat ihr tod etwas mit jener 

mysteriösen plantage in Westafrika zu tun, von der die 
Manufaktur ihren besonderen, fair angebauten kakao be-
zog? Und was hat es mit dem luxemburger Botschafter 
der republik kongo auf sich, der in etwa zur selben Zeit 
verstarb wie ketti faber? 

preis: 11 euro
IsBn: 978-3462050738

Was für tolkiens fans das 
silmarillion ist, erscheint nun 
von George r.r. Martin – die 
epische Vorgeschichte von 
„das lied von eis und feu-
er“. drei Jahrhunderte, bevor 
die serie „Game of thrones“ 
beginnt, eroberte Aegon tar-
garyen mit seinen schwes-
tergemahlinnen und ihren 
drei drachen den kontinent 
Westeros. 280 Jahre währte 
die Herrschaft seiner nach-
kommen. sie überstanden rebellion und Bürgerkrieg – bis 
robert Baratheon den irren könig Aerys II. vom eisernen 
thron stürzte. dies ist die Geschichte des großen Hauses 
targaryen, niedergeschrieben von erzmaester Gyldayn, 
transkribiert von George r.r. Martin.

preis: 26 euro
IsBn: 978-3764532239

Brillanter physiker, revolutio-
närer kosmologe, unerschüt-
terlicher Optimist. für stephen 
Hawking bergen die Weiten des 
Universums nicht nur naturwis-
senschaftliche Geheimnisse. 
In seinem persönlichsten Buch 
beantwortet der Autor die gro-
ßen fragen des menschlichen 
lebens und spricht die wich-
tigsten themen unserer Zeit an. 
Zugänglich und klar erläutert er 
die folgen des menschlichen 
fortschritts – vom klimawandel bis hin zu künstlicher In-
telligenz – und diskutiert seine Gefahren. Hier finden sich 
Hawkings Antworten auf die Urfragen der Menschheit. 

preis: 20 euro
IsBn: 978-3608963762

Weihnachten auf der Lindwurmfeste
Walter Moers

Als Walter Moers den 
Briefwechsel zwischen 
Hildegunst von Mythen-
metz und dem Buchhai-
mer eydeeten Hachmed 
Ben kibitzer sichtete, 
stieß er auf einen Brief, 
in dem der zamonische 
Autor ein fest schildert, 
das Moers frappierend 
an unser Weihnachts-
fest erinnert. die lind-
würmer Zamoniens be-
gehen es alljährlich und 

nennen es „Hamoulimepp“. Während dieser drei feier-
tage steht die lindwurmfeste im Zeichen von Hamouli 
und Mepp, die dem Weihnachtsmann und knecht rup-
recht ähneln. Außerdem gehören zur tradition ungesun-
des essen, ein feuerloses feuerwerk und vieles mehr. 

preis: 15 euro
IsBn: 978-3328600718

| Buch
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| CD & Musik

Special Gues$t 

special Gues$t sind 100 prozent punk rock:  geradlinig, 
kompromisslos und ehrlich. die vier Jungs aus Amberg 
spielen einen Mix aus gutem altem 77er punk  á la Clash, 
ramones oder Uk subs, unverwüstlichem streetpunk wie 
etwa die street dogs, Oxymoron oder Cock sparrer – und 
dreckigem Highspeed rock’n‘roll like Motörhead, psycho-
punch oder die Carburators. seit über 25 Jahren sind sie 
inzwischen unterwegs, längst ist die Bühne ihr zweites Zu-
hause. Anlässlich dieses Jubiläums haben die punk rocker 
nun „live @ Wild at Heart“ veröffentlicht. Aufgenommen 
wurde die scheibe, wie der name schon vermuten lässt, 
im Berliner Club Wild at Heart. sie enthält das komplet-
te konzert: 27 songs, 70 Minuten. erhältlich als Cd oder 
doppel-live-lp ist sie auch gut geeignet, sich auf das kon-
zert der vier Jungs am 23. dezember im Amberger Casino 
saal einzustimmen. sie ist direkt auf dem konzert oder per 
Mailorder bei coretexrecords oder flight13.com erhältlich. 

live @ Wild at Heart 

einer der größ-
ten deutsch-
s p r a c h i g e n 
künstler hat ein 
neues studioal-
bum veröffent-
lich. der titel 
„tumult“ ist 
sein Ausdruck 
für die aktuel-
le, gespaltene 
politische lage 
in deutschland. 
das Album 
stellt fragen nach Heimat, nach Menschlichkeit, handelt 
vom Zusammenhalt und der liebe. „tumult“ vereint die 
unterschiedlichsten klänge, Instrumente und rhythmen, 
ohne dabei den sound von Herbert Grönemeyer zu ver-
fremden. da ertönen mal Bläser und steeldrums, dann 
bestimmen wieder durchdringende Bässe und Beats das 
leitbild. stets der gemeinsame nenner: sein prägnanter 
Gesang und seine wortgewaltigen lyrics.

„r3bellin“ ist das dritte Album von lina – und eine rebellion 
in rosa: gut gelaunt und kraftvoll, weiblich und klare the-
men setzend. Vor zwei Jahren legte sie mit „Official“ auf 
platz 12 der deutschen Album Charts los. Zur erinnerung: 
sie wurde schone 2013 schon zur nachwuchskomponistin 
des Jahres (dein song) gewählt, bevor sie für die rolle in 
den Bibi & tina -filmen vorgesprochen hatte. 2017 schoss 
ihr zweites Album „ego“ auf platz 4 der Charts – und man 
hörte schon 
eine andere 
lina selbst-
b e w u s s t e r , 
persönlicher, 
i r o n i s c h e r . 
„r3bellin“ ist 
nun der logi-
sche dritte 
schritt: 15 
songs, die zei-
gen, wie lina 
tickt, wie diese 
Welt tickt. 

tumult 
Herbert Grönemeyer

R3bellin
lina

leO verlost 4 Cds Cds von der punk rock Band 
special Gue$t. rufen sie an unter 0137822 - 

70 24 92* und nennen das stichwort cD + Ihren namen, 
Adresse und Ihre telefonnummer oder schicken sie eine sMs 
an 52020* mit dem stichwort lEo Win cD + Ihrem na-
men, Adresse und telefonnummer. teilnahmeschluss ist der 
16.01.2019. der rechtsweg ist ausgeschlossen.

*0,50 €/Anruf aus dem dt. festnetz, andere netze (insbes. Mobilfunk) können 
abweichen bzw. 0,49 €/sMs. teilnahmeberechtigt sind nur natürliche perso-
nen, die das 18. lebensjahr vollendet haben. der rechtsweg ist ausgeschlos-
sen. Bitte beachten sie ebenfalls unseren Gewinnspielhinweis auf seite 4. 

| Verlosung
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| Horoskop

Wassermann (21.1. bis 19.2.) löwe (23.7. bis 23.8.)

jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Waage (24.9. bis 23.10.)

Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Schütze (23.11. bis 21.12.)

Steinbock (22.12. bis 20.1.)

fische (20.2. bis 20.3.)

Widder (21.3. bis 20.4.)

Stier (21.4. bis 20.5.)

zwillinge (21.5. bis 21.6.)

krebs (22.6. bis 22.7.)

Wollen sie sich beruflich verändern? planen sie ei-
nen Umzug? Möchten sie eine Beziehung beenden 
oder neu beginnen? die Zeit für einen neustart ist 
nun gekommen, sie müssen sich nur trauen.

seien sie nicht traurig, wenn nicht alles sofort so 
funktioniert, wie sie sich das vorgestellt haben. 
Manchmal ist eben etwas Geduld nötig, bis sich 
die dinge nach den eigenen Wünschen entwickeln.  

Haben sie einen Herzenswunsch, den sie sich un-
bedingt noch erfüllen möchten? Worauf warten sie 
noch. es bricht eine gute Zeit an, träume wahr 
werden zu lassen. Alles ist möglich.

Ihnen brennt etwas schon länger auf der seele? 
sprechen sie es aus. suchen sie ein Gespräch mit 
freunden oder der familie. Gemeinsame Zeit wirkt 
oft Wunder und befreit den Geist. 

Jeder braucht irgendwann mal etwas, auf das er 
sich freuen kann. Vergessen sie das nicht. neh-
men sie sich auch im Alltag ruhig mal Zeit, zu ge-
nießen und Ihre seele baumeln zu lassen. 

Gerade haben sie das Gefühl, als würde Ihnen lang-
sam die decke auf den kopf fallen. das muss nicht 
sein. treffen sie sich doch wieder öfter mit freun-
den oder gehen sie zum sport. das wirkt Wunder.  

sie verstehen es einfach bestens, gute Gelegen-
heiten zu nutzen. Und diese gibt es in nächster Zeit 
im überfluss. Auch Ihre energie scheint grenzenlos 
zu sein, sie können jetzt wirklich Großes leisten.  

Ihr durchhaltevermögen ist Ihr erfolgsgarant. Be-
sinnen sie sich stets auf Ihre stärken und konzen-
trieren sie sich auf Ihr Ziel. so starten sie in ein 
zufriedenes neues Jahr.

Jetzt ist die beste Zeit für die große liebe. Mit 
Ihrer kreativität und dem sinn für romantik gewin-
nen sie jedes Herz. dabei sollten sie nie verges-
sen, mit Gelassenheit zu handeln.

sie lieben Jubel, trubel, Heiterkeit und stehen im-
mer im Mittelpunkt. freuen sie sich also auf aus-
gelassene feste mit freunden. die stille Zeit wird 
für sie alles andere als ruhig. Gut so.    

 

entscheiden sie mit dem Herzen. Zeigen sie dabei 
eigeninitiative und setzen sie den Grundstein für 
ein erfolgreiches neues Jahr. dann erhalten sie in 
jeder Hinsicht gute ergebnisse.

Warum so zurückhaltend? sie dürfen nun ruhig Ih-
rer leidenschaft freien lauf lassen. sagen sie ei-
nem bestimmten Menschen, was er Ihnen bedeu-
tet. dann könnte es auch ein Happy end geben.  
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für  Adonis  Creed  ist  das  leben  ein  Balanceakt  geworden.  neben  
persönlichen Verpflichtungen und dem trainingsprogramm zur Vorberei-
tung auf seinen nächsten kampf, steht ihm  die  größte  Herausforderung  
seines  lebens  bevor:  da  sein  Gegner  eng  mit  seiner familienge-
schichte  verbunden  ist,  steht  der  bevorstehende  kampf  im  ring  
unter besonderen Vorzeichen. doch rocky Balboa steht Ado-
nis zur seite und zusammen stellen sich die beiden dem 
Vermächtnis, das sie verbindet. dabei werden sie mit 
der frage konfrontiert, ob sich der kampf  über-
haupt lohnt – letztlich erkennen 
sie, dass die familie das 
Band ist, das alles zu-
sammenhält.

creed ii 
kinostart: 24. januar

Baaba keita (Omar sy) ist polizist im multikulturellen pari-
ser stadtteil Belleville. er ist noch nie aus seinem Viertel 
rausgekommen – ihm gefällt das leben dort. seine freun-
din lin (diem nguyen) hat darauf keine lust mehr. sie will 
hinaus in die Welt, auch wegen Baabas dominanter Mutter 
Zohra (Biyouna), die sich ständig in alles einmischt. eines 
Abends wird roland (franck Gastambide) vor den Augen 
seines Jugendfreundes Baaba erschossen. Um den Mör-
dern auf die spur zu kommen, übernimmt Baaba rolands 
Job – und zwar in Miami, am französischen konsulat. doch 
ständig kommt der französische Bulle mit dem amerikani-
schen Gesetz in konflikt, ständig muss sein neuer partner 
ricardo (luis Guzmán) ihn bei den kollegen raushauen. 

