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| Kolumne

DEr GänSEHautEffEkt
Warum wir unser Geld viel öfter für konzertkarten ausgeben sollten 

LEO-autorin Evi Wagner
ew@lies-leo.de

Genauer gesagt: Medizinisch korrekt geht Musik eigent-
lich nicht unter die Haut, sondern unter die Hirnrinde. 
Denn sie nimmt den direkten Weg in die Zentren der 
Emotion – ganz ohne umweg um den Verstand. und 
wenn dann beides zusammenkommt, Emotion und Ver-
stand, dann wirkt Musik sogar auf unsere Haut, es pri-
ckelt. Dann ist sie also da, die Gänsehaut. Wann hat Sie 
eigentlich zum letzten Mal ein solcher wohliger Schauer 
überkommen? Sie können sich nicht erinnern? Dann wird 
es aber allerhöchste Zeit, wieder einmal ins konzert zu 
gehen – oder zumindest, Ihre Stereoanlage zu Hause 
anzumachen. Denn Gänsehautmomente sind immer tiefe 
Glücksmomente. und diese sind es schließlich wert, viel 
häufiger genossen zu werden. Meinen Sie nicht auch?

Ob klassik, rock, Pop oder Hip Hop – welche Musik 
genau wohlige Schauer bei uns auslöst, ist ganz unter-
schiedlich. Das kommt wohl auf den individuellen Ge-
schmack an. fest steht jedoch: Gute Musik kann man 
nicht überhören, sie ist ein Glücksgriff für die Mensch-
heitsentwicklung. Musik kann zu jeder tageszeit ge-
nossen werden, macht nicht dick – und hat auch sonst 
keinerlei nebenwirkungen. Vorausgesetzt natürlich, Sie 
drehen die Lautsprecher nachts nicht so laut auf, dass 
Ihre nachbarn aggressiv werden. Gönnen Sie sich doch 
auch mal wieder ein bisschen Gänsehaut. Das richtige 
konzert dafür finden Sie garantiert in unseren Veranstal-
tungstipps in dieser ausgabe. Vielleicht sehen wir uns 
ja. Ich würde mich freuen, denn: Geteilte Gänsehaut ist 
schließlich doppelte Gänsehaut.

„Boah, jetzt habe 
ich aber Gänse-
haut“, sagt meine 
konzertbegleitung 
und zeigt mir zum 
Beweis den noch 
vom letzten urlaub 
gebräunten unter-
arm, der gerade 
eine Vielzahl von 
kleinen Pusteln auf-
weist. und auch bei 
mir geht es nun los: 
dieses unbeschreib-
liche Prickeln, das 
sich über den gan-
zen körper aus-
zubreiten scheint, 
während einer mei-
ner Lieblingssongs 
durch die Halle tönt. 
und eine große Por-
tion Glückshormone 

gibt es außerdem noch gratis dazu. ach, schön. „Die 
Musik drückt das aus, was nicht gesagt werden kann 
und worüber zu schweigen unmöglich ist“, schrieb einst 
Victor Hugo. recht hat er. und inzwischen ist es sogar 
wissenschaftlich erwiesen: Musik kann uns glücklich ma-
chen, uns tiefer berühren, als Worte es jemals könnten. 
Musik geht unter die Haut.
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| Bilder des Monats

freute sich über gelungenen auftakt:
katja körtge, kulturamt amberg

Jazzfans
rosina Wiesneth und andrea ulrich-Prusko

Bei ihr gab’s die Drinks:
nathalie Harsch, Casino Saal

Jazzfreunde mit viel Glück:
LEO-Gewinner Inge Brücklmeier und rudolf nägerl

Begeistert vom konzert:
florian und Sandra Häusler
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Grund zur freude für alle Jazzfreunde: Mit einem konzert der Jim Mullen Group feat. Zoe francis ist die konzertreihe 
„Jazz is back in town“ im amberger Casino Saal in die neue Saison gestartet. Jim Mullen und Helmut nieberle präsen-
tierten Gitarren-Jazz voller Energie und raffinesse, ausdrucksvolle Eigenkompositionen wechselten sich ab mit Jazz-
standards in eigenwilligen arrangements. Dazu gab es Songs aus  Zoe francis‘ neuen album „remembering Blossom 
Dearie“. und es gibt schon wieder Grund zur Vorfreude: am 20. november stehen hier the rick Hollander Quartet 
feat. Brian Levy auf der Bühne.

jazz is back in town …

Begeisterten ihr Publikum:
Scotty Gottwald, Jim Mullen, Zoe francis, Ernst techel, Helmut nieberle

freuen sich über Jazz in amberg:
roland und Petra Wels

Glückliche LEO-Gewinner:
Simone Witt und Johanna Weigert

| fotos: Evi Wagner

| Bilder des Monats
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| Bilder des Monats

Dass ein Besuch im amberger Stadtmuseum nicht nur tagsüber Spaß macht, zeigte sich nun auf dem künstlerfest 
zur neuen Sonderausstellung „Gropius, Bauhaus und rosenthal in amberg“. Die Gäste konnten sich nicht nur bei kurz-
führungen einen Eindruck von der ausstellung verschaffen, sondern außerdem zur Musik von Sound Society tanzen 
oder sich kulinarisch begeistern lassen. Zwischen Design-Objekten aus Glas und Porzellan und kultigen Möbelstücken 
im Bauhaus-Stil ließ es sich außerdem herrlich plaudern. Da wünscht sich der eine oder andere, ein Besuch nachts im 
Museum möge ruhig öfter möglich sein. 

nachts im Museum …

| fotos: Evi Wagner

freuten sich über den gelungenen abend:
Stadtheimatpflegerin Beate Wolters und Stadtmuseumsleiterin Judith v. rauchbauer

tanzpause:
Elke kotzbauer und Sabine thoma

Gutgelaunte Gäste: karin Meißner-nentwig,  
Dr. Cornelia Siebenbürger, regine allwardt
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| Bilder des Monats

Ein Plausch unter freunden:
Jürgen und Irmi Bauer, Charlie und kerstin Bechtl

Verwöhnten die Gäste mit leckeren Schmankerln:
Ingrid Strobl, Dagmar Lehner und Christina Wagner

alexander Schossig, Stadtmuseum amberg,
mit Museumsführerin Julia nikol

Museumsbesuch mal anders:
nico Hierold und Denise Cevik

In bester Stimmung:
Michael und Marianne Schnabl mit uli Goß
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Gitter an den 

fenstern und 
an allen türen ein 

Schloss – das ist 
der arbeitsplatz von 

Justizbeamten. Einer 
von ihnen ist der Betriebs-

leiter der Schuhmacherei 
und Polsterei in der JVa am-

berg (name der red. bekannt).  
Zu seinen aufgaben gehören neben 

der kontrolle der aufträge, kalkulatio-
nen und abrechnungen auch die Beauf-

sichtigung der Gefangenen. „Die arbeit 
im Betrieb unterscheidet sich nicht viel zu 

der draußen“, sagt er. „nur mit den kollegen 
nach feierabend noch etwas trinken gehen, ist 

nicht möglich. Eine bestimmte Distanz ist nötig, 
man darf die Jungs nicht zu nah an sich ranlassen.“
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JVa amberg, morgens 6.50 uhr. Bevor der arbeitstag in 
der Werkstatt beginnt, wird erst einmal jeder Gefangene, 
der gerade von seiner Zelle kommt, kontrolliert. „Es darf 
niemand gefährliche Gegenstände dabei haben“, erklärt  
der Betriebsleiter der Polsterei. „Hier darf nix mit rein und 
nix mit raus.“ für ihn ist diese kontrolle längst routine, 
seit 1995 arbeitet der Handwerksmeister hinter Gittern – 
und das sehr gerne. „Mein Job macht mir wirklich Spaß“, 
sagt er, während um ihn herum bald geschäftiges treiben 
herrscht. Bürostühle werden zusammengebaut, Sessel 
gepolstert und Schuhe repariert. 

Der Betriebsleiter schaut, dass auch alles ordnungsge-
mäß abläuft. ab und zu wird ein Witz gerissen, man un-
terhält sich über das fußballspiel gestern. Es ist eigent-
lich alles wie in einer ganz normalen Werkstatt – wenn 
da nicht die Gitterstäbe vor den fenstern und die großen 
Schlösser an den türen wären. und das Wort „Justiz“, 
das deutlich sichtbar in gelben Buchstaben auf dem dunk-
len Pullover des Polsterei-Leiters prangt. Vor seiner Zeit 
hinter Gittern war der raumausstattermeister in einem 
Handwerksbetrieb „draußen“, wie es hier so schön heißt, 
beschäftigt. „Was die arbeit angeht, gibt es keinen großen 
unterschied“, sagt er. „Die muss schließlich überall genau-
so gemacht werden.“ 

| Reportage

Doch eins ist hier anders: Sich nach feierabend noch mit 
den kollegen treffen, das ist nicht drin. Eine bestimmte 
Distanz zu den Gefangenen muss eingehalten werden. 
„Über Persönliches spreche ich mit ihnen nicht“, erklärt 
der Justizbedienstete. „Denn man sollte die Jungs nicht zu 
nah an sich ranlassen.“ ausführlichere Gespräche mit den 
Inhaftierten und das kümmern um deren ängste und nöte 
überlässt der Betriebsleiter dann lieber seinen kollegen 
im Vollzug. Die sind es auch, die die Strafgefangenen aus 
den verschiedenen abteilungen morgens zu ihren arbeits-
plätzen in den Werkstätten bringen. 

Insgesamt 24 Betriebe gibt es auf dem Gelände der JVa 
amberg, darunter etwa eine kfz-Werkstatt, ein Elektrobe-
trieb, eine Schreinerei, eine Schlosserei, eine Schneiderei, 
ein Installationsbetrieb, eine Malerei, eine Gärtnerei oder 



Die Justizvollzugsanstalt amberg ist 
zuständig für die Vollstreckung von frei-
heitsstrafen bis zu sechs Jahren, bei zwei 
Gerichtsbezirken bis zur lebenslangen 
freiheitsstrafe an erwachsenen männli-
chen Verurteilten im regelvollzug. Der 
Einzugsbereich erstreckt sich über die 
Landgerichtsbezirke amberg, Bamberg, 
Bayreuth, Coburg, Hof, nürnberg-fürth, 
regensburg und Weiden. Zudem wird un-
tersuchungshaft an männlichen Personen 
aus den amtsgerichtsbezirken amberg 
und Schwandorf vollzogen. Die anstalt 
bietet Platz für 573 Gefangene, die durch-
schnittliche Belegung liegt bei rund 500 
Gefangenen. 

Die aufgaben der Beaufsichtigung, Ver-
sorgung, Behandlung und Betreuung der 
Gefangenen werden von rund 280 weib-
lichen und männlichen Bediensteten ge-
währleistet. neben Juristen, Geistlichen, 
Psychologen, Lehrern, Sozialpädagogen, 
ärzten, krankenpflegern und Verwaltungs-
bediensteten arbeiten Beamte im allge-
meinen Vollzugsdienst und Beamte des 
Werkdienstes daran, das vom Gesetzge-
ber vorgegebene Ziel zu erreichen. 

Wer sich für den Beruf des justiz-
vollzugsbeamten interessiert, hat 
am 29. november um 17.30 Uhr im 
Sozialheim der jVA Amberg die Gele-
genheit, sich zu informieren.

Quelle: JVa amberg

Die JVA 
Amberg

| Reportage

ein Baubetrieb. Insgesamt 33 Handwerksmeister im Werks-
dienst sind hier beschäftigt. „Durch die geregelte arbeit in 
den Werkstätten lernen die Gefangenen, ihren tag zu struktu-
rieren“, erklärt Georg Schmidl, Leiter der arbeitsverwaltung. 
„Das ist natürlich sehr wichtig für später, wenn sie wieder 
draußen sind.“ nicht zu vergessen sind natürlich auch die 
Verdienstmöglichkeiten. Insgesamt 25 Inhaftierte machen 
in der JVa amberg gerade eine ausbildung – zum Beispiel 
als Maler, kraftfahrzeugmechatroniker, Schreiner, Schlosser 
oder Bäcker. rund 300 arbeitsplätze für Gefangene stehen 
in der JVa zur Verfügung.

In der Schuhmacherei und Polsterei arbeiten jedoch vor 
allem die, die keine Berufsausbildung haben und nicht als 
fachkräfte eingesetzt werden können. Sie erledigen einfa-
che Sortier-, Verpackungs- und Montagearbeiten. „Es ist 
sehr wichtig, die Leute zu beschäftigen.“ Inzwischen ist es 
11.30 uhr, die Mittagspause steht kurz bevor. Die üblichen 
kontrollen, bevor die Gefangenen die Werkstatt verlassen, 
dann hat auch der Betriebsleiter Pause. Die verbringt er ent-
weder in der kantine oder in seinem Büro. Die Gitter vor den 
fenstern stören ihn dabei nicht. „Man gewöhnt sich einfach 
dran“, sagt er. „Das ist für mich eben alltag.“

text und fotos: Evi Wagner



kabarettist Helmut 
Schleich über sein neues 
Programm, verschleppte  

Ehemänner und den 
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Er ist eine der markantesten Größen in der deutschspra-
chigen kabarett-Landschaft. Man kennt ihn vor allem 
als Gastgeber seiner eigenen Polit-kabarettsendung 
„Schleichfernsehen“, die im Bayerischen fernsehen und 
der arD läuft. Egal ob auf der Bühne oder im tV – Helmut 
Schleich nimmt seine Zuschauer mit auf abenteuerliche 
reisen in die tiefen der deutschen Befindlichkeit – und 
führt ihnen ganz nebenbei die ergötzlichen absurditäten 
des alltags vor augen. am 18. november ist er mit sei-
nem neuen Programm in der krötensee-Mittelschule in 
Sulzbach-rosenberg zu erleben.

„kauf, Du Sau!“ HEISSt IHr nEuES PrOGraMM.  
WaruM SO PrOVOkant?
Ich hätte das Programm auch nennen können: „Wären Sie 
eventuell geneigt, mein angebot anzunehmen?“ Das be-
deutet inhaltlich dasselbe. aber wer kommt dann? Deshalb 
„kauf, Du Sau!“

uM WaS GEHt ES?
Es geht nicht primär um konsum oder konsumterror – 
auch wenn der titel das zunächst suggeriert. Zuerst geht 
es um verkauft werden, zum Beispiel für blöd, darum, was 
wir uns reindrücken lassen und was wir davon annehmen. 
also ein sehr politisches Programm.

SIE MöCHtEn aBEr auCH GErnE DIE kOnSuMBLaSE 
ZuM PLatZEn BrInGEn, SaGEn SIE.  
ISt DaS DEnn ÜBErHauPt nOCH Zu SCHaffEn?
Ich sage, dass viele Menschen heute so in der konsum-
blase gefangen sind, dass sie sich existenziellen fragen 
gar nicht mehr stellen können oder wollen. Man kann 
sich seinem Leben stellen, man kann sich aber auch was 
Schönes kaufen. Dann ist man auch glücklich. kurzzeitig 
zumindest.

WaS SOLLtE SICH IHrEr MEInunG naCH änDErn?
Wie sagt der Bayer: „Oba vom Gas!“ nicht hysterisch 
von einem oberflächlichen thema zum nächsten hetzen. 
Hinsetzen, durchschnaufen, nachdenken. am besten mit 
Humor. 

faLLEn SIE SELBSt auCH aB unD an  
In EInEn kaufrauSCH?
Wem passiert das nicht? Die Welt ist ja komplett darauf aus-
gerichtet. Ob das aber gleich ein kaufrausch ist? nicht ganz.

WaS WÜrDEn SIE SICH aBEr  
auf kEInEn faLL anDrEHEn LaSSEn?
Die vereinigten Staaten von Europa. für mich Gigantoma-
nie und keine friedensidee.

WEnn WIr MaL StrEnG SInD, WOLLEn SIE Dann  
DEM PuBLIkuM nICHt auCH WaS VErkaufEn?  
WaruM SOLLEn SICH DIE LEutE IHr nEuES  
PrOGraMM anDrEHEn LaSSEn?
Ich will niemandem etwas andrehen. Zu mir kommen die 
Leute freiwillig oder werden von der frau verschleppt, was 
nicht in meinem Verantwortungsbereich liegt. Sie wollen 
satirisches kabarett mit freiem Geist, bayrisch, böse, hin-
tergründig und lustig.

SICHEr WErDEn DIE BESuCHEr – VErSCHLEPPt 
ODEr nICHt – an DIESEM aBEnD nICHt nur HELMut 
SCHLEICH ErLEBEn, SOnDErn auCH anDErE HErr-
SCHaftEn … BrInGEn SIE auCH DEn franZ JOSEf 
StrauSS,  DEn Ex-PaPSt ODEr DEn kInI MIt?
Strauß verfolgt mich noch immer auf Schritt und tritt. 
Ein paar Wochen nach der Wahl hat er ja auch einiges 
zu sagen. ansonsten ist das neue Programm allerdings 
„Schleich pur“. Parodien kommen nur am rande vor, da 
allerdings immer wieder.

fÜr DIESE ParODIEn SInD SIE Ja LänGSt BEkannt … 
GIBt ES EIGEntLICH EIn LIEBLInGS-aLtEr-EGO?
könig Ludwig ist eine tolle figur, weil er an der Gier und 
am Größenwahn seiner Bayern verzweifelt ist. Dass man 
sich ausgerechnet den Preußen an den Hals wirft; um ge-
gen frankreich krieg zu führen, das hat ihn letztlich in den 
Wahnsinn getrieben, den überzeugten Pazifisten Ludwig II. 
Es war ja auch ein gigantischer fehler, für den (nicht nur) 
Bayern einen hohen Blutzoll bezahlt hat.

unD WaS SaGt DEr kInI ZuM tHEMa kaufEn?
Der könig Ludwig II. sagt: „Ich hätt mir gern öfter mal was 
Schönes gekauft. aber ich hab ja koa Geld net g’habt. Die 
Schlösser, der richard Wagner, was glauben’s was des 
gekostet hat. furchtbar!“

Das Interview führte Evi Wagner

| trifft

LEO verlost 2 karten für den 18. november 
in Sulzbach-rosenberg. rufen Sie an unter 

0137822 - 70 24 37* und nennen das Stichwort Schleich 
+ Ihren namen, adresse und Ihre telefonnummer oder schi-
cken Sie eine SMS an 52020* mit dem Stichwort lEo AM 
Schleich + Ihrem namen, adresse und telefonnummer. teil-
nahmeschluss ist der 08.11.2018. 

*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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fördermöglichkeiten  
für Existenzgründer 

und Jungunternehmer

DEr EIGEnE 
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| Wirtschaft

Sich selbstständig machen, der eigene Chef werden – 
eine Existenzgründung eröffnet ganz neue berufliche Per-
spektiven. Doch sie ist auch ein komplexes Vorhaben, 
laut Statistik schaffen nur 70 Prozent den Schritt in die 
erfolgreiche Selbstständigkeit, 30 Prozent der Gründer 
scheitern. „Der reiz, sich unabhängig zu machen, ist 
sehr groß“, sagt Berater und Coach Peter krötenheerdt. 
„Viele geben einen gut bezahlten Job auf, weil sie endlich 
ihr eigener Chef sein möchten. Dieser unbändige Wille ist 
eine sehr gute Basis. aber das alleine reicht nicht aus. 
Viele merken das schon wenige Monate nach der Grün-
dung. Vor allem das thema finanzierung ist oftmals ein 
großes Problem.“ Ein tipp für alle, die mit dem Gedan-
ken spielen, ihr eigenes unternehmen zu gründen: Sich 
zunächst einen Überblick über fördermöglichkeiten zu 
verschaffen. 

BEratunGSförDErunG
Vor dem Schritt in die Selbstständigkeit ist es sinn-
voll, sich von einem erfahrenen Experten beraten zu 
lassen. Dieser kann den Gründer nicht nur bei der Bu-
sinessplanerstellung unterstützen. Studien zeigen: Die 
Inanspruchnahme von Beratungsangeboten erhöht die 
Erfolgsaussichten einer Gründung. Deswegen werden 
Beratungsleistungen auch staatlich gefördert. Einen 
großen teil des Beraterhonorars übernimmt der Staat, 
die Höhe ist nach Bundesland unterschiedlich, in Bayern 
werden bis zu 70 Prozent der Beratungskosten zurück-
erstattet. 

GrÜnDunGSZuSCHuSS
Wer arbeitslos ist und arbeitslosengeld bezieht, kann 
bei der agentur für arbeit einen Gründungszuschuss 
beantragen. Diese förderung gibt es dann, wenn man 
eine selbstständige, hauptberufliche tätigkeit aufnimmt 
und so die arbeitslosigkeit beendet. Voraussetzung: 
zum Zeitpunkt der Gründung noch mindestens 150 tage 
restanspruch auf arbeitslosengeld. Der Gründungszu-
schuss dient als finanzielle unterstützung in der anfangs-
phase der Selbstständigkeit, der Gründer erhält bis zu 
15 Monate lang einen Zuschuss in Höhe von 300 Euro 
zur sozialen absicherung.