Belleville cop
kinostart: 31. januar

| Kino

der leO-kinotipp präsentiert von
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endlich sommer! die Mädchen vom Immenhof freuen sich 
auf eine unbeschwerte Zeit. es gibt nur einen Haken – der 
Immenhof ist pleite und das Jugendamt steht vor der tür, 
um  festzustellen, ob sich die 23-jährige Charly (laura Ber-
lin) nach dem tod des Vaters allein um ihre minderjährigen 
schwestern lou (leia Holtwick) und emmie (ella päffgen) 
kümmern kann. noch dazu haben die Mädchen ärger mit 
dem unfreundlichen Besitzer des nachbargestüts Jochen 
Mallinckroth (Heiner lauterbach) und seiner arroganten 
pferdetrainerin runa (Valerie Huber). die bekommt näm-
lich das rennpferd Cagliostro nicht in den Griff und gibt 
lou die schuld daran. lou sieht nur einen Ausweg: sie 
lässt sich auf einen riskanten deal ein. 

„Windows“ ist die Geschichte von vier frauen, die nichts 
gemeinsam haben außer einer schuld, die durch die kri-
minellen Machenschaften ihrer toten ehemänner hinterlas-
sen wurde. Im heutigen Chicago und in einer Zeit des Auf-
ruhrs kommt es zu wachsenden spannungen, als Veronica 
(Oscar®-preisträgerin Viola davis), Alice (elizabeth debi-
cki), linda (Michelle rodriguez) und Belle (Cynthia erivo) 
ihr schicksal in die eigene Hand nehmen. sie schmieden 
einen komplott, um sich eine Zukunft ganz nach ihren ei-
genen Vorstellungen und Wünschen zu erschaffen.

immenhof
Das Abenteuer eines Sommers
kinostart: 17. januar

Windows
kinostart: 6. Dezember

| Kino



| 54

| Veranstaltungen
leO verlost 2 x 2 karten für die Aufführung. rufen 
sie an unter 0137822 - 70 24 33* und nennen das 

stichwort Heilig + Ihren namen, Adresse und Ihre telefonnummer 
oder schicken sie eine sMs an 52020* mit dem stichwort lEo 
AM Heilig + Ihrem namen, Adresse und telefonnummer. teilnah-
meschluss ist der 03.01.2019. der rechtsweg ist ausgeschlossen.

*0,50 €/Anruf aus dem dt. festnetz, andere netze (insbes. Mobilfunk) können 
abweichen bzw. 0,49 €/sMs. teilnahmeberechtigt sind nur natürliche personen, 
die das 18. lebensjahr vollendet haben. der rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Bitte beachten sie ebenfalls unseren Gewinnspielhinweis auf seite 4. 

| Verlosung

es ist der 24. dezember, 22.30 Uhr. ein Wettlauf gegen die 
Zeit beginnt: nur genau 90 Minuten hat Verhörspezialist tho-
mas Zeit, um von einer frau namens Judith zu erfahren, ob 
sie tatsächlich, wie er vermutet, um Mitternacht einen – ge-
meinsam mit ihrem ex-Mann peter geplanten – terroristischen 
Anschlag verüben will. Im nebenzimmer wird peter schon fast 
zwölf stunden lang befragt. ermittler thomas versucht, wie 
das bei parallel geführten Vernehmungen üblich ist, den einen 
über die Aussagen des anderen zu überführen. Aber wo endet 
list und wo beginnt unzulässige täuschung, wenn unbelegte 
Vorwürfe wie fakten behandelt werden? Ist das Ganze doch nur 
eine übung für eines von Judiths seminaren, wie die philoso-
phie-professorin behauptet? thomas setzt alles daran, Judith 
aus der reserve zu locken. In dieser spannenden psycho-stu-
die spielt daniel kehlmann durch die scharfkantige figuren-
zeichnung und die wechselnde Beziehungsdynamik geschickt 

mit den erwartungen und ängsten der Zuschauer. er 
stellt fragen, die zum Weiterdenken zwingen, weil sie 
nicht einfach und nicht eindeutig zu beantworten sind. 
karten sind in der tourist-Information Amberg (telefon 
09621/10-1233) sowie an der Abendkasse erhältlich.

sa., 12. & so., 13. Januar | 19.30 Uhr 
stadttheater | Amberg
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Welches Weihnachtslied ist in über 300 sprachen und 
dialekte übersetzt, seit 2011 UnesCO-kulturerbe und 
brachte im 1. Weltkrieg sogar Waffen zum schweigen? 
Antwort: das lied „stille nacht, heilige nacht!“, dessen 
Geburtsstunde sich 2018 zum 200. Mal jährt. In der 
Heiligen nacht 1818 wurde das Weihnachtslied zum al-
lerersten Mal von zwei Männerstimmen mit einfacher 
Gitarrenbegleitung in Oberndorf bei salzburg gesungen. 
der unterhaltsame Abend stille nacht mit viel Musik und 
alpenländischem flair erzählt die Geschichte des Weih-
nachtsliedes: von der textdichtung des Hilfspfarrers Jo-
seph Mohr und der Vertonung durch den dorfschullehrer 
franz Xaver Gruber bis zu den musizierenden Menschen, 
die es populär machten und seinen sie-
geszug um die Welt ermöglichten. kar-
ten gibt es in der tourist-Information Am-
berg (telefon 09621/10-1233) sowie an 
der Abendkasse.

Mo., 10. & sa., 22. dezember | 19.30 Uhr
stadttheater | Amberg



| Veranstaltungen

sie sind absolute Highlights im musikalischen Advents-
kalender und machen die Vorweihnachtszeit zu etwas 
ganz Besonderem: tHe special night(s) before Christ-
mas. Alle Jahre wieder treffen sich drei der bekann-
testen stimmen Bayerns zu diesen Galakonzerten im 
stadttheater Amberg: Jazzdiva lisa Wahlandt, der Mann 
mit der 4-Oktaven-stimme Markus engelstädter und 
„Bayerns soulsister no. 1“ steffi denk heizen dem pu-
blikum so richtig ein. karten für das konzert sind in der 
tourist-Information Amberg (telefon 09621/10-1233) 
sowie an der Abendkasse erhältlich.

di., 18. & Mi., 19. dezember | 19 Uhr 
stadttheater | Amberg

tHE SPEciAl niGHt(S) 
BEfoRE cHRiStMAS 
MIt MArkUs enGelstädter, steffI  
denk & lIsA WAHlAndt
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„das Helle, das sind immer die anderen“, wusste schon 
Jean paul sartre … Oder war es franz Beckenbauer? 
Michael Altinger weiß, dass viele Menschen eine licht-
gestalt werden wollen. ein solch umfassendes thema 
sprengt natürlich den gewohnten rahmen. niemals 
reicht dafür nur ein einziges kabarett-programm. Mit 
„Hell“ startet der Br-schlachthof-Gastgeber seine 
erste kabarett-trilogie. es geht um den Ausstieg aus 
der Monotonie der Vorstadt. raus aus der immer glei-
chen Abfolge von Arbeit, Alkohol, verpasstem sport 
und eheähnlichen endzeitgegnern. Man könnte sich 
doch noch etwas Bleibendes verschaffen. Und dazu 
brauchen wir eine neue Vision. Altinger ist dagegen 
mit Mitte 40 noch so jung, wie man noch zu keiner 
Zeit mit Mitte 40 war. da geht also noch was! Wir sind 
noch immer sexy und brauchbar! Also lasst uns alle zu 
leittieren werden und eine neue religion stiften … kar-
ten gibt es beim ticketservice der Amberger Zeitung 
(telefon 09621/306-230) oder über www.nt-ticket.de.

MicHAEl AltinGER
„Hell“

08
sa., 8. dezember | 20 Uhr
Musikomm | Amberg
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RHYtHM of 
tHE DAncE 
JUBIläUMstOUrnee

RoMEo UnD jUliA
BAllett nACH WIllIAM sHAkespeAre

über sieben Millionen fans weltweit stehen für 
das 20-jährige Jubiläum von rhythm of the dance. 
Wie ein Blitz hat rhythm of the dance mit seinen 
pulsierenden rhythmen, purer energie und melodischen 
irischen klängen in 50 ländern rund um den Globus 
eingeschlagen und begeisterte über sieben Millionen 
fans weltweit. 2018 steppt der globale erfolg der show 
weiter: von China nach südamerika, vom sonnigen 
spanien in das verschneite sibirien. flinke füße, die in 
einer atemberaubenden Geschwindigkeit faszinierend 
synchron über das parkett tanzen, aufwendige und 
sensationelle licht- und soundeffekte, fantasievolle 
kostüme und fantastische Musik kennzeichnen eine 
der weltweit erfolgreichsten irischen stepptanzshows. 
karten gibt es beim ticketservice der Amberger Zeitung 
(telefon 09621/306-230) oder über www.nt-ticket.de.

do., 24. Januar | 20 Uhr 
ACC | Amberg

leO verlost 2 x 2 karten. rufen sie an unter 
0137822 - 70 24 34* und nennen das stichwort 

Dance + Ihren namen, Adresse und Ihre telefonnummer oder 
schicken sie eine sMs an 52020* mit dem stichwort lEo AM 
Dance + Ihrem namen, Adresse und telefonnummer. teilnahme-
schluss ist der 16.01.2019. der rechtsweg ist ausgeschlossen.

*0,50 €/Anruf aus dem dt. festnetz, andere netze (insbes. Mobilfunk) können 
abweichen bzw. 0,49 €/sMs. teilnahmeberechtigt sind nur natürliche personen, 
die das 18. lebensjahr vollendet haben. der rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Bitte beachten sie ebenfalls unseren Gewinnspielhinweis auf seite 4. 

| Verlosung
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das Ballett zu shakespeares tieftragischer Geschichte 
um die sich verzweifelt liebenden sprösslinge zweier 
verfeindeter Veroneser familien gilt nach wie vor als 
Höhepunkt von prokofjews schaffen. In einem detailreichen 
Bilderbogen aus bunten straßenszenen, komödiantischen 
soli, bravourösen fechtkämpfen und herzzerreißenden 
pas de deux setzen die jungen fantasio-tänzer die 
atemberaubende Choreografie von Horatiu Chereches um. 
karten gibt es in der tourist-Information Amberg (telefon 
09621/10-1233) sowie an der Abendkasse.