EInStIEGSGELD
Das Einstiegsgeld ist eine Sozialleistung des Jobcenters 
und steht allen Empfängern von arbeitslosengeld II (aLG 
II)  zur Verfügung, die  eine hauptberufliche Selbststän-
digkeit mit mindestens 15 Wochenstunden planen. Ziel 
der Leistung ist es, die Hilfebedürftigkeit der Empfänger 
zu beenden und die Eingliederung in den arbeitsmarkt 
zu gewährleisten. Bezahlt wird dieser Zuschuss maximal 
24 Monate lang, die Höhe der förderung wird individuell 
bemessen. Wie auch beim Gründungszuschuss muss die 
wirtschaftliche tragfähigkeit des Gründungsvorhabens 
nachgewiesen werden. 

GEförDErtE krEDItE DEr kfW
Die kfW-Bank bietet für Selbstständige geförderte kre-
dite an, für Gründer und junge unternehmen sind neben 
der geförderten Beratung vor allem die zinsgünstigen 
kfW-förderkredite relavant. Diese kredite sind wesentlich 
zinsgünstiger als normale Bankkredite, bieten tilgungs-
freie anlaufjahre – und können teilweise sogar ohne 
Eigenkapital aufgenommen werden. Wer ein Darlehen 
der kfW erhalten möchte, muss zunächst über seine 
Hausbank einen entsprechenden antrag bei der kfW 
einreichen. Wichtig: den antrag stets vor dem Start des 
unternehmens stellen. Hier spielt der Businessplan eine 
entscheidende rolle. nur so kann die Bank einschätzen, 
ob die Gründungsidee erfolgversprechend ist.
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Mehr 
Zukunft

Ob Smartpho-
nes, Vr-Brillen, 

Sprachassistenten 
oder intelligente ka-

meras – neue technolo-
gien verändern immer mehr 

den alltag ihrer nutzer. „In den 
letzten Jahren sind immer wieder 

technologien aufgekommen und wur-
den schnell gehypt, ohne das ausmaß zu ken-

nen – von Google Glass bis zur Drohne“, sagt theresa 
Schleicher vom Zukunftsinstitut in frankfurt. „Inzwischen 
legen die unternehmen den fokus mehr auf schlaue all-
tagshelfer.“ auf der Internationalen funkausstellung Ifa 
präsentieren die Hersteller etwa neuigkeiten wie küchen- 
und Haushaltsgeräte, die untereinander sowie mit dem 
Internet kommunizieren können. Eins haben fast alle 
technik-trends gemeinsam: Sie machen richtig Spaß.

CoZMo 
Charmant, spitzbübisch, unvorhersehbar – so beschreibt 
anki seinen Cozmo. Der interaktive roboter erkundet 
seine umgebung und entwickelt sich ständig weiter. 
Code Lab, eine einfache visuelle Programmiersprache, 
macht das navigieren ganz einfach und ist ideal für alle, 
die ihrer kreativität freien Lauf 
lassen möchten. Zum Spie-
len mit dem Cozmo-robo-
ter werden lediglich ein 
kompatibles iOS- oder 
android-Smartpho-
ne oder -tablet und 
die kostenlose Coz-
mo-app benötigt.

Die  
neuen  

teChnik- 
trenDs
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Deine Hochschule, dein Campus, 
deine Zukunft …

Und alles in deiner Nähe!

www.oth-aw.de/studieren

#besserstudieren 

 



GooGle 
hoMe Max

Seit kurzem ist der Google Home Max nun end-
lich auch in Deutschland erhältlich. Der top-Spe-
aker sorgt auch in großen räumen für optima-
len Sound, mit der Smart-Sound-technologie 
optimiert er seinen klang automatisch abhängig 
vom Standort. Mit integriertem Google assistant 
lassen sich alle kompatiblen Smart Home-Geräte 
per Sprachbefehl steuern und den thermostat 
höher stellen, die Lampen ein- und ausschalten 
oder kontrollieren, ob die Haustür abgeschlossen 
ist. Weiterhin kann man die Verkehrslage prüfen, 
kalender oder Wetterbericht abrufen und vieles 
mehr – alles ganz einfach per Sprachsteuerung.

lG siGnature  
oleD tV W
Der neue Premium tV  von LG ver-
eint minimalistisches Design mit Sta-
te-of-the-art-technologie. Er verschmilzt 
perfekt mit der Wand – und das, ohne die 
Spur eines Schattens zu hinterlassen. Er 
passt sich dem raum an wie ein fenster, 
das in eine andere Welt führt. Dazu gibt 
es eine Soundbar, die die klangverteilung 
verbessert und sanftere Hoch- und niedrig-
frequenztöne ermöglicht. Die 2017er LG 
OLED 4k tVs sind die ersten fernseher, 
die sowohl Dolby Vision™ als auch Dolby 
atmos® unterstützen. 

©
 Google

© LG

Wir bilden aus:
Zerspanungsmechaniker/-in

Industriekaufmann/-frau

Wir suchen: 
Qualitätsfachkräfte (m/w) 
CNC Fachkräfte (m/w)

VON NULL AUF
PRÄZISION

HÖR Technologie GmbH
Herrn Christian Ludyga
Dr.-von-Fromm-Str. 5
92637 Weiden 

Telefon: +49 (0) 961/6003-115
Mail: c.ludyga@hoer-technologie.de
Web: www.hoer-technologie.de



Die TrenDs im WinTer – geToppT 
von HüTen, müTzen unD 
TücHern. KopfbeDecKungen 
vollenDen Die WinTerlicHen 
sTyles. sie TroTzen Der KälTe 
unD seHen guT aus. 

Hut auf 
 statt Hut ab

VielscHicHtig
für einen layering-Komplett-look 

einfach unter einem schlichten Hut 

ein Tuch um den Kopf wickeln. 

auch in dieser saison heißt es wieder: 

schichten anziehen. schichten aus fell

 und spitze. egal ob Ton-in-Ton, 

oder mit einem farbakzent 

-- der lagenlook wappnet jeden stilvoll 

von Kopf bis fuß für den Winter.

cool
Die modebewusste frau trägt Hut. 

egal ob schiffer- oder ballonmütze: 

Kopfbedeckungen sind das i-Tüpfelchen 

eines modernen styles. einfarbig passen 

sie zu frauen mit mut zum mustermix. 

Der angesagte animalprint harmoniert mit streifen. 

eine Hose aus powerstretch in 

leomuster hat nicht nur Tragekomfort, 

sie sieht auch schick aus.
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| Trends & Lifestyle

glamourös
Der Kopf umrahmt von pelz. 

Warm, gemütlich, ein Touch von eskimo. 

Der mantel von saint Jacques aus 

alpaka und Wolle und mit großer Kapuze 

wirkt dennoch edel und elegant. 

in schwarz ein Klassiker. 

glanzVoll
Keine mütze dabei, einfach Kapuze überziehen.

bei outdoorjacken kein problem. anoraks und 

parkas stehen auf der Trendliste. 

Je größer, desto besser und mit 

glänzenden stoffen, wie beispielsweise 

einem rostrot, strahlen sie mit 

der Wintersonne um die Wette.  

gemütlicH
mit einem strohhut 

einen Hauch sommer 

in die Wintersaison mitnehmen. 

er schützt auch vor der Wintersonne. 

lässig kombiniert mit 

Jersey und Teddymantel funktioniert 

der materialmix perfekt.

sun-day meets Kuschelfaktor.

romantiscH
mit einer bommelmütze aus strick und 

pastellfarbener Winterjacke von parajumpers 

kann nichts schief gehen. Der verspielte look hält warm, 

weshalb einem Winterspaziergang nichts im Wege steht. 

oder wie wär‘s mit einer schneeballschlacht 

im partnerlook mit dem liebsten?
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„froh ist nur, wer geben mag.“ Schon Johann Wolfgang von 
Goethe wusste, dass Schenken glücklich macht. Inzwischen ist das 
sogar wissenschaftlich erwiesen. Das Gehirn belohnt selbstlose 
Handlungen mit Wohlgefühlen, beim Schenken wird eine gute Dosis 
Glückshormone ausgeschüttet. Grund genug, sich Gedanken zu 
machen, wie Sie Ihren Lieben dieses Jahr eine freude zu Weihnachten 
machen können. noch ist genug Zeit bis zum fest.

Ob ein fallschirmsprung, ein Städtetrip für zwei, 
ein Dinner im Dunklen, ein Gleitschirmflug, eine 

alpaka-Wanderung, eine fahrt im traumauto, 
eine nacht im Iglu oder ein Braukurs – Erlebnisse 

sind ganz besondere Geschenke, die Sie und 
Ihre Lieben ein Leben lang nicht vergessen.

Eine große auswahl an einzigartigen Erlebnissen 
und abenteuern zum Verschenken gibt es zum 

Beispiel bei www.jochen-schweizer.de.

BESOnDErE 
WEIHnaCHtSGESCHEnkE, 

DIE BEEInDruCkEn

Das Glück
DES

Schenkens

Erlebnisse 
zum Verschenken 

© elaborah, dima_sidelnikov, Drazen, mariiya, karin Jähne, magdal3na, maddyz – stock.adobe.com
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Schnell etwas kaufen, kann jeder. Viel mehr 
freude bereiten können Sie da schon mit etwas 
Selbstgemachtem. Veredeln Sie doch zum Beispiel 
ein verschenktes Buch mit einem selbst gestalteten 
Stoff-Lesezeichen, erstellen Sie einen persönlichen 
fotokalender, verschenken Sie eine selbstgenähte 
upcycling-Stofftasche, selbstgemachte Pralinen oder 
einen selbstgestrickten Pullover. 

Viele Ideen für nachhaltige und selbstgemachte 
Geschenke gibt es zum Beispiel bei www.utopia.de.

Sie möchten nichts austauschbares von der Stange 
verschenken? Dann lassen Sie Ihre Präsente 
doch einfach personalisieren. Ob der name des 
Beschenkten oder ein persönlicher Spruch auf 
tassen, Brotzeitbrettern und keksdosen, fotos an 
Schlüsselanhängern, auf kissen und notizblöcken 
oder Gravuren auf feuerzeugen, Schmuckstücken und 
Weingläsern – die Möglichkeiten sind schier endlos.

Eine große auswahl von Möglichkeiten, Ihre Geschenke 
zu etwas ganz Besonderem werden zu lassen, finden 
Sie zum Beispiel bei www.personella.com.

Persönliches  
im Päckchen 

Geschenke 
selber machen
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Georgenstr. 31
92224 Amberg
Telefon 09621/12152
www.fotofrey-galerie.de

fotofrey

... einfach schönere Bilder



Gehören Sie auch zu denen, die sich erst Mitte 
Dezember an den Computer setzen, um ruck-
zuck alle Weihnachtsgeschenke online zu bestel-
len? Oder zu denen, die in den letzten tagen vor 
Weihnachten in die überfüllte Innenstadt hetzen, um 
schnelle Verlegenheitskäufe zu erledigen? Seien Sie 
ehrlich: So richtig Spaß macht das alles nicht. We-
sentlich entspannter ist es doch, schon jetzt an die 
Geschenke für die Liebsten zu denken, beim Stadt-
bummel auf nette kleinigkeiten oder pfiffige Ideen zu 
achten, die sich gut unter dem Christbaum machen – 
und familie und freunden garantiert beim auspacken ein 
Leuchten in die augen zaubern. unser tipp: Planen Sie 
sich doch demnächst einen gemütlichen Shoppingtag ein 
– und genießen Sie die Vorfreude auf das fest.