Mi., 12. & do., 13. dezember | 19.30 Uhr
stadttheater | Amberg 12©
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Vom Braumeister der 
Mönchshof Manufaktur 
wiederentdeckt, faszi-
niert Kulmbachs legen-
därer „Heller Bock“ mit 
seinem ausgeprägten 
Karamellmalz-Aroma im 
Zusammenspiel mit der 
mild-blumigen Note des 
Tettnanger Aromahopfens. 
In hellem Gelbgold und 
unfiltriert ein opulenter 
Starkbiergenuss! 
Alk. 7,5% vol.
16,8°P w
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| Veranstaltungen

SilvEStER-
konzERt iM 
StADttHEAtER
20 JAHre AMBerGer  
sInfOnIeOrCHester

das Amberger sinfonieorchester 
feiert 2018 seinen 20. Geburtstag. 
deshalb stehen bei diesem „Jubilä-
umskonzert“ zwei der berühmten 
„pomp and Circumstance“-Märsche 
von edward elgar sowie die beeindru-

ckende festiva-Ouvertüre von 
schostakowitsch auf dem pro-
gramm. Außerdem wird die Ou-
vertüre 1812 von tschaikow-
sky gespielt. natürlich gehört 

Mo., 31. dezember | 19 Uhr 
stadttheater | Amberg

ein solowerk zum silvesterabend. 
In diesem Jahr wird das wundervolle 
und spritzige konzert für Oboe und 
Orchester aus der Mannheimer schu-
le von ludwig lebrun vorgestellt. die 
Oboistin silke Augustinski studierte 
u. a. in Würzburg bei prof. Jochen 
Müller-Brincken. karten sind in der 
tourist-Information Amberg (tele-
fon 09621/10-1233) sowie an der 
Abendkasse erhältlich.
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PHilHARMoniA 
QUARtEtt BERlin
35-JäHrIGes BüHnenJUBIläUM 

„four of the best“, so bezeichnete die londoner presse 
das philharmonia Quartett Berlin nach seinem debüt in der 
Wigmore Hall. Und tatsächlich, das philharmonia Quartett 
Berlin hat sich seit seiner Gründung 1985 als eines der 
weltweit besten streichquartette etabliert. Mit seinem 
homogenen klang und dem perfekten Zusammenspiel 
setzt das streichquartett neue Maßstäbe. karten gibt es 
in der tourist-Information Amberg (telefon 09621/10-
1233) sowie an der Abendkasse.

do., 17. Januar
19.30 Uhr

stadttheater
Amberg

17© stephan roehl
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Aus dem „Feinkostladen”

Deutscher Edelhopfen aus 
den Anbaugebieten Hallertau, 
Elbe-Saale, Tettnang und Spalt 
ist weltberühmt und oftmals 
Vorfahre vieler ausländischer 
Neuzüchtungen. Im sogenann-
ten „Feinkostladen” um Tett- 
nang am nördlichen Boden-
seeufer wird seit 175 Jahren 
Hopfen angebaut. Die feinwür-
zige, blumige Landsorte „Tett-
nanger TET” mit nur leichter 
Bittere kommt nicht selten 
als letzte Hopfengabe beim 
Brauen zum Einsatz. Und noch 
ein Hinweis: Die Hopfennamen 
geben jeweils die Hopfensorte 
und das Anbaugebiet an.
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| Veranstaltungen
leO verlost 2 x 2 karten für das konzert. rufen sie an 
unter 0137822 - 70 24 37* und nennen das stich-

wort funky + Ihren namen, Adresse und Ihre telefonnummer oder 
schicken sie eine sMs an 52020* mit dem stichwort lEo AM 
funky + Ihrem namen, Adresse und telefonnummer. teilnahme-
schluss ist der 16.12.2018. der rechtsweg ist ausgeschlossen.

*0,50 €/Anruf aus dem dt. festnetz, andere netze (insbes. Mobilfunk) können 
abweichen bzw. 0,49 €/sMs. teilnahmeberechtigt sind nur natürliche personen, 
die das 18. lebensjahr vollendet haben. der rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Bitte beachten sie ebenfalls unseren Gewinnspielhinweis auf seite 4. 

| Verlosung

silver bells, silver bells, it’s christmas time in 
Amberg City … die zehn Jungs von Grand slam 
kommen pünktlich zu Weihnachten in den trio Club 
gerumpelt, um die Christmette zu versüßen. sie 
sind Zeitreisende zwischen Vergangenheit und Zu-
kunft: die zehn bayerischen funkateers von Grand 
slam stehen seit jeher für satten p-funk und soul. 
Gewürzt mit einer prise rock hier, etwas Hip-Hop 
und Jazz da, ergibt sich ein aufregender, genera-
tionsübergreifender sound, der gerade live seine 
stärken voll entfalten kann. Grand slam bedeutet 
Vielfalt auf allen levels. da steht der rockgitarrist 
neben dem rapper auf der Bühne, da treffen syn-
thie-pianos auf saxofone, da kommen Musikfans 
jeden Alters zum gemeinsamen feiern zusammen. 
karten für das konzert gibt es beim ticketservice 
der Amberger Zeitung (telefon 09621/306-230) 
oder über www.nt-ticket.de. 

GRAnD SlAM
fUnkY X-MAs 2018

so., 23. dezember | 22 Uhr
trio Club | Amberg23
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VVK BEI NT-TICKET.DE
UND OKTICKET.DE

VVK BEI NT-TICKET.DE
UND OKTICKET.DE
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| Veranstaltungen

ein j eder muss mal. so ist das halt. Und 
auch Manuel Winbeck musste sich mal 
wieder ganz dringend erleichtern – also 
kreativ. nachdem der posaunist und 
song-schreiber mit seiner Combo Mo-
nobo son schon seit zwei Jahren nichts 
neues hatte hören lassen, wurde es Zeit. 
Bevor der nachfolger der langspielplatte 
„Jambo“ aus dem Jahr 2015 reifen konn-
te, musste sich allerdings noch einiges 
tun. eine neue Antwort auf die frage, wer 
Monobo son eigentlich sind, musste her, 
und das, nachdem sich in den vorange-
gangenen Monaten das Besetzungskarus-
sell nach Weggang von Organist Johannes 

do., 6. dezember | 21 Uhr
Musikomm | Amberg

06

MonoBo 
Son
„GeH s**eIssn-tOUr“

duda ein gehöriges stück gedreht hatte 
… doch jetzt endlich gibt es die brand-
neuen lieder nicht nur auf Cd, sondern 
natürlich auch im neuen programm live zu 
erleben. denn eines sind Monobo son bei 
aller Veränderung geblieben: eine brutale 
Bühnen-Band. karten für das konzert gibt 
es beim ticketservice der Amberger Zei-
tung (telefon 09621/306-230) oder über 
www.nt-ticket.de.
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WEiHnAcHtEn Mit MöncHSHof: 
WünsCH dIr WAs! 

schenken ist eine ganz 
schön komplizierte An-
gelegenheit. für den 
anderen das richtige 
Geschenk zu finden, 
bereitet einem manch-
mal ganz schön kopf-
zerbrechen. Gleichzei-
tig wissen wir genau: 
Wir schenken mehr als 
das Geschenk selbst. 
Was das Geschenk 
ausmacht, sind unsere 

Gedanken und das Herzblut, das wir da reingesteckt ha-
ben. Und manchmal möchte man sich auch gerne einmal 
selbst beschenken und somit einen ganz normalen tag 
zu einem besonderen machen. deswegen dreht sich bei 
Mönchshof Brauspezialitäten zu Weihnachten sehr viel 
um dieses thema. 

Auf der Homepage www.mönchshof.de wächst ab dem  
1. dezember 2018 im rahmen der Mönchshof 

WunschWeihnacht ein WunschWeihnachtsBaum empor. 
Geschmückt ist er mit persönlichen Wünschen. Jeder, 
der mindestens 18 Jahre alt ist und seinen Wohnsitz in 
deutschland hat, kann seinen Wunsch auf der Homepage 
eintragen. kostenlos und ohne jegliche Verpflichtungen. 
Unter allen teilnehmern wird vom 1. bis zum 24. dezem-
ber täglich ein Wunschgewinner ausgelost. 

natürlich haben die Mönchshof-BrauMeister exklusiv für 
die Adventszeit auch eine Bierspezialität eingebraut: das 
Mönchshof Weihnachtsbier. schließlich sollen die Bier-
genießer zur Weihnachtszeit besonders beschert werden. 
Im handlichen 4er-träger im weihnachtlichen nikolaus-de-
kor ist es perfekt zum Verschenken! Was das Mönchshof 
Weihnachtsbier so exklusiv macht, ist, dass man schnell 
sein muss. denn die Bierspezialität aus kulmbach ist 
streng auf die Vorweihnachtszeit limitiert und damit eine 
wahre rarität.

Wer weiß, vielleicht klingelt das Bescherungsglöckchen 
dieses Jahr für sie?! einfach mitmachen bei der Mönchs-
hof WunschWeihnacht auf www.mönchshof.de.

Anzeige



WillY AStoR
„JäGer des VerlOrenen sAtZes“

RAMonA fink 
GoSPEl GRoUP
CHrIstMAs GOspel MeetInG

längst hat Astor durch seine große Bandbreite 
bundesweit viele fans: Jung und Junggebliebe-
ne lassen sich von diesem Unfug-Unternehmer 
im kindischen Ozean beschelmen. Astor ist ein 
reimer, sänger und Gitarrist, der seine kunst 
als Handwerk begreift. Allein stehend und 
selbst redend vertritt er das Credo vertritt: 
„I was made for laughing you.“ denn: „Wenn 
Humor, dann schon direkt vom erzeuger“ – 
sprich, seine Geschichten kommen wie immer 
aus seinem einfallsreich, ohne Ghostwriter – 
und das spürt man bis in die letzte reihe. seine 
intelligente Albernheit verhindert den ernst der 
lage. Gerade in diesen Zeiten braucht die Welt 
lustige, aber auch nachdenkliche lieder und 
Geschichten von solch nonkonformen silben-
fischern, wie er einer ist. karten gibt es beim 
ticketservice der Amberger Zeitung (telefon 
09621/306-230) oder über www.nt-ticket.de.

nach weit über 450 Auftritten in 
ganz süddeutschland und öster-
reich ist ramona fink das Aushän-
geschild für einfühlsame, religiöse 
Musik mit viel Herz und seele. In 
ihrem programm findet man neben 
zahlreichen traditionellen Gospels 
und spirituals auch immer wieder 
zeitgenössische kompositionen 
von unter anderem kirk franklin, 
Curtis Mayfield oder Whitney Hous-
ton und Carole king. natürlich hat 
ramona fink nur seelisch Gleich-
gesinnte um sich geschart, und so 
besteht ihre Gospel Group nur aus 
erfahrenen soul-Musikern. Als spe-
cial Guest wird nach dem tollen er-
folg im letzten Jahr franky Meister 
wieder mit dabei sein. karten für 
das konzert gibt es beim tickets-
ervice der Amberger Zeitung (te-
lefon 09621/306-230) oder über  
www.nt-ticket.de.

Mi., 12. dezember | 20 Uhr
ACC | Amberg12
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Mi., 26. dezember | 15 Uhr
Andreas-Hügel-Haus | Amberg 26
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Kultur am

Schafferhof
- 2019 -

Januar ���������������
Sa 26.01
Conny und die  
SonntagSfahrer
So 27.01
Peter Wittmann 
und daS BallhauS- 
orCheSter
März ����������������
Fr 01.03
golden glitter 
Band: ein feStival 
der lieBe!
Fr 15.03
the Wild  
BlueSmen
Sa 16.03 (Nachholtermin)
Ciao WeiSS-Blau
Mo 18.03
Steffi denk SingS 
aretha franklin
April ����������������
Fr 26.04
Stefan kröll:  
goldrauSCh 2.0
Mai �����������������
Fr 03.05
laS migaS
Oktober ��������������
Mi 03.10 / Do 04.10
loS doS y  
ComPañeroS
Fr 18.10
Sigi ZimmerSChied: 
heil - vom koma  
Zum amok
November ������������
Fr 29.11
herBert und 
SChniPSi: BeSt of
Sa 30.11
tom Bauer:  
drei WünSChe frei
Dezember ������������
Mo 09.12 und Di 10.12
ChriStmaS ClaSSiCS

Fr 03.05
laS migaS
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Anzeige

klassik, Jazz, Blues, Boogie, kabarett und literatur gepaart mit gepflegter 
Gastronomie, freundlichem service und ansprechendem Ambiente – das ist 
das erfolgsrezept der kulturscheune elbart.
Wer möchte nicht einmal die seele baumeln lassen, nette leute treffen, 
gepflegt speisen, ausgewählte Weine oder regionales Bier vom fass trinken 
und gleichzeitig interessante kulturelle Veranstaltungen erleben? die kultur-
scheune elbart bietet all das unter dem dach der mehr als 100 Jahre alten 
scheune in gemütlicher Atmosphäre, immer am zweiten Wochenende jeden 
Monats. der samstag ist stets der kultur gewidmet. so erlebt das publikum 
einen Mix aus musikalischen und literarischen Veranstaltungen. 

die künstler kommen aus dem gesamten deutschsprachigen raum, aber 
auch aus unserer region. Beispielhaft seien genannt: the sax Brothers aus 
der Oberpfalz, die großen Jazz-legenden ihre referenz erweisen. die di-
xielanders aus thüringen, die swingenden dixie der 30er und 40er Jahre 
spielen. erwin aus der schweiz, ein begnadeter entertainer/komödiant,  
Jan & Cleo, die typischen new-Orleans-sound und Musik mit tiefer emoti-
onaler Intensität bieten, Martin und sabine pyrker aus österreich, die ein 
Boogie-Woogie-feuerwerk zünden – oder eine echt Berliner Göre voller tem-
perament und übersprudelnder lebenslust.

der unausgesprochene Wunsch jedes Gastes, einen schönen Abend zu er-
leben, ist den Inhabern, Anna und Günter preuß, Ansporn und Verpflichtung 
zugleich. kein Wunder, dass hier auch gerne gefeiert wird. klein aber fein 
bietet das Oberpfälzer kleinod rund 70 Besuchern platz. Geschenkgutschei-
ne für Weihnachten oder andere Anlässe zum Besuch der kulturscheune 
sind für die Beschenkten immer etwas Besonderes. Bemerkenswert ist 
auch die gelungene Verbindung von Gastronomie, kultur und destillati-
on edler Obstbrände. näheres unter www.kulturscheune-elbart.de oder  
www.schnapsbrennerei-elbart.de. 

kUltURScHEUnE ElBARt 
neUes, VIelseItIGes Und UnterHAltsAMes prOGrAMM

Juli

Berliner Göre trifft  
argentinischen Gentleman
sa., 13. Juli 2019
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| Veranstaltungen
leO verlost 2 x 2 karten. rufen sie an unter 
0137822 - 70 24 38* und nennen das stichwort 

fahrrad + Ihren namen, Adresse und Ihre telefonnummer oder 
schicken sie eine sMs an 52020* mit dem stichwort lEo AM 
fahrrad + Ihrem namen, Adresse und telefonnummer. teilnahme-
schluss ist der 20.12.2018. der rechtsweg ist ausgeschlossen.

*0,50 €/Anruf aus dem dt. festnetz, andere netze (insbes. Mobilfunk) können 
abweichen bzw. 0,49 €/sMs. teilnahmeberechtigt sind nur natürliche personen, 
die das 18. lebensjahr vollendet haben. der rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Bitte beachten sie ebenfalls unseren Gewinnspielhinweis auf seite 4. 

| Verlosung

RückEnWinD
MIt deM fAHrrAd UM dIe Welt

concERto 
ScHERzEtto
COMedY trIfft klAssIk 

kommt Zeit, kommt rad … das sagten sich Anita Burg- 
holzer und Andreas Hübl im Mai 2010, als sie sich ih-
ren lange gehegten lebenstraum erfüllten – und den 
weichen Bürosessel gegen einen harten fahrradsattel 
eintauschten. raus aus der tretmühle und rauf auf den 
drahtesel lautete damals ihr Motto. In ihrer mitreißen-
den HdAV-reportage erzählen sie von ihrem intensiven, 
einfachen leben während jener unvergesslichen Zeit, in 
der sie 35 länder besucht, knapp 36 500 kilome-
ter zurückgelegt und eine Vielzahl von prägenden 
eindrücken gesammelt haben. Beide gewähren tie-
fe einblicke in den Alltag eines reiseradler-paars, 
geprägt von Höhen und tiefen, körperlichen und 
mentalen Herausforderungen, Beziehungspro-
ben und einzigartigen Begegnungen. karten gibt es 
beim ticketservice der Amberger Zeitung (telefon 
09621/306-230) oder über www.nt-ticket.de.

sa., 5. Januar | 19.30 Uhr
Musikomm | Amberg

sa., 26. Januar
19.30 Uhr 

stadttheater
Amberg
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Bei dieser urkomischen show für jedes Alter wird das pu-
blikum teil der originellsten Annäherung an klassische Mu-
sik, die es je erlebt hat. neben einem szenisch-theatralen 
konzert mit den bekanntesten Melodien der klassik – von 
Vivaldi bis Mozart, von Chopin bis Brahms – bietet „Con-
certo scherzetto“ mit zwölf Musikern und einem Chefdiri-
genten Gags und feinsten Hörgenuss. Bei dieser humor-
vollen Unterhaltung kommen also sowohl Comedy-fans 
als auch Musikliebhaber voll auf ihre kosten. karten gibt 

es in der tourist-Information Amberg (telefon 
09621/10-1233) sowie an der Abendkasse.

©
 d

av
id

 r
ua

no
TexMex-Bistroküche

Öffnungszeiten:
 Montag–Freitag
11.00 bis 22.00 Uhr
 Samstag
17.00 bis 02.00 Uhr
 Tageskarte &
Tagesangebote
11.00 bis 18.00 Uhr

Durchgehend warme Küche:

Mexikanische Enchiladas,

Vegetarisches, Pastagerichte

Musikcafé Amadeus
Salzstadelplatz 5 | 92224 Amberg

Telefon 09621/13693
www.musikcafe-amadeus.de
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clonES 
of 

Rock 
2018

samstag, 15. dezember | 19 Uhr (einlass ab 18 Uhr)
Mehrzweckhalle | Weiden

das line-Up für Clones of rock 2018 steht. Bayerns größtes 
tribute-festival steigt heuer am samstag, 15. dezember, in 
der Weidener Mehrzweckhalle. „Wir haben uns für dieses 
Jahr wieder einiges einfallen lassen“, freut sich thomas 
Bauer, Chef des rothenstädter rockmusikclubs salute, der 
mit seinem team das event ab 19 Uhr auf die Beine stellt. 
Und er verspricht: „das Clones 2018 wird noch besser und 
anders. es soll wieder ein vorweihnachtliches treffen von 
freunden sein, bei dem jeder spaß hat und natürlich Musik 
hört.“ Vorab sei so viel gesagt: es wird ein durchgeladenes 
tribute-festival, das sich unter die kategorie „internationale 
spitzenklasse“ einordnen lässt. Ungarn, österreich, Italien 
und deutschland – aus diesen vier ländern kommen dieses 
Mal die Bands. Mit dabei sind die Manowar-tribute-Band 
„Manomore“ aus Ungarn, die nirvana-klone von „nirvana 
teen spirit“, die „fly fighters“ aus Italien, die die songs 
der „foo fighters“ unglaublich echt covern, und natürlich  
„AC/dX“, mit ihrer AC/dC-rock-show zur Geburtstags-tour. 
karten gibt es im salute in rothenstadt, im salute-Café in 
der Weidener Innenstadt, beim nt-ticketservice (telefon 
0961/85-550) oder auf www.nt-ticket.de.

InternAtIOnAl,  
nOCH Besser Und Anders

© rockmusikclub salute
Anzeige
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HAnS SöllnER
„neVer endInG tOUr“

Hans söllner, bayrisches Urgestein, liedermacher, 
Quertreiber, freiheitsdenker (oder –held), kommen-
tator, Agitator, Mensch – oder einfach die „wilde sau 
aus reichenhall“ kommt nach Amberg. Aber der bay-
rische dylan tut es seinem Idol gleich und führt seine 
„never ending tour“ auch in 2019 fort. söllner hat 
schon immer den politikern und „Großkopferten“ ganz 
genau aufs Maul geschaut. das hat ihm nicht nur är-
ger durch unzählige Hausdurchsuchungen und Ge-
richtsverhandlungen eingebracht, das hat ihm auch 
vielGeld und lebensqualität gekostet. trotzdem ist er 
nie müde geworden, gegen Ungerechtigkeit und staat-
liche Bevormundung anzukämpfen – bis zum heutigen 
tag. Haben sich die themen auch gewandelt – die Ma-
rihuana-legalisierungskampagne ist dem kampf um ein 
gerechteres schulsystem gewichen – Hans söllner ist 
sich selbst und seinen fans treu geblieben. karten gibt 
es beim ticketservice der Amberger Zeitung (telefon 
09621/306-230) oder über www.nt-ticket.de

fr., 19. Januar | 20 Uhr
ACC | Amberg
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Zeughausstraße 18 | 92224 Amberg | T 09621 101284
www.stadtmuseum-amberg.de | stadtmuseum@amberg.de
Öffnungszeiten: Di.-Fr. 11-16 |Sa./So. 11-17 Uhr



| Veranstaltungen

MAcc&c cEltic 
foUR 
eIne IrIsCH-sCHOttIsCHe nACHt

sa., 19. Januar | 20 Uhr
Musikomm | Amberg

Wenn die Iren und schotten feiern, dann wird´s gemüt-
lich – ganz wie in Bayern. die niederbayerische Band 
MacC&C Celtic four präsentiert eine irisch-schottische 
nacht im Musikomm. „the wild rover“, „Molly Malone“ 
oder „Whiskey in the jar“ sind nur einige Beispiele der 
unzähligen lieder von der grünen Insel. das repertoire 
von MacC&C reicht darüber hinaus von stimmungsvollen 
Balladen über fetzige pub-songs bis hin zu grandiosen 
Instrumentalstücken. Zahlreiche einladungen zu Auftrit-
ten nach schottland und Irland zeigen, wie authentisch 
die Band ist, ganz so, als würde man eine Blaskapelle 
aus Island engagieren, um bayerische Volksmusik zu 
repräsentieren. MacC&C Celtic four geht es nicht dar-
um, Werke bayerisch zu interpretieren, sondern um die 
treue zum Original und das unverwechselbare lebens-
gefühl der dortigen pub-kultur. natürlich darf aber der 
bayerische Humor zwischen den Zeilen trotzdem nicht 
fehlen. karten für das konzert gibt es beim ticketser-
vice der Amberger Zeitung (telefon 09621/306-230) 
oder über www.nt-ticket.de.

19
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Jetzt Tickets sichern 
unter www.nt-ticket.de

NT-ticket – kein Event mehr verpassen:
www.facebook.com/ntticket

Tickets bequem und einfach von zu Hause aus kaufen!

Donnerstag, 20./27. Dezember 2018

Schwanensee – Russisches Ballettfestival Moskau
Congress-Centrum, Amberg/Max-Reger-Halle, Weiden

Samstag, 29. Dezember 2018

Chiemgauer
Volkstheater
Congress-Centrum, Amberg

Donnerstag, 10. Januar 2019

Musical Moments
Max-Reger-Halle, Weiden

Do., 27. Dezember 2018

Pinocchio – 
Das Musical
Congress-Centrum, Amberg

Sa. – So./Fr. – Sa., 5. – 6. 
Januar/8. – 9. Februar 2019

Traumfabrik
Congress-Centrum, Amberg/
Max-Reger-Halle, Weiden

Freitag, 18. Januar 2019

Chris Boettcher
Sportarena, Speichersdorf
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Lass uns 
heiraten 
der Steinstadel im Hochzeitswahn

schon „Ja“ beim Heiratsantrag gesagt? Hier könnten sie 
ganz schnell lust auf das Heiraten bekommen: der stein-
stadel in kastl bietet am 20. Januar ein Hochzeitserlebnis 
der besonderen Art. stephanie Weber, die bereits in den  
letzten sieben Jahren die romantische Hochzeitsausstel-
lung im drahthammer schlössl in Amberg organisiert hat, 
und simone schmidt-Baumann geben hier jedem künftigen 
Brautpaar die Möglichkeit, sich über verschiedene Ange-
bote rund um den schönsten tag im leben zu informie-
ren. „da ist wirklich für jeden Geschmack etwas dabei“, 
sagt stephanie Weber. „Hier findet sich nicht nur alles 

für eine klassische feier, sondern auch für ausgefallene 
Hochzeiten.“ es gibt nicht nur wunderschöne Brautkleider, 
die passenden Anzüge für den Herrn sowie traumhafte 
Hochzeitstorten zu bewundern. die Besucher können 
sich außerdem direkt bei den jeweiligen Anbietern über 
Blumenschmuck, deko, Catering, Hochzeitsfotografie, 
Musik, pyrotechnik oder schmuck informieren. die kreati-
vität kommt hier nicht zu kurz, so finden sich zum Beispiel 
auch lustige Ideen wie etwa die fotobox oder spezielle 
Unterhaltung für kinder. „das Besondere ist eben, dass 
man hier auch das Besondere findet“, sagt stephanie We-
ber und lacht. sie weiß, wovon sie spricht, denn sie hat 
selbst dieses Jahr „Ja“ gesagt. erfüllen sie sich also auch 
diesen traum – und schauen sie im Januar im steinstadel 
vorbei. flanieren sie an den ständen der Aussteller vorbei, 
genießen sie einige herrliche stunden – und freuen sie 
sich auf den schönsten tag im leben.