Geschenkideen
Zu Weihnachten
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AUF ALLE STOFFE

Gültig bis 22.12.201810%AUF ALLE STOFFE
AUF ALLE STOFFE*ausgenommen bereits reduzierte Stoffe, 

Rabatt ist nicht kombinierbar mit anderen 
Angeboten oder Rabatten.

Fräulein Fiine | Sedanstraße 18  | 92637 Weiden

Tel. 0961 | 47025454

KUNSTWERK Tattoo & PiercingJudengasse 8
92637 WeidenTel. 0961 | 47030896 KUNSTWERKTATTOO & PIERCING

ASHTY Friseursalon

Georgenstraße 44

92224 Amberg

Tel. 09621 | 7823370

Öffnungszeiten

Mo. bis Sa. 

9 bis 19 Uhr

Damen- und 

Herrensalon 

Männerschnitt 12€

Kinder bis 

10 Jahre 10 € 

Lomi Lomi Nui:  
Massagekunst aus Hawaii
Eintauchen in die Leichtigkeit des Seins

Angebot: 60 Min. – Euro 49

Klang Massage:  
Harmonischer Klang und sanfte Schwingung

Angebot: 40 Min. – Euro 35

WOHLFÜHLMOMENTE:  

Harmonischer Klang und sanfte Schwingung

Andrea Scheibl
Wohlfühl-Massagen und Ganzheitliche Körperarbeit 

Lintacher Steig 32, 92224 Amberg

Tel. 0171 5307603 | www.energie-und-einklang.de



Bio boomt: In den letzten zehn Jahren hat sich laut der 
Gesellschaft für konsumforschung (Gfk) der Bio-anteil 
für ausgaben für Lebensmittel in Deutschland nahezu 
verdoppelt. Während bei einem 100-Euro-Einkauf früher 
im Schnitt 2,60 Euro für Produkte mit dem grünen Sie-
gel ausgegeben wurden, sind es heute fast sechs Euro. 
umfragen zeigen: Vor allem bei frischmilch, Eiern, Müsli 
und Bananen legen die Verbraucher Wert darauf, dass 
Bio-Produkte in den Einkaufskorb wandern. Bio steht 
schließlich für eine umweltschonende Produktion, 
eine tierfreundliche Haltung und gesicherte Qua-
lität – so zumindest die allgemeine annahme. 
Doch Bio ist nicht gleich Bio. 

40 Bio-Labels auf dem deutschen Markt
„Eine klare, eindeutige Definition gibt es nicht“, erklärt 
der Ernährungswissenschaftler Prof. Dr. Bernhard Watzl.  
nicht umsonst gibt es 40 Bio-Labels auf dem deutschen 
Markt. Eigentlich sollten Bio-Lebensmittel aus ökologi-
schem anbau stammen, keine oder nur wenige Zusatz-
stoffe beinhalten und gentechnisch nicht modifiziert wor-
den sein. Bei tierischen Produkten sollte eine artgerechte 
Haltung im Vordergrund stehen. Das garantieren aber 
meistens nur die streng zertifizierten Produkte. „am Ende 
des Spektrums von Bio-Produkten finden sich die lediglich 
mit dem Eu-Biosiegel gekennzeichneten Lebensmittel“, so 
Prof. Dr. Bernhard Watzl. „Diese dürfen mehr Zusatzstof-

fe enthalten und auch in Betrieben 
entstehen, die nicht komplett auf 
ökologische Herstellung umgestellt 
haben.“ 

So erkennen Sie ökologisch einwandfreie Produkte

Wann ist Bio 
wirklich Bio?
Wann ist Bio 
wirklich Bio?
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Wie oft schaut die Frau 40+ in den Spiegel und stellt feine Linien, leichte Fält-
chen oder gar erste Falten fest? In solchen Momenten möchte man gerne die 
Spuren der Zeit wegrollen. Heute kaum noch ein Problem. Mit dem Pora Pur 
Exploring Lifting sind viele Makel entscheidend zu mildern.

… und richtig glücklich sind mit einer schönen, stra� en, reinen Haut. Mittels 
5-facher Hautanalyse fi nden wir den perfekten Weg gegen die Zeichen der Zeit.

Testen Sie jetzt, wie Sie
 Ihre Stirn- / Augenpartie optimieren, 
 Hals- und Oberlippenzonen stra� en,
 die Gesichtskonturen aufbauen,
 trockenen Teint balancieren…

Feiner Teint. Straffe Konturen.Feiner Teint. Straffe Konturen.
Zehn Jahre jünger wirken?

Emailfabrikstr. 17 | 92224 Amberg | Tel. 09621/967197 | www.artdc.de



| Gesundheit & Beauty

EU-Bio-Siegel 
Seit dem 1. Juli 2010 müs-
sen alle verpackten öko-Le-
bensmittel, die in der Eu 
produziert wurden, dieses Bio-Siegel tragen. 
Die Lebensmittel erfüllen den Eu-Mindeststan-
dard, zum Beispiel dass 95 Prozent der land-
wirtschaftlich produzierten Zutaten aus öko-
anbau stammen. Es gelten folgende kriterien: 
Verzicht auf chemische Pflanzenschutz- und 
Düngemittel, höchstzulässige anzahl von tieren 
pro Hektar, artgerechte Haltungsformen, biolo-
gische futtermittel sowie Verbot von antibiotika 
zu anderen als medizinischen Zwecken, Verbot 
von Gentechnik. In verarbeiteten Lebensmitteln 
sind nur 49 Zusatzstoffe erlaubt (statt der 316 
in konventionellen Produkten). 

Deutsches Bio-Siegel
neben dem Eu-Siegel steht 
auf vielen Produkten nach 
wie vor noch das Deutsche 
Bio-Siegel. Die anbieter ver-
zichten bei ihren Lebensmitteln zum Beispiel auf 
Geschmacksverstärker, künstliche aromen und 
farbstoffe. Die Waren dürfen nicht mehr als fünf 
Prozent konventionell angebaute Bestandteile 
enthalten. tiere dürfen nur mit ökologischem fut-
ter gefüttert werden, der Einsatz von antibiotika 
ist beim deutschen Bio-Siegel stark begrenzt.

Bioland Bio-Siegel 
Bioland ist der bedeutendste 
ökologische anbauverband in 
Deutschland mit fast 5 500 Bio-
bauern und über 900 Lebens-
mittel-Herstellern. Das System basiert auf ei-
nem geschlossenen Betriebskreislauf. Hier wird 
auf die langfristige Erhaltung der Bodenfrucht-
barkeit geachtet, Produktions- und futtermittel 
stammen weitgehend aus dem eigenen Betrieb.

Naturland Bio-Siegel 
auch bei naturland handelt es 
sich um ein Bio-Siegel mit hohen 
Standards für die Erzeugung und 
Verarbeitung: Detaillierte richtli-
nien begleiten die Produkte vom anbau bis zu 
ihrem Weg in den Handel. Das naturland-Siegel 
kennzeichnet neben Lebensmitteln auch Holz-
produkte und textilien.

Demeter Bio-Siegel 
Die Demeter-Gemeinschaft ist 
der strengste anbauverband 
in Deutschland: Seit 1928 arbeitet sie nach den 
kriterien des anthroposophen rudolf Steiner. 
Selbst hergestellte Präparate aus Mist, Heil-
pflanzen und Mineralien sollen eine langfristige 
Bodenfruchtbarkeit garantieren. Das Bio-Siegel 
gibt es für Lebensmittel, kleidung und kosmetik.

Die wichtigsten 

Bio-Siegel 
im Überblick
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| Essen & Trinken

an einem der gemütlichen tische im Laden herrlich früh-
stücken und danach den käse, den man gerade auf dem 
teller so lecker fand, später an der frischtheke mit nach 
Hause nehmen. Dazu gleich noch den passenden Wein 
und einige ausgewählte köstlichkeiten, die bisher in der 
ganzen Stadt nicht zu bekommen waren. Diesen traum 
können sich alle Gourmets und feinschmecker im autenti-
co am rossmarkt erfüllen. „Wir sind hier kein restaurant“, 
erklärt Inhaberin Mandy Meissner Jensen. „Wir sehen uns 
als feinkost- und Delikatessengeschäft mit tagesbistro.“ 

EntspannEn & GEniEssEn
In einem wunderschönen, gemütlichen ambiente kann man 
hier frühstücken, zu Mittag essen, bei einem Glas Wein 

chillen – oder einfach nur shoppen. Wer sich entscheidet, 
an einem der einladenden tische Platz zu nehmen, hat 
tagsüber die auswahl zwischen drei Hauptgerichten, das 
Menü wechselt wöchentlich. „Beim kochen verwenden wir 
die Produkte aus unseren regalen“, sagt Mandy Meiss-
ner Jensen. „rund 70 bis 80 Prozent unseres Sortiments 
stammen von biozertifizierten Lieferanten.“

shoppEn & schlEmmEn
In den regalen und in der frischetheke im autentico fin-
den sich kaffee, tee und trinkschokolade, öle und Essi-
ge, fruchtaufstriche, Chutneys, Pasta, reis und Saucen, 
selbst hergestellte Gewürze, antipasti, käse, Schinken 
und Salami, Süßes, Gebäck, Schokolade und vieles 

Autentico – Natural FineFood:  
Ein Feinkostgeschäft  
mit einzigartigem Sortiment  
und der Garantie zum Wohlfühlen

handvErlEsEnE  
KöstlichKEitEn 
 für GourmEts



| Essen & Trinken

mehr, was das Gourmetherz höher schlagen lässt. Dabei 
handelt es sich um zeitgemäße Lebensmittel, die ohne 
Geschmacksverstärker, konservierungsstoffe und aro-
men auskommen – und aus unverfälschten natürlichen 
rohstoffen hergestellt wurden. „Bei der auswahl unserer 
Lieferanten war ebenfalls die Verpackung ein kriterium“, 
sagt die Chefin. „Der umwelt zuliebe setzen wir auf wie-
derverwendbare Materialien, soweit das eben möglich ist. 
Wir verzichten auf Plastik-Verpackungen und unsere Ge-
schenkfolien sind recycelbar.“

fEiErn & catErinG
Private feiern bis zu 25 Personen sind jederzeit möglich. 
„Hier kann man in einem gemütlichen ambiente feiern 
und genießen – und muss hinterher nichts aufräumen“ 
sagt Mandy Meissner Jensen und lacht. Wer also noch 
um eine Location für seine Weihnachtsfeier verlegen ist, 
jetzt schnell buchen, da nur noch wenige termine frei 
sind. ab kommenden Jahr werden im autentico regelmä-
ßig Events wie Weinverkostungen, Gewürzseminare oder 
öl- und Essigverkostungen stattfinden. Das die Inhaberin 
ihren Laden mit Herzblut führt, ist deutlich zu spüren. 
Weiterhin bietet sie Catering für bis zu 35 Personen an. 
auch individuelle Präsentkörbe werden auf anfrage gerne 
zusammengestellt. Denn ein Genuss-Geschenk kommt 
immer gut an.

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.



| Essen & Trinken

ZutatEn
4 cl Whisky
2 cl Zitronensaft
1 cl Zuckersirup
1 halbes Eiweiß 
1 cl rotwein 

ZuBErEItunG
alle Zutaten außer den rotwein 
ohne Eis shaken, damit das Ei-
weiß einen schönen Schaum bil-
det. anschließend noch einmal 
auf Eis shaken und doppelt in 
einen tumbler mit frischen Eis-
würfeln oder einen vorgekühlten 
Weißweinkelch ohne Eiswürfel 
abseihen. Mit dem rotwein floa-
ten – und trinken. N
ew 

Y
ork
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ou

r

ZutatEn
5 cl Whisky 
3 cl roter Wermut 
2 Dashes angostura  
   Bitter
1 Cocktailkirsche

ZuBErEItunG
alle Zutaten (außer die kirsche) 
in ein Glas geben und mit Eis-
würfeln auffüllen. Den Drink kalt 
rühren und durch einen Sieb in 
eine klassische Cocktailschale 
abseihen. Die Cocktailkirsche 
auf einen Picker ziehen, ins Glas 
geben und servieren.M

an
ha

tta
n

© Pontus Edenberg (1), fesenko (1), smspsy (1), mateusz (2) – stock.adobe.com



Whisky 
 im Cocktailglas

Wie trinkt man ihn denn nun eigentlich richtig? und in welchem Glas wird er 
serviert? Gibt es Eis dazu – oder geht das einfach mal gar nicht? Über viele 
fragen rund um das thema Whisky herrscht in fachkreisen immer noch un-
einigkeit. Doch über eines sind sich schließlich dann doch alle einig: Whisky 
kann nicht nur pur genossen werden, sondern macht sich auch in gemixten 
Drinks hervorragend. Wir haben hier die besten Whisky-Cocktails für Sie …

Die besten
Drinks mit der 
Edelspirituose

ZutatEn
6 cl Whisky 
2 Dashes Bitter 
1 Würfelzucker
Orange

ZuBErEItunG
Den Zuckerwürfel auf eine Servi-
ette legen und mit Bitter beträu-
feln, ins Glas geben und mit Hilfe 
von einem kleinen Schuss Soda 
zerstoßen und auflösen. Whisky 
und Eis dazugeben. Den Drink 
kaltrühren. Die Zeste einer Oran-
ge über dem Glas eindrehen, 
ebenfalls ins Glas geben und ein 
letztes Mal umrühren.O

ld 
Fa

shi
one

d

ZutatEn
6 cl Whisky 
3 cl Zitronensaft
2 cl Zuckersirup 
Zitrone

ZuBErEItunG
alle Zutaten (außer die Zitrone) in 
einen Shaker geben und mit Eis 
auffüllen. kräftig shaken. Eiswür-
fel in einen vorgekühlten tumbler 
geben und den Drink durch ein 
Sieb oder einen Strainer ins Glas 
gießen. Mit einer Scheibe oder 
der Schale einer Zitrone  deko-
rieren und servieren.W
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ky
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Gute Gründe, um öfter 
schwimmen zu gehen

Schwimmen ist 
das perfekte Workout 

Schwimmen ist 
gelenkfreundlich

Schwimmen  
baut Stress ab

Ab inS 
WASser!

© nomad_Soul – stock.adobe.com



Schwimmen ist das perfekte Workout 
Schwimmen ist nicht nur bestens dafür geeignet, um ei-
nige kalorien zu verbrennen, sondern ist außerdem das 
perfekte kraft-, ausdauer- und koordinationstraining für 
alle großen Muskelgruppen. Herz und kreislauf werden ge-
stärkt, der Muskelaufbau gefördert. um den trainingsef-
fekt zu erzielen, sollte man zwei- oder dreimal pro Woche 
zumindest eine halbe Stunde schwimmen gehen.

Schwimmen ist gelenkfreundlich
Schwimmen schont die Gelenke – und ist somit auch die 
ideale Sportart für Menschen mit Gelenkerkrankungen 
und Übergewichtige, die etwas für ihre fitness tun möch-
ten. Da das Wasser für auftrieb und somit auch für dieses 
einzigartige, beinahe schwerelose Gefühl sorgt, verringert 
es die Belastung der Gelenke um 90 Prozent verglichen 
mit Sport an Land. 

Schwimmen baut Stress ab
Ein Sprung ins Becken hält nicht nur fit, sondern kann auch 
sehr entspannend sein und beim abbau von Stress helfen. 
Beim gleichmäßigen Schwimmen wirkt der Wasserdruck 
wie eine leichte Massage. Besonders rückenschwimmen 
oder kraulen eignen sich gut. Hebt man den kopf – etwa 
beim Brustschwimmen – allerdings zu sehr nach oben, 
kann das im nacken zu Verspannungen führen.

Schwimmen hält jung
Eine wissenschaftliche untersuchung der universität 
von Indiana ergab: Schwimmer sind biologisch gesehen 
20 Jahre jünger als die Zahl, die in ihrem ausweis steht. 
Das liegt wohl daran, dass sich Schwimmen positiv auf 
Blutdruck, Cholesterinspiegel, Herzgesundheit, zentrales 
nervensystem, kognitive fähigkeiten und Blutchemie aus-
wirkt. Es muss also nicht immer der Jungbrunnen sein, ein 
Schwimmbecken reicht völlig.

Schwimmen macht schlau
Schwimmen hält nicht nur jung, sondern macht auch noch 
schlau: Laut einer Studie im Journal of Physiology ist der 
Blutfluss zum Gehirn um 14 Prozent erhöht, wenn man 
sich auf Herzhöhe unter Wasser befindet. forscher gehen 
davon aus, dass der Wasserdruck auf die Brusthöhle dafür 
verantwortlich ist. Es kann also nicht schaden, vor einem 
anstrengenden arbeitstag oder einer Prüfung ein paar 
runden zu kraulen.

Der Sommer ist zwar vorbei, aber 
nicht die Schwimmsaison. Schließlich 
gibt es genügend Hallenbäder, die es 

auch in der kalten Jahreszeit möglich 
machen, sich im Wasser fit zu halten. 
Schwimmen macht nicht nur wahnsin-
nigen Spaß, sondern ist auch das per-
fekte Workout für den ganzen körper. 
„Im Prinzip ist jede Schwimmtechnik 

geeignet, um gesund zu bleiben 
oder zu werden“, erklärt Sportwis-

senschaftler Dr. andreas Hahn. 
„Wichtig ist jedoch, dass der je-
weilige Stil korrekt ausgeführt 
wird. Brustschwimmer sollten 
den kopf in der Streckphase 
absenken und ins Wasser aus-
atmen, um die Halswirbelsäu-
le nicht zu überlasten. Die für 
die fitness effizienteste tech-

nik ist aber das kraulen: Es trai-
niert viele Muskelgruppen gleich-

zeitig, das Herz-kreislauf-System wird 
belastet, aber nicht überbelastet, der 
Stütz- und Bewegungsapparat in einem 
sinnvollen Maße beansprucht.“ Es gibt 
noch weitere gute Gründe, mal wieder 
einige Bahnen im Becken zu ziehen.

Schwimmen  
hält jung

Schwimmen  
macht schlau
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Ja, Sport kann Spaß machen, auch wenn manche 
Sprichwörter oder der sogenannte Schweinehund, 
etwas anderes sagen. fitness stärkt, bringt Ener-
gie und führt zu einem besseren körpergefühl. 
Vielleicht sollten deshalb manche Lebensweishei-
ten neu durchdacht werden – Sport ist kein Mord. 
Wer sich bewegt, bleibt lange gesund und munter. 
Positiver nebeneffekt: Der körper bleibt in form. 
also los, zu Ihrem fitnessstudio in Ihrer nähe.
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„Don‘t wish, work for it“
FUCHS fitness

Kraft - cardio - Personaltraining, ErnährungsCoaching, uvm. 

Pfistermeister Str. 43
92224 Amberg
Tel. 09621/2971
fuchsfitness@gmx.de

Klopfer Sport

Training mit Leidenschaft

Jahnstraße 3A 
92245 Kümmersbruck
Tel. 09621/87863



Kapuziner Hefe Bock Naturtrüb

 K u l m b a c h e ru l m b a c h eK u l m c h e r



So viel  
mehr als  
Tequila und  
Kakteen Mexiko

Paradiesische Strände, beeindruckende historische Bau-
ten und eine faszinierende natur – das alles hat Mexiko zu 
bieten und gilt deswegen längst als absolutes traumziel 
für reisende. Von november bis april herrscht hier tro-
ckenzeit. Bei sechs bis sieben Sonnenstunden täglich und 
einer Durchschnittstemperatur zwischen 22 und 31 Grad 
ist es sommerlich warm, aber nicht zu heiß, um Land und 
Leute kennenzulernen. Ob Backpacking oder Luxusurlaub 
im Promi-Hotspot Cabo San Lucas, im vielseitigen nach-
barland der uSa findet jeder für sich das richtige. 

Maya-Ruinen mitten im Dschungel
auf der mexikanischen Halbinsel Yucatán liegt eine der be-
deutungsvollsten ruinenstätten der Welt: Chichén Itzá. Das 
ehemalige Handelszentrum der Maya, 
das dem Gott kukulcán geweiht war, 
gehört zu den sieben neuen Weltwun-
dern und ist seit 1988 unESCO-Welt- 
erbe. am beeindruckendsten ist ohne 
frage die 24 Meter hohe große Pyrami-
de des kukulcán, die damals von den 
spanischen Eroberern als „El Castillo“ 
bezeichnet wurde. neben der großen 
Pyramide gibt es das Observatorium, 

den Ballspielplatz, den kriegertempel, den tempel der 1 
000 Säulen und noch viele weitere Gebäude aus der Zeit 
der Maya zu bestaunen. Chichén Itzá sollte sicherlich auf 
jeder Mexiko-Sightseeing-Liste stehen, ein Besuch dort ist 
ein einmaliges Erlebnis.