Weber – konditorei Confiserie
Johann Weber, Ammerthal
studio 1 fotografie simone schmidt Baumann
Hochzeitsfotografie, Amberg
die Brautgalerie
Melanie Korsche, Neustadt a.d. Waldnaab
Creativ Anita
Fachgeschäft für Hochzeitsartikel, Fensterbach
Genussreich Catering Weber
Maximilian Weber, Ammerthal
pusteblume kreativfloristik
Kerstin Münch, Amberg
tanzschule schwandner
Elisabeth Schwandner, Amberg
Uhren schmuck Meyer
Stilla Meyer, Lauterhofen
eventbox-Oberpfalz (fotobox)
Tamara Guerrero, Schnaittenbach

friseursalon Christl flierl
Inh. Anna Kreuz, Amberg
Ct-Creativ (eventagentur)
Carmen Trauner, Pirk
straight Ahead
Hochzeitsband, Amberg
pyro Hase
Feuerwerk, Illschwang
engelhardt & Walter GmbH
Herrenmode, Amberg

Hochzeitsausstellung in kastl:  
Alles rund um den schönsten tag im leben

Anzeige



| Veranstaltungen

Im Herbst 2014 fanden sich die aus der Ukraine 
stammende pianistin karina Habuchiya und der aus 
norddeutschland ins fränkische gezogene Cellist flo-
rian Bischof zusammen, um gemeinsam ihrer liebe 
für die kammermusik in der Besetzung klavier und 
Violoncello nachzugehen. das junge duo erfreut es 
besonders, neben dem etablierten repertoire auch 
seltener gespielte Werke für diese Besetzung zur 
Aufführung zu bringen. die preisträgerin verschiede-
ner Instrumental- sowie kammermusikwettbewerbe, 
und der seit 2015 bei den nürnberger symphoni-
kern angestellte Cellist, werden im sonatenabend 
ein breitgefächertes und vielseitiges repertoire prä-
sentieren. neben stücken von ludwig van Beetho-
ven und dem Impressionisten leós Janáček, werden 
dabei romantische bis moderne Werke anderer mehr 
oder weniger bekannter Meister der Musikgeschich-
te erklingen. karten gibt es beim ticketservice der 
Amberger Zeitung (telefon 09621/306-230), oder 
über www.nt-ticket.de.

sa., 12. Januar | 20 Uhr
Musikomm | Amberg

cAPRiccio
kAMMerMUsIk MIt CellO Und klAVIer 

leO verlost 2 x 2 karten für das konzert. 
rufen sie an unter 0137822 - 70 24 36* 

und nennen das stichwort cello + Ihren namen, Adres-
se und Ihre telefonnummer oder schicken sie eine sMs 
an 52020* mit dem stichwort lEo AM cello + Ihrem 
namen, Adresse und telefonnummer. teilnahmeschluss 
ist der 03.01.2019. der rechtsweg ist ausgeschlossen.

*0,50 €/Anruf aus dem dt. festnetz, andere netze (insbes. Mobilfunk) 
können abweichen bzw. 0,49 €/sMs. teilnahmeberechtigt sind nur 
natürliche personen, die das 18. lebensjahr vollendet haben. der 
rechtsweg ist ausgeschlossen. Bitte beachten sie ebenfalls unseren 
Gewinnspielhinweis auf seite 4. 

| Verlosung
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www.stadttheater-amberg.de

Karten für alle Vorstellungen bei der Tourist-Information Amberg, 
Tel. 09621/10-1233, unter www.ticketonline.de und an der Abend-
kasse eine Stunde vor Vorstellungsbeginn. Schüler, Studenten, Aus-
zubildende, Wehrpfl ichtige und Bundesfreiwilligendienstleistende 
erhalten eine Ermäßigung von 50 % gegen Vorlage ihres Ausweises.

Weitere Informationen unter

MONATSHIGHLIGHTS DEZ. 18 / JAN. 19

Romeo
und Julia
Klassisches 
Handlungsballett 
Mi. 12. & Do. 13. Dez. 2018
19.30 Uhr © Adrian Mergiani

Herbert 
Schuch
Beethoven-
Klavierzyklus
So. 27. Jan. 2019
17.00 Uhr © Felix Broede

Heilig Abend
Schauspiel von 
Daniel Kehlmann

Sa. 12. & So. 13. Jan. 2019
19.30 Uhr

© Gio Loewe

Philharmonia 
Quartett Berlin
Konzert
Do. 17. Jan. 2019
19.30 Uhr 

© Stephan Roehl

Weihnach� -Abo 
Das besondere Weihnachtsgeschenk –
exklusiv und limitiert
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| Veranstaltungen
leO verlost 2 x 2 karten für den 06.02.2019. rufen 
sie an unter 0137822 - 70 24 35* und nennen das 

stichwort Alice + Ihren namen, Adresse und Ihre telefonnummer 
oder schicken sie eine sMs an 52020* mit dem stichwort lEo 
Win Alice + Ihrem namen, Adresse und telefonnummer. teilnah-
meschluss ist der 27.01.2019. der rechtsweg ist ausgeschlossen.

*0,50 €/Anruf aus dem dt. festnetz, andere netze (insbes. Mobilfunk) können 
abweichen bzw. 0,49 €/sMs. teilnahmeberechtigt sind nur natürliche personen, 
die das 18. lebensjahr vollendet haben. der rechtsweg ist ausgeschlossen. Bitte 
beachten sie ebenfalls unseren Gewinnspielhinweis auf seite 4. 

| Verlosung

dIe GesCHICHte VOn leWIs CArrOll  
AUf GlItZernden kUfen06

Alice im Wunderland von lewis Carroll gilt als ein hervorragendes Mär-
chen des literarischen nonsens, das nicht nur zum nachdenken, son-
dern auch zum träumen anregt. Mit einer eindrucksvoll inszenierten 
neuen eis-show, einer Verschmelzung aus eistanz und atemberauben-
der Zirkusartistik auf glitzernden kufen, nimmt der russian Circus on Ice 
das publikum auf eine zauberhafte reise in eine magische Märchenwelt 
mit. es ist ein ruhiger Winterabend. Vor dem fenster tobt ein zauber-
haftes schneegestöber und drinnen wärmt das gemütliche kaminfeuer. 
Während Alice so dasitzt,  philosophiert sie, wie die Welt wohl hinter den 
spiegeln aussehen würde. kurzerhand klettert sie auf den kaminsims 
und tritt in eine wundersame parallelwelt hinein … neue technologien, 
aufwendige Bühnenbilder, faszinierende requisiten, ein spektakuläres 
lichtdesign und 3d-projektionen erschaffen ein großartiges Zirkuser-
lebnis. Mehr Infos gibt es auf www.russian-circus-on-ice.com.

AlicE iM 
WUnDERlAnD

Mittwoch, 6. februar | 19 Uhr
ACC | Amberg

Anzeige

sian-

s-

om

EinFeuerwerk aus Eistanz und atemberaubender Zirkusartistik!
Ei

s Eis
06.02.19 • 19h

ACC AMBERG

!!!

01806 570070 eventim.de
sowie an allen VVK-Stellen
01806-570070 eventim.de

Aliceim Wunderland on Ice

s
us
e.co

www.Russ
Circu
on-Ice

ACC • AMBERG

A i
Ein Muss für

die ganze Familie!

10%Rabatt
mitVorteilscard

0961 - 85550
09621-306230

50% Rabatt
Kinder bis 15 J.
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| Veranstaltungen
leO verlost 2 karten. rufen sie an unter 0137822 
- 70 24 39* und nennen das stichwort Seeda + 

Ihren namen, Adresse und Ihre telefonnummer oder schicken 
sie eine sMs an 52020* mit dem stichwort lEo AM Seeda 
+ Ihrem namen, Adresse und telefonnummer. teilnahmeschluss 
ist der 16.01.2019. der rechtsweg ist ausgeschlossen.

*0,50 €/Anruf aus dem dt. festnetz, andere netze (insbes. Mobilfunk) können 
abweichen bzw. 0,49 €/sMs. teilnahmeberechtigt sind nur natürliche perso-
nen, die das 18. lebensjahr vollendet haben. der rechtsweg ist ausgeschlos-
sen. Bitte beachten sie ebenfalls unseren Gewinnspielhinweis auf seite 4. 

| Verlosung

SEDAA 
ZWIsCHen OrIent Und  
MOnGOlIsCHer steppe

„sedaa“ bedeutet im persischen „stimme“ und verbindet 
die traditionelle mongolische mit der orientalischen Musik 
zu einem ebenso ungewöhnlichen wie faszinierenden Gan-
zen. die in ihrer mongolischen Heimat ausgebildeten Meis-
tersänger nasaa nasanjargal, naraa naranbaatar entfüh-
ren gemeinsam mit dem iranischen Multiinstrumentalisten 
Omid Bahadori in eine wahrhaft exotische Welt zwischen 
Orient und mongolischer steppe. karten gibt es beim ti-
cketservice der Amberger Zeitung (telefon 09621/306-
230) oder über www.nt-ticket.de.

fr., 25. Januar | 20 Uhr
Historische druckerei seidel | sulzbach-rosenberg

25
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die innere einkehr kommt gerade in der staaden Zeit 
oftmals zu kurz, zu sehr ist man eingenommen von 
den Vorbereitungen auf den Heiligen Abend und die 
Weihnachtsfeiertage. das Amberger Adventssingen 
lebt hingegen von den leisen tönen und bietet eine 
90-minütige Auszeit von der lärmenden Hektik des 
Alltags. Auf der traditionell geschmückten Bühne 
entfachen feierliche Bläsermelodien die Vorfreude 
auf Weihnachten. Besinnlicher Mundartgesang, an-
dächtige Chormusik, sanfte stubnmusi, stimmungs-
volle texte, vorgetragen von reinhold escherl, und 
ein erbauliches krippenspiel gespielt von den Hirten-
kindern der freudenberger Bauernbühne unter der 
leitung von Barbara söllner stimmen gemütlich auf 
das Christfest ein. karten sind in der tourist-Informa-
tion Amberg (telefon 09621/10-1233) sowie an der 
Abendkasse erhältlich.

so., 16. dezember 2018
16 & 19.30 Uhr 
stadttheater | Amberg

AMBERGER  
ADvEntSSinGEn
„Af WeIHnACHtn ZOU“

16

© Bockisch
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Georg tassev 
„Malerei und zeichnungen”
bis 2. dezember, dienstag bis 
freitag 11 bis 16 Uhr, samstag und 
sonntag 11 bis 17 Uhr, stadtgale-
rie Alte feuerwache, Amberg

45. jahresausstellung  
der Gruppe „Amberger künstler“
6. dezember bis 6. Januar 
dienstag bis freitag 11 bis 16 Uhr,  
samstag und sonntag 11 bis 17 Uhr,  
stadtgalerie Alte feuerwache, 
Amberg

Sonderausstellung 
„Gropius, Bauhaus & Rosenthal“ 
bis 17. März 2019, dienstag bis 
freitag 11 bis 16 Uhr, samstag und 
sonntag 11 bis 17 Uhr, stadtgale-
rie Alte feuerwache, Amberg

„kunst im Dialog“ 
20 jahre Heribert-losert- 
Akademie
1. dezember bis 13. Januar,  
täglich 9 bis 17 Uhr,  
am Wochenende und an feiertagen 
nur bei Veranstaltungen, eintritt frei, 
ACC, Amberg

„Gratwanderung“
21. Januar bis 17. februar  
täglich 9 bis 17 Uhr,  
am Wochenende und an feiertagen 
nur bei Veranstaltungen, eintritt frei, 
ACC, Amberg

Samstag Dezember01
MUsIk 

Amberger Rathausbläser 
17.30 Uhr, Weihnachtsmarkt, 
Amberg

Ron Glaser & the Riding Dudes 
„Rockin‘ christmas“
21 Uhr, Musikomm, Amberg

füHrUnG

fackelführung mit Musik 
„Wundermagische Weihnachten“
karten müssen vorab in der tou-
rist-Information erworben werden
18.15 Uhr, raseliushaus, Amberg

kInder

Advents-kindernachmittag 
mit lesen und Basteln 
„Der fuchs hat seine lieben nöte 
beim Halleluja auf der flöte“
Anmeldung erforderlich! 
15.00 Uhr, stadtbibliothek, Amberg

Sonntag Dezember02
MUsIk 

Amberger knappschaftskapelle
16 Uhr, Weihnachtsmarkt, Amberg

Heye´s Society – a pure new 
orleans Hotjazz Sextett 
Abschiedskonzert
17 Uhr, Historische druckerei 
seidel, sulzbach-rosenberg

VOrtrAG

„Panamericana“ 
vortrag von Peter Gebhard
15 Uhr, kubus, Ursensollen

„Das große Bullie-Abenteuer –  
von istanbul aus nordkap“ 
vortrag von Peter Gebhard
19 Uhr, kubus, Ursensollen

kInO

Augsburger Puppenkiste: 
„Geister der Weihnacht“
15 Uhr, Cineplex, Amberg 

füHrUnG

führung durch die Dauer- 
ausstellung „A tribute to  
Michael Mathias Prechtl“
14 Uhr, stadtmuseum, Amberg

MArkt

Adventsmarkt 
„Rast im knast“ 
spezialitäten aus der knastküche,  
kunst- und knasthandwerk, Hotel-
führungen, 15 Uhr, Hotel fronfeste, 
Amberg

kInder

Schöberls kasperletheater 
14 bis 17 Uhr, Weihnachtsmarkt, 
Amberg

Montag Dezember03
kInO

„Der nussknacker“  
(Royal opera House ,Ballett, 
tschaikowsky)
20.15 Uhr, Cineplex, Amberg 

Dienstag Dezember04
lesUnG

„Der Wind“  
lesung und konzert mit johano 
Strasser und Harp & Harp
19.30 Uhr, paulaner-Gemeindehaus, 
Amberg

egelmäßiges R
MArkt

Amberger Bauernmarkt
jeden freitag, 8 bis 13 Uhr, 
Marktplatz, Amberg 

Wochenmarkt am luitpoldplatz
jeden freitag, 7.30 bis 12 Uhr,  
luitpoldplatz, sulzbach-rosenberg 

Amberger Weihnachtsmarkt
bis 23. dezember, 
Montag bis Mittwoch, 10 bis 20 Uhr; 
donnerstag bis samstag,  
10 bis 21 Uhr, 
sonntag, 13 bis 20 Uhr, 
Marktplatz, Amberg

Wellness

Damensauna
9 bis 21 Uhr,  
kurfürstenbad, Amberg

usstellung A
„ki lo PAS cAl“ 
 Mathias lanfer
bis 20. Januar, dienstag bis freitag 
14 bis 17 Uhr, samstag, sonntag 
und feiertage 11 bis 17 Uhr,  
luftmuseum, Amberg

„Q [ku:]“ Erika Wakayama 
zeichnungen in der gotischen 
Hauskapelle
bis 20. Januar, dienstag bis freitag 
14 bis 17 Uhr, samstag, sonntag 
und feiertage 11 bis 17 Uhr,  
luftmuseum, Amberg

| Veranstaltungen

EINMALIG IN AMBERG
Weihnachtsgeschenke
die jedem große Freude machen!

MARKEN-BETTWÄSCHE
in hervorragender Qualität
zu einem kleinen Preis!
 » Mako-Damast
 » Baumw.-Satin
 » Seiden-Jersey
 » Fein-Biber
 » Alle Größen
 » Auch Gutscheine

HAUSTEXTIL - LAGERVERKAUF
Inh.: H. Fenk, Salzgasse 2, (gleich hinter der Martinskirche) 
92224 Amberg | Tel. 09621/602083 | Fax 09621/602084

MARKEN-BETTWÄSCHE
in hervorragender Qualität
zu einem kleinen Preis!

HAUSTEXTIL - LAGERVERKAUF
Inh.: H. Fenk, Salzgasse 2, (gleich hinter der Martinskirche) 
92224 Amberg | Tel. 09621/602083 | Fax 09621/602084

Vom 1. bis 
24. Dez. 18 auf 

Tisch- und Bettwäsche 

Weihnachtliche 

20 % Rabatt 
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Mittwoch Dezember05
MUsIk 

kirchenkonzert 
mit oswald Sattler
19 Uhr, Basilika st. Martin, Amberg

Donnerstag Dezember06
MUsIk

Monobo Son 
„Geh S**eißn-tour“
21 Uhr, Musikomm, Amberg

tony nisio 
christmas Special „Elvis“
18.30 Uhr, Weihnachtsmarkt, 
Amberg

kInO

frauenfilmfrühstück  
mit dem film „100 Dinge“
9 Uhr, Cineplex, Amberg 

kUnst

vernissage 
45. jahresausstellung  
der Gruppe „Amberger 
künstler“
19.30 Uhr, stadtgalerie  
„Alte feuerwache“, Amberg

kInder

Der nikolaus kommt
eintritt frei! 
15 Uhr, stadtbibliothek, Amberg

Freitag Dezember07
MUsIk 

johnny Gold
19 Uhr, Weihnachtsmarkt, Amberg

MArkt

forstlicher Weihnachtsbasar
mit kutschfahrten für kinder 
11 Uhr, Mariahilfberg, Amberg

Samstag Dezember08
MUsIk 

Damen Big Band Waidhaus
16 Uhr, Weihnachtsmarkt, Amberg

Amberger Rathausbläser
17.30 Uhr, Weihnachtsmarkt, 
Amberg

kABArett

Michael Altinger 
„Hell“
20 Uhr, Musikomm, Amberg

füHrUnG

fackelführung mit Musik 
„Wundermagische Weihnachten“
karten müssen vorab in der tou-
rist-Information erworben werden 
18.15 Uhr, raseliushaus, Amberg

MArkt

Edenhofners flohmarkt
7 bis 14 Uhr, dultplatz, Amberg

forstlicher Weihnachtsbasar
mit kutschfahrten für kinder 
9.30 Uhr, Mariahilfberg, Amberg

klösterliche Weihnacht  
im kurfürstlichen zeughaus
9 bis 18 Uhr, schlossgarten, 
Amberg

Weihnachtsmarkt am klinikum
14 bis 19 Uhr, klinikum st. Marien, 
Amberg

„Weihnachtszauber“ 
Weihnachtsmarkt in Raigering
16 bis 21 Uhr, neue raigeringer 
dorfmitte am Brüllbach, Amberg- 
raigering

kInder

Advents-kindernachmittag 
mit lesen und Basteln 
„Es klopft bei Wanja in der nacht“
Anmeldung erforderlich! 
15.00 Uhr, stadtbibliothek, Amberg

Sonntag Dezember09
MUsIk 

Blaskapelle Pischdorf
15 Uhr, Weihnachtsmarkt, Amberg

| Veranstaltungen

Komödie

 EinE StUnDE RUHE
komödie von florian zeller

do., 3. Januar | 19.30 Uhr  
stadttheater | Amberg

In dieser hinreißenden, durch geschlif-
fene pointen bestechenden komödie 
hat der Jazz-liebhaber Michel, der 
seit seiner Jugendzeit für das Album 
„Me, Myself And I“ seines Jazz-Idols 
niel Youart schwärmt, diese lp nun 
nach Jahren vergeblichen suchens zu-
fällig auf einem flohmarkt gefunden. 
überglücklich eilt er nach Hause, um 
sie sofort zu hören. er verlangt nicht 
viel: bloß „eine stunde ruhe“ – doch 
die ganze Welt scheint sich gegen 

ihn verschworen zu haben. niemand 
gönnt ihm auch nur eine Minute: 
weder seine frau, noch ihre beste 
freundin (gleichzeitig seine Geliebte). 
Und auch sein sohn, sein nachbar 
und ein sich als pole ausgebender 
portugiesischer klempner hindern ihn 
am Hörgenuss. dann folgt natürlich 

katastrophe auf katastrophe – eine 
desaströser als die andere. eheliche, 
uneheliche, freundschaftliche, väter-
liche und nachbarschaftliche Bezie-
hungen gehen zu Bruch. karten sind 
in der tourist-Information Amberg  
(telefon 09621/10-1233) sowie an 
der Abendkasse erhältlich.