Sonne satt an den Stränden in Cancún
Mit einem kühlen Drink unter dem bastbedeckten Sonnen-
schirm und grünen Palmen am traumstrand liegen – das ist 
das ganze Jahr über in Cancún möglich. Entlang der küste 
erstreckt sich hier ein scheinbar nie enden wollender weißer 
Puderzuckerstrand. fast schon paradiesisch ist es direkt 
auf der Isla Cancún, dem dünnen Landstrich, der die Stadt 
vom karibischen Meer trennt. Hier warten die Playa Las 
Perlas, Playa Linda, Playa Langosta und der Partystrand 
Playa tortugas auf Sonnenhungrige. Viele Strände gehö-
ren hier zwar zu Hotels oder 
resorts der Stadt, einige sind 
aber auch absolut frei zugäng-
lich. Die reiseexperten von 
urlaubsguru empfehlen die 
Playa Delfines, die Playa 
Chac-Mool und die 
Playa Marlin. 



Promi-Glamour in Cabo San Lucas
Hier kann es schon mal sein, dass man 
George Clooney, Jennifer aniston oder 
Paris Hilton am Strand begegnet: Cabo 
San Lucas ist beliebter urlaubsort für 
Celebrities, Gutbetuchte und Sonnenan-
beter. Hier finden sich Luxushotels, be-
eindruckende Yachten und Designer-Golf-
plätze. Sehenswert ist außerdem das 
prächtige Wahrzeichen der Stadt, der 
62 Meter hohe El arco. auf nahezu jeder 
Postkarte ist diese imposante felsforma-
tion zu finden, die in einem eleganten Bo-
gen aus dem Meer ragt. Ein einmaliges 
Schauspiel bietet sich zwischen Dezem-
ber und März: Dann kommen bis zu 40 
tonnen schwere Grauwale nach Baja Ca-
lifornia, um sich fortzupflanzen. Von aus-
sichtspunkten oder auf Schiffsausfügen 
können die Wale bestaunt werden. Ein 
beeindruckendes Spektakel.

Die FeLSFoRMaTion eL aRCo 
iST DaS WahRzeiChen  
von Cabo San LuCaS 

TRauMhaFTe STRänDe 
in CanCún LoCKen Die 

SonnenanbeTeR an

iM baja CaLiFoRnia 
TuMMeLn SiCh  
Die GRauWaLe

Die Maya-Ruinen in  
ChiChén iTzá SinD ein 

MuSS iM MexiKo-uRLaub

© BooblGum, emperorcosar, Premium Collection,  
gudkovandrey, jdross75 – stock.adobe.com
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Die Suche 
Charlotte Link

21 Lektionen für das 21. Jahrhundert 
Yuval Noah Harari

Wunder warten gleich ums Eck 
Barbara Pachl-Eberhart

In den Hochmooren nordeng-
lands wird die Leiche der ein 
Jahr zuvor verschwundenen 
14-jährigen Saskia Morris ge-
funden. kurze Zeit später wird 
ein weiteres junges Mädchen 
vermisst. Die Polizei in Scarbo-
rough ist alarmiert. Handelt es 
sich in beiden fällen um den-
selben täter? In den Medien 
ist schnell vom Hochmoor-kil-
ler die rede, was den Druck 
auf Detective Chief Inspector 
Caleb Hale erhöht. auch De-

tective Sergeant kate Linville von Scotland Yard ist in der 
Gegend, durch Zufall macht sie die Bekanntschaft von 
amelies völlig verzweifelter familie, wird zur unfreiwilligen 
Ermittlerin. und dann fehlt plötzlich erneut von einem Mäd-
chen jede Spur.

Preis: 24 Euro
ISBn: 978-3764504427

Yuval noah Harari ist der Welt-
star unter den Historikern. 
Sein neues Buch schaut auf 
das Hier und Jetzt und kon-
frontiert uns mit den drängen-
den fragen unserer Zeit.
Wie unterscheiden wir Wahr-
heit und fiktion im Zeitalter 
der fake news? Was sollen wir 
unseren kindern beibringen? 
Wie können wir in unserer 
unübersichtlichen Welt mora-
lisch handeln? Wie bewahren 
wir freiheit und Gleichheit im 21. Jahrhundert?. Dieses 
Buch will möglichst viele Menschen dazu anregen, sich 
an den großen Debatten unserer Zeit zu beteiligen, damit 
die antworten nicht von den blinden kräften des Marktes 
gegeben werden.

Preis: 24,95 Euro
ISBn: 978-3406727788

Lassen sich Wunder planen? auf 
jeden fall können wir sie erfah-
ren, wenn wir es wollen. Denn: 
Wunderbare Ereignisse gesche-
hen an jedem tag. Barbara 
Pachl-Eberhart notiert regelmä-
ßig „Wundertag“ in ihren kalen-
der. Mit offenen Sinnen bemerkt 
die Erfolgsautorin tatsächlich an 
jedem dieser tage ein Wunder – 
im Miteinander der Menschen, 
im strahlend stolzen Lächeln ei-
nes kindes, in einer blitzartigen 
Erkenntnis, die alles verwandelt. In ihrem neuen Buch 
berichtet sie darüber – mal komisch, mal berührend und 
immer liebevoll. 

Preis: 18 Euro
ISBn: 978-3778792896

Neue Heimat: Kochbuch
Tim Mälzer

Das neue Heimat- 
kochbuch von tim 
Mälzer stillt die Sehn-
sucht nach gutem Es-
sen und kulinarischer 
Geborgenheit. Emoti-
on pur, fürs auge und 
auf dem teller. Hier 
gibt es rund 100 re-
zepte aus der guten, 
echten, nachhaltigen 
Heimatküche, beglei-
tet von kurzen und 

anregenden texten. Dabei geht es nicht nur um Gerichte, 
die wir seit jeher als deutsch kennen, sondern auch um 
solche, die mittlerweile nicht mehr wegzudenken sind, wie 
Pasta, Burger oder Döner. Deutschland 2018 schmeckt 
nicht nur traditionell deutsch, sondern auch italienisch, 
spanisch, türkisch – mancherorts auch schon ein wenig 
syrisch. Guten appetit, lassen Sie es sich schmecken.

Preis: 20 Euro
ISBn: 978-3442393381

| Buch
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BlankWeinek

auf ihrem Debütalbum „Dahoam“ wagt das Duo BlankWei-
nek den Spagat zwischen Bairisch-Steirischem folk und 
Chanson. Sie haben das bairische Chanson erfunden. 
Behaupten BlankWeinek selbstbewusst. Doch was soll 
das sein? Wer an das französische Vorbild denkt, liegt 
falsch. Obwohl es ein paar Songs auf dem album  gibt, 
die durchaus diese richtung einschlagen. Die Ballade „auf- 
gwacht“ etwa, oder das düstere „Die nacht“. „Wir erzählen 
Geschichten“, sagt andreas Weinek. „Das ist es, was uns 
mit dem Chanson verbindet“. keck mischen sie aber auch 
noch andere Stilelemente dazu. Bairisch folk oder ein 
Schuss Country etwa. Selbst balkaneske töne finden sich, 
zum Beispiel bei dem Lied „Ostwind“. Die erste Single war  
„Dann kummst Du“. Gefolgt von dem neuen Promo-track 
„Gemeinsam“. als Bonustrack gibt es das gleichnamige 
titellied aus der Erfolgsserie im Bayerischen fernsehen 
„Dahom is Dahoam“ in einer zeitgemäßen Country-Version.

Dahoam

„Back to Soul“ 
lautet das Mot-
to des albums 
„Colors“. Mit 
analogen Instru-
menten und in 
monatelanger 
Detailarbeit ha-
ben Max Mutz-
ke und seine 
Mitmusiker aus 
legendären Hip-
Hop-nummern 
von Superstars 
wie Grandmaster flash, Ok kid, De La Soul, oder War-
ren G. neue, krachende neo-Soul-Hymnen gemacht – ge-
mastered von Grammy-Gewinner und D‘angelo-Producer 
russell Elevado. Das Ergebnis ist eine klingende Zeitreise 
durch die facetten des r‘n‘B und Soul zu den Wurzeln des 
Hip-Hops. unter den zwölf Stücken finden sich auch zwei 
neue Songs und ein Cover des Protestsongs „Everyday 
People“ von Sly & the family Stone.

auf dem album gibt es Soulballaden, Chansons, folk-
songs, Desert-rock-aufschneidereien. und dann ist wieder 
alles anders, wenn bei „am ersten Sonntag“ Jakob Iljas ar-
trockige kaputtgitarre in den Soloteil sägt, wenn bei „Bevor 
ich dich traf“ die wienerischen Geigen in die letzte Strophe 
einfräsen, wenn bei „Die Party am Schlesischen tor“ eine 
psychedelisch krachende Blaskapelle durchs Bild wankt, 
ständig ungeahnte Dinge passieren. „Schafe, Monster 
und Mäuse“ 
ist ein langes, 
ultrapsychede-
lisches album 
g e w o r d e n , 
das längste in 
der Geschich-
te der Band. 
und manche 
behaupten so-
gar, nicht nur 
das, sondern 
auch das bes-
te album. 

Colors
Max Mutzke

Schafe, Monster und Mäuse
Element of Crime

LEO verlost 4 CDs für das konzert. rufen Sie an 
unter 0137822 - 70 24 31* und nennen das 

Stichwort CD + Ihren namen, adresse und Ihre telefonnum-
mer oder schicken Sie eine SMS an 52020* mit dem Stich-
wort lEo Win CD + Ihrem namen, adresse und telefonnum-
mer. teilnahmeschluss ist der 30.11.2018. 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 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.)

Sie tun gerne Ihre Meinung kund. Doch in diesem 
Monat sollten Sie aufpassen, was Sie zu wem sa-
gen. Denn einiges könnte ganz falsch ankommen. 
klären Sie Missverständnisse am besten sofort. 

alles neu macht der november. Sie können nun 
einige wichtige Dinge in Ihrem Leben ändern, mit 
denen Sie schon länger nicht mehr glücklich sind. 
nutzen Sie diese Chance und starten Sie durch. 

Über Langeweile können Sie sich in diesem Mo-
nat garantiert nicht beschweren. Es warten einige 
Überraschungen auf Sie, die Sie verblüffen könn-
ten. Lassen Sie sich ruhig auch mal auf neues ein.

Sie sind gerade hin- und hergerissen, was eine 
bestimmte Entscheidung angeht. Überlegen Sie 
jedoch nicht zu lange, sonst könnten Sie es bald be-
reuen. Beweisen Sie Mut und hören Sie auf Ihr Herz. 

Sie sind gerade ganz schön genervt, keiner kann 
es Ihnen wirklich recht machen. Dauerndes nörgeln 
hilft da aber auch nicht weiter. Das führt nur dazu, 
dass Sie alle mit Ihrer schlechten Laune anstecken.