HÖHBAUER GmbH

Kohlberger Straße 2
92706 Luhe-Wildenau

info@hoehbauer.de
www.hoehbauer.com

Frohe Weihnachten und ein 
gutes Neues Jahr 2019.



kInO
Augsburger Puppenkiste: 
„Geister der Weihnacht“
15 Uhr, Cineplex, Amberg 

MArkt

Adventsmarkt 
„Rast im knast“ 
spezialitäten aus der knastküche,  
kunst- und knasthandwerk, Hotel-
führungen, 15 Uhr, Hotel fronfeste, 
Amberg
Weihnachtsmarkt am klinikum
11 bis 18 Uhr, klinikum st. Marien, 
Amberg

kInder
Schöberls kasperletheater 
14 bis 17 Uhr, Weihnachtsmarkt, 
Amberg

Montag Dezember10
MUsIk 
André Sultan-Sade  
„Musikalische Weihnacht“
18.30 Uhr, Weihnachtsmarkt, 
Amberg

BüHne
„Stille nacht –  
Ein lied geht um die Welt“ 
Musical
19.30 Uhr, stadttheater, Amberg

kUlInArIsCHes
„Stollenprobiertag“ 
der Bäckerinnung Amberg
11 Uhr, Weihnachtsmarkt, Amberg

Dienstag Dezember11
kInder

Bilderbuchkino 
„Das geheime Buch  
vom Weihnachtsmann“
für kinder ab 4 Jahren, eintritt frei! 
15 Uhr, stadtbibliothek, Amberg

Mittwoch Dezember12
MUsIk 

karaoke am Weihnachtsmarkt
18 Uhr, Weihnachtsmarkt, Amberg

BüHne

„Romeo und julia“ 
klassisches Ballett  
nach William Shakespeare
19.30 Uhr, stadttheater, Amberg

kABArett

Willy Astor 
„jäger des verlorenen Satzes“
20 Uhr, ACC, Amberg

kInO
filmcafé: kaffee, kino &  
kuchen mit dem film  
„charles Dickens, der Mann,  
der Weihnachten erfand“
14.30 Uhr, Cineplex, Amberg 

VOrtrAG

vHS-vortrag 
„Solarenergie im Gespräch“
19 Uhr, Alte kaserne, Amberg

Donnerstag Dezember13
MUsIk 

Ramona fink Gospel Group
18.30 Uhr, Weihnachtsmarkt, 
Amberg

BüHne

„Romeo und julia“ 
klassisches Ballett  
nach William Shakespeare
19.30 Uhr, stadttheater, Amberg

Freitag Dezember14
MUsIk 

Major chords
19 Uhr, Weihnachtsmarkt, Amberg

Samstag Dezember15
MUsIk 

Amberger knappschaftskapelle
15.30 Uhr, Weihnachtsmarkt, 
Amberg

Amberger Rathausbläser
17.30 Uhr, Weihnachtsmarkt, 
Amberg

Anna Godelmann 
Weihnachtskonzert
20 Uhr, kubus, Ursensollen

D’Raith-Schwestern und  
da Blaimer 
„Altbayrischer Advent“
20 Uhr, rathaus,  
sulzbach-rosenberg

kInO

„la traviata“ 
 (MEt-opera, oper, verdi)
19 Uhr, Cineplex, Amberg 

füHrUnG

fackelführung mit Musik 
„Wundermagische Weihnachten“
karten müssen vorab in der tou-
rist-Information erworben werden
18.15 Uhr, raseliushaus, Amberg

MArkt

klösterliche Weihnacht  
im kurfürstlichen zeughaus
9 bis 18 Uhr, schlossgarten, 
Amberg

kInder

Advents-kindernachmittag 
mit lesen und Basteln 
„Dr. Brumm feiert Weihnachten“
Anmeldung erforderlich!
15.00 Uhr, stadtbibliothek, Amberg

Sonntag Dezember16
MUsIk

Amberger Adventssingen 
„Af Weihnachtn zou“
16 und 19.30 Uhr, stadttheater, 
Amberg

vox Aeterna  
Benefizkonzert
17 Uhr, domCom, ebermannsdorf

kInO

Augsburger Pippenkiste: 
„Geister der Weihnacht“
15 Uhr, Cineplex, Amberg 

| Veranstaltungen
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27.12.18 
DO | 16 Uhr

Amberg 
Congress Centrum

Infos & Tickets: 
09621 – 306 230 | theater-liberi.de

NT

Sie suchen noch ein Geschenk
          für einen besonderen Anlass?
... dann verschenken Sie doch einen Gutschein
für einen Rundflug mit unserem Adler

Informieren Sie sich jetzt! www.herrderluefte.de
Passagier – Rund� üge | Bernd Kronhöfer

Tel.: 0175 6208004 | Mail: info@herrderluefte.de

besonderen Anlass?besonderen Anlass?

präsentiert
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| Veranstaltungen

füHrUnG

führung durch die Sonderaus-
stellung „Gropius, Bauhaus und 
Rosenthal“
14.30 Uhr, stadtmuseum, Amberg

MArkt

Adventsmarkt 
„Rast im knast“ 
spezialitäten aus der knastküche,  
kunst- und knasthandwerk, Hotel-
führungen 15 Uhr, Hotel fronfeste, 
Amberg

kInder

Schöberls kasperletheater 
14 bis 17 Uhr, Weihnachtsmarkt, 
Amberg

sOnstIGes

oberpfälzer Schlossteufel 
17 Uhr, Weihnachtsmarkt, Amberg

Montag Dezember17
MUsIk

Dorothea Seel &  
christoph Hammer 
„Salon Soirée“
19.30 Uhr, stadttheater, Amberg

oberkrainer Weihnacht 
Saso Avsenik und seine  
oberkrainer
20 Uhr, ACC, Amberg

Monika Martin 
18.30 Uhr, Weihnachtsmarkt, 
Amberg

Dienstag Dezember18
MUsIk

„the Special night(s) before 
christmas“ mit Markus  
Engelstädter, Steffi Denk &  
lisa Wahlandt
19 Uhr, stadttheater, Amberg

Mittwoch Dezember19
MUsIk

„the Special night(s) before 
christmas“ mit Markus  
Engelstädter, Steffi Denk &  
lisa Wahlandt
19 Uhr, stadttheater, Amberg

karaoke am Weihnachtsmarkt
18 Uhr, Weihnachtsmarkt, Amberg

Donnerstag Dezember20
MUsIk

the Engine
18.30 Uhr, Weihnachtsmarkt, 
Amberg

BüHne

„Schwanensee“ Russisches 
Ballettfestival Moskau
19.30 Uhr, ACC, Amberg

Freitag Dezember21
MUsIk

Stephan „Das Eich“ Eichner  
spielt Reinhard Mey
20 Uhr, Historische druckerei 
seidel, sulzbach-rosenberg 

*Mièlswingsaboutchristmas*
18 Uhr, Weihnachtsmarkt, Amberg

Samstag Dezember22
MUsIk

familienchor 
klangfarben Adventslieder
17 Uhr, pfarrkirche st. Georg, 
Amberg 

„Amberg singt im Advent“
Alle sind eingeladen, in einem 
Massenchor mitzusingen! 
17.30 Uhr, Weihnachtsmarkt, 
Amberg

BüHne

„Stille nacht – Ein lied  
geht um die Welt“ Musical
19.30 Uhr, stadttheater, Amberg

Sonntag Dezember23
MUsIk

Bläserensemble Moosbach 
16 Uhr, Weihnachtsmarkt, Amberg

Grand Slam 
„funky X-Mas“
21 Uhr, trio Club, Amberg

vox Aeterna
19 Uhr, pfarrkirche st. Georg,  
Amberg

Special Gue$t 
Weihnachtskonzert
21 Uhr, Casino-saal, Amberg

kInO

Augsburger Puppenkiste: 
„Geister der Weihnacht“
15 Uhr, Cineplex, Amberg 

kInder

Schöberls kasperletheater 
14 bis 17 Uhr, Weihnachtsmarkt, 
Amberg

Montag Dezember24
kInO

Augsburger Puppenkiste: 
„Geister der Weihnacht“
15 Uhr, Cineplex, Amberg 

Folgen Sie uns:
www.facebook.com/leo.stadtmagazin

Termine 
für den 

Navigator?

Schicken Sie 
eine E-Mail an

ew@lies-leo.de
Karten: 09659-93100 | www.nt-ticket.de

www.landestheater-oberpfalz.de

DIE WINTERREISE
AB SA 19.01.2019
CASTILLON SAAL
IM ZEHENTSTADEL NABBURG
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Dienstag Dezember25
pArtY

„SUGA SUGA – Dein Drift 
durch die 2000er“

22 Uhr, Casino saal,  
Amberg 

Mittwoch Dezember26
MUsIk

Ramona fink Gospel Group 
„christmas Gospel Meeting“

15 Uhr, Andreas-Hügel.Haus, 
Amberg

Donnerstag Dezember27
BüHne

„Pinocchio – Das Musical“
16 Uhr, ACC, Amberg

kInder

Bilderbuchkino 
„oh, wie schön ist Panama“
für kinder ab 4 Jahren, eintritt frei! 
15 Uhr, stadtbibliothek, Amberg

Samstag Dezember29
BüHne

chiemgauer volkstheater: 
„Ernies heiße Spur“
19 Uhr, ACC, Amberg

Montag Dezember31
MUsIk

Silvesterkonzert 
„one night of Buena vista“ 
latin, Buena vista, World
19 Uhr, Großer rathaussaal, 
Amberg

Silvesterkonzert im Stadttheater 
„20 jahre Amberger  
Sinfonieorchester“
19 Uhr, stadttheater, Amberg

tAnZen

Silvesterball der narrhalla Rot-
Gelb Amberg mit Sunny Sound
19 Uhr, ACC, Amberg

kInO

Berliner Philharmoniker 
Silvesterkonzert mit Daniel 
Barenboim
17 Uhr, Cineplex, Amberg 

Donnerstag Januar03
BüHne

„Eine Stunde Ruhe“ 
komödie von florian zeller
19.30 Uhr, stadttheater, Amberg

Freitag Januar04
MUsIk

nürnberger Symphoniker 
neujahrskonzert
19 Uhr, ACC, Amberg

Samstag Januar05
BüHne

„traumfabrik – 
Showtheater der Phantasie“
20 Uhr, ACC, Amberg

VOrtrAG

„Rückenwind – Mit dem fahrrad 
um die Welt“ Multivisionsshow 
mit Anita Burgholzer und 
Andreas Hübl
19.30 Uhr, Musikomm, Amberg

| Veranstaltungen

Konzert

 StEPHAn „DAS 
EicH“ EicHnER 
spielt Reinhard Mey

fR., 21. DEz, 20 UHR
Historische Druckerei Seidel
Sulzbach-Rosenberg

stefan eichner bestreitet mit den 
songs von reinhard Mey mehrere 
konzerte – und bekam dafür sogar 
grünes licht vom künstler selbst. 
„sie hören viel reinhard Mey, oder? 
die Gitarre und die Art der texte er-
innern mich sehr daran – wunderbar.“ 
diese und ähnliche fragen bekommt 
stefan eichner – besser bekannt als 
„das eich“ – nach seinen konzerten 
immer wieder zu hören. nicht von 
ungefähr, denn in der tat ist der 
„entspannte franke“ ein liebhaber 
der Chansons von deutschlands be-

kanntestem liedermacher und hat 
sein Gitarrenspiel größtenteils mit 
liedern von reinhard Mey gelernt 
und verfeinert. Jetzt hat sich stefan 
eichner einen Wunsch erfüllt und ein 
abendfüllendes reinhard-Mey-Chan-
son-Bühnenprogramm zusammen- 
gestellt, das er neben seinen eigenen 
Musik-kabarett-programmen nur an 
wenigen ausgesuchten terminen im 
Jahr live spielt. karten für den Abend 
in sulzbach-rosenberg gibt es beim 
ticketservice der Amberger Zeitung 
(telefon 09621/306-230) oder über 
www.nt-ticket.de.©
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Die Liveshow mit allen Superhits
Dancing Queen • Knowing me, Knowing you
Voulez-Vous • Super Trouper • Mamma Mia

superabba.com

Der neue Tag, 0961/85-550 | Amberger Zeitung, 09621/306-230
Sulzbach-Rosenberger Zeitung, 09661/87-290

10.02.19 AMBERG ACC

präsentiert
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sOnstIGes

Bücherflohmarkt
10 bis 13 Uhr, stadtbibliothek, 
Amberg

Sonntag Januar06
BüHne

„traumfabrik – 
Showtheater der Phantasie“
14 und 18 Uhr, ACC, Amberg

kInO

kleinkinderkino (3k)
9.45 Uhr, Cineplex, Amberg 

André Rieu 
neujahrskonzert
11.30 Uhr, Cineplex, Amberg

füHrUnG
führung durch die Daueraus-
stellung „A tribute to Michael 
Mathias Prechtl“
14 Uhr, stadtmuseum, Amberg

Mittwoch Januar09
kInO
filmcafé 
kaffee, kino & kuchen mit dem 
film „Der junge, der an die 
frische luft musste“  
(Hape kerkeling)
14.30 Uhr, Cineplex, Amberg 

kOCHen
„Eat Unique! Steaks“ 
koch: christian Bücherl
Anmeldung erforderlich!
18 Uhr, Vils-kochstelle, Amberg

Samstag Januar12
MUsIk

capriccio 
„kammermusik mit  
cello und klavier“
20 Uhr, Musikomm, Amberg

jelena lichtmann 
„ohrwürmer der klassik“ 
klavierkonzert
20 Uhr, kulturscheune elbart, 
freihung

BüHne

„Heilig Abend“ 
Schauspiel von Daniel kehl-
mann
19.30 Uhr, stadttheater, Amberg

„Mr. Moon’s fairytales“ 
tanzmusical der Magic Shoes 
Dance company
17 Uhr, ACC, Amberg

kInO

„Adriana lecouvreur“  
(MEt-opera, oper, cilea)
19 Uhr, Cineplex, Amberg 

Sonntag Januar13
BüHne

„Heilig Abend“ 
Schauspiel von  
Daniel kehlmann
19.30 Uhr, stadttheater, Amberg

„Mr. Moon’s fairytales“ 
tanzmusical der Magic Shoes 
Dance company
16 Uhr, ACC, Amberg

| Veranstaltungen

Wann? 
Am 12. und 19.12.2018  

ab 18 Uhr
Wo? 

Auf dem Amberger 
Weihnachtsmarkt

Anmeldung direkt an der Bühne. 
Für jeden Teilnehmer  

gibt es auch heuer  
eine kleine Überraschung. 

Bühne frei:
WeihnAchTskArAoke  
mit der Amberger Zeitung!

Mi., 17. Dezember ‘18, AMBERG · ACC
KARTEN: Der neue Tag 09 61 / 8 55 50; alle NT-Ticket-
VVK-Stellen; TiCKETS iM iNTERNET: www.nt-ticket.de

Dienstag Januar15
kOCHen
„Wilder 3er“ 
koch: kilian Schön
Anmeldung erforderlich! 
18 Uhr, Vils-kochstelle, Amberg

Donnerstag Januar17
MUsIk
Philharmonia Quartett Berlin 
35-jähriges Bühnenjubiläum
19.30 Uhr, stadttheater, Amberg

kABArett

josef Hader 
„Hader spielt Hader“
20 Uhr, ACC, Amberg

Freitag Januar18
kABArett
Herbert & Schnipsi 
„zeitreise mit Schlaglöchern“
19.30 Uhr, ACC, Amberg

Samstag Januar19
MUsIk

Macc&c celtic four  
„Eine irisch-schottische nacht“
20 Uhr, Musikomm, Amberg 

Hans Söllner 
„never Ending tour“
20 Uhr, ACC, Amberg

Sonntag Januar20
füHrUnG

führung durch die Sonderaus-
stellung „Gropius, Bauhaus  
und Rosenthal“
14.30 Uhr, stadtmuseum, Amberg

sOnstIGes 

„lass uns heiraten – Der Stein-
stadel im Hochzeitswahn“ 
Hochzeitsausstellung
11 bis 17 Uhr, steinstadel, kastl

Dienstag Januar22
kInO

„Pique Dame“ (Royal opera 
House, oper, tschaikowsky)
19.45 Uhr, Cineplex, Amberg 

kOCHen

„Brot – schnell, lecker,  
selbstgemacht“ 
koch: kilian Schön
Anmeldung erforderlich! 
18 Uhr, Vils-kochstelle, Amberg

Mittwoch Januar23
MUsIk

56. konzertreihe  
des kammermusikkreises: 
Bülow Quartett
20 Uhr, Berufsschule,  
sulzbach-rosenberg

präsentiert
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Freitag Januar25
MUsIk

Sedaa 
„zwischen orient und  
mongolischer Steppe“

20 Uhr, Historische druckerei 
seidel, sulzbach-rosenberg 

BüHne

Rhythm of the Dance 
„celebrating 20 Years“

20 Uhr, ACC, Amberg

kOCHen

„Partygenuss leicht gemacht –  
alles fertig, wenn die Gäste 
kommen …“ 
koch: christian Bücherl

Anmeldung erforderlich! 
18 Uhr, Vils-kochstelle, Amberg

Samstag Januar26
BüHne

concerto Scherzetto 

comedy trifft klassik

19.30 Uhr, stadttheater, Amberg

tAnZen

Galaball der narrhalla  

Rot-Gelb Amberg

20 Uhr, ACC, Amberg

Sonntag Januar27
MUsIk

Herbert Schuch  

Beethoven-klavierzyklus

17 Uhr, stadttheater, Amberg

| Veranstaltungen

KARTEN: Der neueTag 09 61 / 8 55 50,
alle eventim-VVK-St.; www.eventim.de

„Glückskeks“NEUES Programm:

29. MÄRZ ‘19 ·AMBERG· ACC
17.1.19 AMBERG ACC

13.11.19 AMBERG ACC
14.11.19 WEIDEN Max-Reger-Hl.

13.4.19 NÜRNBERG Arena Nürnberg.Vers.

MARIO BARTH

19.1.19 NÜRNBERG Arena Nürnberg.Vers.

Ehrlich Brothers

14.4.19 NÜRNBERG Meistersingerhl.

Palast Orchester

Tickets & Infos bei den Geschäftsstellen der Oberpfalz Medien, bei allen bekannten VVK-Stellen und unter www.star-concerts.de

17.01.2019 / 20:00 UHR
WEIDEN / MAX-REGER-HALLE

07.02.2019 / 19:30 UHR
WEIDEN / MAX-REGER-HALLE

14.09.2019 / 19:30 UHR
WEIDEN / MAX-REGER-HALLE

Leo_Sammelanzeige_2019_165mmx40mm_4c.qxp_Layout 1  15.11.18  14:38  Seite 1
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| Nachgefragt

werden Sie sowieso wieder brechen?

MAXIMIlIAn WIlleke, 16, sCHüler
Wahrscheinlich werde ich mir doch wieder 
Marken-klamotten kaufen. sie sind sehr teuer, 
sehen aber auch cool aus. Wenn man auf die 
Marken achtet, kann man nicht so viel kleidung 
kaufen.

OlIVer endres, 41, sOZIAlpädAGOGe
„Ich mache zwar gerne und oft sport, vor allem in 
der natur. Allerdings habe ich seit etwa 15 Jahren 
den Wunsch, außerdem täglich Yoga zu machen. 
den sonnengruß zum Beispiel. das klappt aber 
dann doch nie.“

sAndY WOlfGAnG, 39, ptA
„Ich nehme mir jedes Jahr wieder vor, dass ich mor-
gens den Wecker einfach ausschalte und aufstehe. 
Ich hasse es, dass ich immer mindestens noch 
dreimal auf die schlummertaste drücke.“

VerA tUrskY, 68, HAUsfrAU
„Bei mir ist es das allerleidigste thema über-
haupt: Ich möchte schon immer mit dem rau-
chen aufhören. Aber es funktioniert einfach 
nicht, ich halte sowieso nicht durch.“

Welchen Silvestervorsatz

© thaut Images – stock.adobe.com



| Veranstaltungen[Navigator]

[Restaurants und  
Wirtshäuser]

Gutbürgerliche küche
Acc Restaurant
u. a. auch heimische  
fischspezialitäten 
schießstätteweg 8 b, Amberg 
telefon 09621 | 490046

Bergwirtschaft GmbH   
familie erras 
Mariahilfberg 2, Amberg
telefon 09621 | 12248
www.bergwirtschaft-amberg.de  
Montag ruhetag

Gasthof Erlhof
familie erras 
laurentiusstraße 9, erlheim 
telefon 09628 | 273 
www.erlhof-erlheim.de

Hotel Gasthof zur Post
Vilstalstraße 82, 
kümmersbruck
telefon 09621 | 7886464
www.hotel-zur-post-kuem-
mersbruck.de

landgasthof Dotzler 
Gastlichkeit in gemütlicher 
Atmosphäre  
Hauptstraße 16 
freudenberg 
telefon 09627 | 260
info@landgasthof-dotzler.de

Restaurant Rußwurmhaus
eichenforstgässchen 14, 
Amberg
telefon 09621 | 21316
russwurmhaus_amberg@yahoo.de

Schloderer Bräu
rathausstraße 4 
Amberg 
telefon 09621 | 420707 
www.schlodererbraeu.de

Schloß-Hotel Hirschau
Hauptstraße 1 
Hirschau
telefon 09622 | 70100
www.schloss-hirschau.de

Waldschänke am  
Hirschpark   
Betty und Bernhard Geitner 
Heinzhof 5 
Ursensollen 
telefon 09628 | 91153 
www.waldschaenke-heinzhof.de 

Gourmetküche
landhotel-Restaurant 
Weißes Roß
Am kirchberg 1, Illschwang
telefon 09666 | 18805-0
www.weisses-ross.de
Montag ruhetag

Restaurant kupferpfandl
spezialitäten vom Holzkohle-
grill ... und vieles mehr 
Herrnstraße 20, Amberg 
telefon 09621 | 24562

[Café und Bars]

Parapluie
regensburger straße 12, 
Amberg
telefon: 09621 | 83322 
Infos auch auf facebook

| Gastroguide – Die besten Adressen für Amberg und Umgebung
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Dominik lenz 
fotograf
schrannenplatz 6, 92224 Amberg
telefon 0157 | 79305274
www.dominik-lenz.de
www.facebook.com/dominiklenzphotography

Models: Monika Graf
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Oberpfalz Medien – Der neue Tag · Weigelstraße 16 · 92637 Weiden

 0961/85-501
www.onetz.de/kursangebotAn� l� � :

Termin:  Vitalis Fitness, Vohenstraußer Str. 17, 
  92637 Weiden
  10 x samstags ab 12. Januar 2019
  10.30 – 12.00 Uhr

Teilnehmerzahl:  mind. 10, max. 24 Personen

Kursgebühr:  Für Abonnenten: 65,- €
  Für Nichtabonnenten: 85,- €

Anmeldeschluss: Samstag, 5. Januar 2019

Voraussetzungen: Mindestalter 16 Jahre, 
  keine Vorkenntnisse erforderlich

S� � � � � � � � �  � 
für Frauen

F
 	 � - UND R� � � � � � g
Termin: 3er Block: Mittwochs, 9., 16. 
 und 23. Januar 2019
 jeweils von 18.00 - 19.00 Uhr 

Ort: Oberpfalz Medien – Der neue Tag
 Medienraum, Weigelstraße 16, 92637 Weiden

Teilnehmerzahl: Mind. 10, max. 30 Teilnehmer 

Kursgebühr: Für Abonnenten: 29,- €
 Für Nichtabonnenten: 49,- €

Anmeldeschluss: Mittwoch, 2. Januar 2019 Matte ist 
mitzubringen
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Mehrzweckhalle Weiden |Fr., 28.12.18 |14.00 Uhr
Hallenfußballturnier 2018

Oberpfalz MedienCUP

EINTRITTSPREISE
Erwachsene: 6 Euro
Rentner, Schwerbehinderte,
Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren: 4 Euro
Tageskasse plus 1,- Euro Aufpreis

Kartenvorverkauf bei:
Oberpfalz Medien - Der neue Tag (0961/85-550),
Amberger Zeitung (09621/306-230),
Sulzbach-Rosenberger Zeitung (09661/87290)

sowie im Internet unter www.nt-ticket.de

Jetzt Karten im
Vorverkauf sichern!

Große Tombola mit vielen attraktiven Preisen!

Teilnehmende Mannschaften

SpVgg SV Weiden
Landesliga

FC Wernberg
Bezirksliga

SV Mitterteich
Landesliga

SpVgg Pfreimd
Landesliga

SV Hahnbach
Bezirksliga

SV Raigering
Bezirksliga

SV Grafenwöhr
Bezirksliga

SV Etzenricht
Landesliga