Beruflich weht bei Ihnen gerade ein starker Gegen-
wind, doch geben Sie nicht auf. Sie haben immer 
noch die besten Chancen, um genau das durchzu-
setzen, was Ihnen am Herzen liegt. nur Mut. 

am liebsten würden Sie sich nun dauernd einmum-
meln und es sich auf dem Sofa bequem machen. 
Gehen Sie auch mal wieder unter die Leute, es lohnt 
sich. Eine interessante Begegnung erwartet Sie. 

Von wegen grauer november und Herbstdepres-
sion. Sie schaffen es gerade ganz leicht, Ihre 
Mitmenschen mit Ihrer guten Laune anzustecken. 
Genießen Sie die Sonnenseite des Lebens.  

Haben Sie keine angst davor, auch einmal Ihre 
Meinung zu sagen. Einige freunde von Ihnen wür-
den sich gerade über guten rat von Ihnen freuen. 
Jetzt gilt: Schweigen ist Silber, reden ist Gold.   

Sie neigen in diesem Monat wieder verstärkt dazu, 
sich selbst hinter einer Maske zu verstecken. neh-
men Sie Ihren Mut zusammen, legen Sie diese ab 
– und seien Sie doch mal nur Sie selbst.

 

In letzter Zeit ist in Ihrem Leben ziemlich viel pas-
siert, nun kommt endlich die nötige ruhephase auf 
Sie zu. nutzen Sie die nächsten Wochen, um mal 
wieder richtig durchzuatmen und sich Gutes zu tun.

Es stehen wichtige Entscheidungen an. Sie haben 
angst, das falsche zu tun. Das müssen Sie nicht – 
hören Sie einfach auf Ihre Intuition und tun Sie das, 
was Ihr Bauch Ihnen sagt. Dann liegen Sie richtig.
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am Ende des ersten films wurde der dunkle Zauberer Gellert Grindel-
wald (Johnny Depp) vom MaCuSa (Magischer kongress der Vereinigten 
Staaten von amerika) mit der Hilfe von newt Scamander (Eddie redmay-
ne) festgenommen. Doch Grindelwald macht seine Drohung wahr und 
entkommt dem Gewahrsam. Er schart ein Gefolge um sich, das seine 
wahren Pläne nicht kennt: die Herrschaft reinblütiger Zauberer über alle 
nichtmagischen Wesen. um Grindelwalds Pläne zu vereiteln, wendet sich 
albus Dumbledore (Jude Law) an seinen ehemaligen Schüler 
newt Scamander, der seine Hilfe zusagt, ohne sich über 
die Gefahren im klaren zu sein. Liebe und Loyalität 
werden auf die Probe gestellt, und 
selbst zwischen besten freun-
den und innerhalb von familien 
entstehen Spaltungen in 
der magischen Welt. 

Phantastische tierwesen: 
Grindelwalds Verbrechen
kinostart: 15. november

Ist es wirklich freundschaft, was die unscheinbare und mä-
ßig erfolgreiche Mom-Bloggerin Stephanie (anna kendrick) 
und die extravagante Mode-Pr-Chefin Emily (Blake Lively) 
miteinander verbindet oder kommt Emily die alleinerzie-
hende Stephanie nur gelegen, wenn sich ihr übervoller ter-
minkalender mal wieder überschlägt? So auch, als Emily 
sie eines tages bittet, ihren Sohn nicky von der Schule 
abzuholen und Stephanie ihr diesen kleinen Gefallen sehr 
gerne tut. Doch nicht nur an diesem abend wartet Stepha-
nie vergeblich darauf, dass Emily ihren Sohn abholt – Emily 
bleibt auch die folgenden tage und Wochen verschwun-
den… Stephanie kümmert sich ab sofort gemeinsam mit 
Emilys Mann Sean (Henry Golding) um nicky. Doch: Was ist 
mit Emily passiert? nichts scheint so zu sein, wie es ist…

nur ein kleiner Gefallen
kinostart: 8. november

| Kino

Der LEO-kinotipp präsentiert von
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Lisbeth Salander, die kultfigur und titelheldin der von 
Stieg Larsson geschaffenen und gefeierten Millenni-
um-reihe, kehrt in VErSCHWörunG, der Erstverfilmung 
des weltweiten Bestsellers von David Lagercrantz, auf die 
kinoleinwand zurück. Golden Globe-Gewinnerin Claire foy 
(„the Crown“) spielt die rolle der cleveren Hacker-außen-
seiterin. regie führte fede alvarez, der 2016 den Break- 
out-thriller „Don’t Breathe“ auf die Leinwand brachte. 

In dieser klassischen Detektivgeschichte kehrt der ehema-
lige Diplomat Charles Hayward (Max Irons) von kairo nach 
London zurück, wo er eine karriere als Privatdetektiv be-
ginnt. als aristide Leonides, ein reicher und skrupelloser 
tycoon, in seinem Bett vergiftet aufgefunden wird, soll De-
tective Hayward den fall aufklären. Im Zuge der Ermittlun-
gen muss er der Erkenntnis ins auge sehen, dass eine der 
Hauptverdächtigen aristides hübsche Enkelin ist, seine 
auftraggeberin und ehemalige Geliebte, Sophia (Stefanie 
Martini). Hayward hatte eine leidenschaftliche affaire mit 
ihr in kairo, bevor sie eines tages, ohne ein Wort zu verlie-
ren, verschwand. Er muss nun seine Gefühle überwinden 
und einen klaren kopf behalten, um Sophia und den rest 
ihrer familie in den Griff zu bekommen.

Verschwörung
kinostart: 22. november

Das krumme Haus
kinostart: 29. november

| Kino



Es duftet nach gebrannten Mandeln, Lebkuchen und ge-
grillten Bratwürsten. Dank der romantischen Weihnachts-
beleuchtung laden viele Lichter dazu ein, den alltagsstress 
zu vergessen und ein paar schöne Stunden mit familie 
und freunden bei einer tasse leckeren Glühwein zu ver-
bringen. Der romantische Weihnachtsmarkt im Schatten 
der Basilika St. Martin im Herzen der amberger altstadt 
bietet kulinarische köstlichkeiten, zauberhafte Buden und 
ein unterhaltsames Bühnenprogramm. 

Besondere Highlights: am Montag, 17. Dezember, um 
18.30 uhr gibt es Weihnachtslieder mit Monika Mar-
tin. Jeden Samstag um 17.30 uhr spielen die rathaus-
bläser auf dem Balkon des rathauses. am Samstag,   

22. Dezember, steht die aktion „Singen im advent“ mit 
den rathausbläsern auf dem Programm, jeder darf sich 
hier gerne beteiligen.

Viele weitere Veranstaltungen sorgen auf der Livebühne 
für kurzweil an kalten adventstagen – darunter Johnny 
Gold, die ramona fink Gospel Group oder die Oberpfälzer 
Schlossteufel, karaoke und vieles mehr. Lassen Sie sich 
auch von den angeboten der verschiedenen aussteller am 
amberger Weihnachtsmarkt verwöhnen. Jeden Sonntag 
bietet der Markt zum täglichen kinderprogramm noch 
zusätzliche kinderveranstaltungen wie Schöberls kasper-
letheater. Von Donnerstag bis Sonntag ist regelmäßig eine 
Pferdekutsche unterwegs.
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Lichterglanz und  
Budenzauber

| Veranstaltungen Anzeige

amberger  
Weihnachtsmarkt 
    am Marktplatz

33.

Der Markt ist vom 
29. November bis 23. Dezember
Montags–Mittwoch von 10 bis 20.00 Uhr, 
Donnerstag–Samstag von 10 bis 21.00 Uhr 
und Sonntag von 13 bis 20.00 Uhr geöffnet.

HigHligHts
Montag, 17. Dezember 2018, 
um 18.30 Uhr 
Weihnachtslieder mit Monika Martin

samstag, 22. Dezember 2018, 
um 17.30 Uhr
Singen im Advent mit den Amberger 
Rathausbläsern auf dem Marktplatz



| Veranstaltungen

fauchende Geysire, brodeln-
de Schlammtöpfe und gewal-
tige Gletscher in endloser 
Weite – Island und Grönland 
sind ein traum für jeden na-
turliebhaber. Per auto, fahr-
rad, Hundeschlitten und auf 
Islandpferden hat der 3D-fo-
tograph Stephan Schulz 
diese Inseln zu allen vier 
Jahreszeiten erkundet. und 
er tauchte an gigantischen 
Eisbergen unter der Eisde-
cke in einem zugefrorenen 
grönländischen fjord. tau-
chen Sie ein in einen über-
wältigenden 3D-Bilderrausch 
– ein plastisches visuelles 
Erlebnis. karten gibt es beim 
ticketservice der amberger 
Zeitung (09621/306-230), 
über www.nt-ticket.de oder 
direkt an der abendkasse.

iSlAnD & GRönlAnD  
nAtURPARADiESE DES noRDEnS

Sa., 3. november | 19.30 uhr 
Musikomm | amberg

3D-LIVE-rEPOrtaGE  
VOn StEPHan SCHuLZ

03
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33.

Der Markt ist vom 
29. November bis 23. Dezember
Montags–Mittwoch von 10 bis 20.00 Uhr, 
Donnerstag–Samstag von 10 bis 21.00 Uhr 
und Sonntag von 13 bis 20.00 Uhr geöffnet.

HigHligHts
Montag, 17. Dezember 2018, 
um 18.30 Uhr 
Weihnachtslieder mit Monika Martin

samstag, 22. Dezember 2018, 
um 17.30 Uhr
Singen im Advent mit den Amberger 
Rathausbläsern auf dem Marktplatz



| Veranstaltungen

nach über dreieinhalb gemeinsamen Jahrzehnten von Volker 
Heißmann und Martin rassau ist die Zeit endlich reif für ein 
Programm, wie es noch keines zuvor gab. „Wenn der Vorhang 
zwei Mal fällt“ ist eine furiose Zwei-Mann-Show über die Bretter, 
die nicht nur für Heißmann & rassau die Welt bedeuten – und 
zwar ganz egal, ob sich diese Bretter nun in der Olympiahalle 
München, dem Ohnsorgtheater Hamburg, der Stadthalle Wien 
oder aber im Gemeindesaal von Strullendorf befinden. Dabei 
schlüpfen die beiden wieder in jede Menge verrückter rollen 
vom großspurigen kulturreferenten über den aufgeblasenen 
kritiker oder die liebestolle Garderobiere bis zum zerstreuten 
kartenabreißer und viele andere irrwitzige Charaktere mehr. 
Brandneue Sketche und klassiker aus den anfangsjahren sind 
ebenso mit dabei wie die kult-Witwen „Waltraud & Mariechen“, 
die natürlich nicht fehlen dürfen, wenn es einen vergnüglichen 
abend lang rund ums große theater und kleine Dramen (oder 
umgekehrt) geht. karten gibt es beim ticketservice der am-
berger Zeitung (09621/306-230) oder über www.nt-ticket.de.

HEiSSMAnn & RASSAU
„WEnn DEr VOrHanG ZWEI MaL fäLLt“

aMBErGEr MuSIkLEGEnDEn  
kEHrEn MIt nEuEr BanD ZurÜCk

fr., 9. november | 19 uhr
aCC | amberg
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Zweieinhalb Jahre nach dem Ende von Mindjuice sind 
sie zurück: Winni Wonder rudrof, Simon „Monsn“ tho-
mas und roland Hindl. 18 Jahre lang prägten sie die 
örtliche Musikszene. Jetzt haben sie eine neue Band 
am Start: Wintermay. Dazu haben sich die drei mit 
dem Münchner Drummer Michi Mautz zusammenge-
tan. aus der Melancholie heraus setzen sie der klirren-
den kälte unserer Welt die normative kraft des Posi-
tiven entgegen. Ihre Premiere ist teil des Programms 
von „amberg progressiv '68 '18“ im kulturstift. Infos 
gibt es auch unter akt-kunstverein-amberg.de.

fr., 16. november | 19.30 uhr
kulturstift | amberg

WintERMAy
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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

w
w

.m
ön

ch
sh

of
.d

e/
m

an
uf

ak
tu

r



47 |

| Veranstaltungen

Der name ist Programm – mit einer Mi-
schung von populären und weniger be-
kannten, aber nicht minder stimmungs-
geladenen Songs aus der Blütezeit des 
Swing & rock’n‘rolls begeistern the 
ridin‘ Dudes ihre fangemeinde. In der 
für die Dudes bekannten art und Weise 
werden klassiker neu interpretiert und 
mit dem typischen Vintage-Sound in die 
jetzige Zeit transportiert. frontsänger 
ron Glaser hat sich seit seinem fünften 
Lebensjahr intensiv mit der Stimme von 
Elvis Presley beschäftigt, somit werden 
auch einige Songs beider Christmas-al-
ben von Presley zu hören sein. Ideal, um 
sich in die besinnliche Weihnachtszeit 
einzuschwingen. karten für das Jubilä-
umskonzert gibt es beim ticketservice 
der amberger Zeitung (09621/306-
230) oder über www.nt-ticket.de.

tHE RiDin‘ DUDES
„rOCkIn‘ CHrIStMaS“

Sa., 1. Dezember | 20 uhr
Musikomm | amberg 01
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GRoPiUS, BAUHAUS UnD 
RoSEntHAl in AMBERG
SOnDErauSStELLunG IM StaDtMuSEuM 

amberg besitzt mit dem ehemaligen rosenthal-Glaswerk 
– heute kristall-Glasfabrik amberg GmbH –, das einzige 
Bauwerk von Walter Gropius in der Oberpfalz. Es geht 
als bedeutender Industriebau des 20. Jahrhunderts in 
die architekturgeschichte ein. Walter Gropius, Begrün-
der und Direktor des legendären Bauhauses, gehört zu 
den bekanntesten Vertretern der modernen architektur 
im 20. Jahrhundert. an-
lass der ausstellung ist 
das 100-jährige Jubiläum 
der Bauhausgründung. 
Im Mittelpunkt stehen 
Design-Objekte aus Glas 
und Porzellan sowie ro-
senthal-Möbel. 

bis So., 17. März Stadt-
museum | amberg
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Eine starke Historie

Das Bockbier hatte seine 
Geburtsstunde im 14. Jh. im 
Norden Deutschlands, damals 
obergärig und mit Weizenmalz 
hergestellt. In Bayern waren 
es vor allem Mönche, die nach 
etwas Genussvollem und Nahr-
haftem für die karge Fastenzeit 
suchten. Für die Freigabe vom 
Papst schickten sie denn wohl 
ein Probefass über die Alpen. 
Der Weg bis Rom war lang und 
heiß, sodass das Bier dort sau-
er ankam. Als der Papst davon 
probierte, graute es ihm fürch-
terlich. Er sah Bockbier also 
eher als Sühne denn als Genuss 
an – womit die Brauerlaubnis 
erteilt war.
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Der fotograf robert kincaid ist 1965 
für eine fotoreportage unterwegs, 
um die überdachten Brücken von Ma-
dison County in Iowa zu fotografie-
ren. auf der Suche nach einer dieser 
Brücken trifft er auf francesca John-
son. aus dem zufälligen treffen zwei-
er Menschen wird eine schicksalhaf-
te Begegnung. Das neue Musical von 
Jason robert Brown, autor und kom-
ponist des tOnY-gekrönten Musicals 
„Parade“, basiert auf dem gleichna-
migen Bestseller-roman von robert 
James Waller von 1992, der durch 
die Verfilmung mit Meryl Streep und 
Clint Eastwood weltberühmt wurde. 
karten gibt es in der tourist-Infor-
mation amberg (telefon 09621/10-
1233) sowie an der abendkasse.

DiE BRüCkEn  
AM flUSS
MuSICaL naCH DEM GLEICHnaMIGEn  
ErfOLGSrOMan VOn rOBErt JaMES WaLLEr

Sa., 3. und So., 4. nov. | 19.30 uhr 
Stadttheater | amberg03
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Catherine (gespielt von Marion kracht) ist eine 
selbstbewusste Mittvierzigerin. Dank ihrer Ener-
gie und ihres Durchsetzungsvermögens hat sie 
karriere gemacht. Weniger erfolgreich ist sie 
als Mutter: Ihre aufmüpfige 14-jährige tochter 
Sarah fühlt sich von der dominanten Mutter 
vernachlässigt und unterdrückt. an Heiligabend 
stolpert Catherine vor ihrer Wohnungstür über 
den Clochard Michel, der sich vor der kälte in 
das schicke Pariser Haus geflüchtet hatte, und 
wirft ihn erbarmungslos hinaus. Sarah ist em-
pört und beschimpft ihre Mutter als herzloses 
Monster. Daraufhin lädt Catherine den Clochard 
kurzerhand ein, Weihnachten gemeinsam mit 
ihr und Sarah zu feiern … antoine rault zeigt 
mit „auf ein neues“ auf satirisch-amüsante Wei-
se den Zusammenhang zwischen Mechanismen 
sozialen ab- und aufstiegs und seelischer Ver-
armung, aber auch wie unerwartete Begegnun-
gen unserem Leben eine gute Wendung geben 
können. karten für die komödie gibt es in der 
tourist-Information amberg (telefon 09621/10-
1233) sowie an der abendkasse.

AUf Ein nEUES
kOMöDIE VOn antOInE rauLt

Do., 8. und fr., 9. nov. | 19.30 uhr 
Stadttheater | amberg
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| Veranstaltungen

Ihr habt noch keine Pläne für Silvester oder seid eine 
Gruppe von freunden, die Silvester unbedingt zusammen 
feiern wollen? generation snow bietet euch vom 26. De-
zember bis 1. Januar oder vom 1. bis 6. Januar erlebnis-
reiche Skitage und mächtig Party im weitläufigen Skige-
biet Saalbach-Hinterglemm in österreich – und das schon 
ab 389 Euro! Mit den Ski- und Snowboardguides von ge-
neration snow könnt ihr euer können in einem Ski- oder 
Snowboardkurs verbessern oder ihr erkundet mit euren 
freunden ganz entspannt den Skicircus Saalbach-Hinter-
glemm-Leogang-fieberbrunn mit 270 Pistenkilometern 
und 71 Liften. Zusätzlich bieten wir euch die Möglichkeit, 
einen freeridekurs zu buchen. Hier lernt ihr, wie man 
fernab der Pisten die eigene Spur in die tiefverschneite 
Bergwelt zieht. abends gibt es ein abwechslungsreiches 
rahmenprogramm mit super Highlights wie nachtrodeln 
oder der grandiosen Silvesterparty mit Schneebar. aber 
auch das nachtleben in Saalbach-Hinterglemm bietet eine 
große auswahl an après-Ski Bars und Clubs. Hier ist im-
mer was los!

Das Beste kommt zum Schluss: Eure Unterkunft 
liegt direkt an der Piste neben der Hochalmbahn! 
Aus dem Bett direkt auf die Piste!  Alle weiteren in-
fos und Buchung unter www.generation-snow.de. 
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Anzeige

01DaS HIGHLIGHt fÜr aLLE 
SCHnEEBEGEIStErtEn

LEO verlost 2 x 1 ticket  für eine generation snow 
tagesfahrt. rufen Sie an unter 0137822 - 70 24 

32* und nennen das Stichwort Snow + Ihren namen, adresse 
und Ihre telefonnummer oder schicken Sie eine SMS an 52020* 
mit dem Stichwort lEo AM Snow + Ihrem namen, adresse 
und telefonnummer. teilnahmeschluss ist der 30.11.2018. 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 Perso-
nen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Der rechtsweg ist ausgeschlos-
sen. Bitte beachten Sie ebenfalls unseren Gewinnspielhinweis auf Seite 4. 

| Verlosung

DAS GEnERAtion SnoW  
SAAlBACH – WintER CAMP  

2018/19

Wochenendreisen    Wochenreisen     Tagesfahrten

Saalbach - Winter Camp

26.12. - 01.01.2019 

01.01. - 06.01.2019

ab 

389 �

inkl. Ski-/ 

Snowboardkurs

Die generation snow Wochenendreisen:

Ischgl - Partyweekend         ab 175€
23.11.-25.11.2018 Jason Derulo Live in Concert! 

Galtür - Ramasuri Ski Opening    ab 235€
07.12.-09.12.2018 inkl. Skipass und Livekonzert Troglauer!

Dein Winter 2018/2019
Wintersportreisen mit Erlebnisgarantie

Tagesskifahrten 
schon ab 
64,99 € 

inkl. Skipass

Galtür - Marmot Schneetreiben 
am 12.01. & 19.01.2019       nur 64,99€

St. Johann i.T. - PROTEST Pistenpower
am 16.02. & 23.02.2019       nur 72,99€

Viele weitere Reisen und Infos unter 
www.generation-snow.de

oder gleich unseren kostenlosen Reisekatalog anfordern!

Special Features bei unseren Mega Tagesskievents wie z.B.
Ÿ Marmot Schneetreiben Stirnband i. Wert von 25,-€
Ÿ 1 Paar hochwertige Skisocken
Ÿ Après-Ski Party mit bekannten Radiomoderatoren
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Oswald Sattler hat als Volksmusikant im deutschsprachi-
gen raum alles erreicht, was man nur erreichen kann. 
als Gründungsmitglied der kastelruther Spatzen heimste 
er 15 Jahre lang Goldene Schallplatten, auszeichnungen 
und Sieger-titel ein. Der bekennende katholik Oswald 
Sattler hat sechs alben mit religiösen Liedern aufgenom-
men: „Gloria In Excelsis Deo“, „kyrie Eleison“, „Wege zum 
Glauben“, „Credo – religiöse Lieder“,  „Wer glaubt ist nie 
allein“ und „ave Maria – Die schönsten Marienlieder“. Im 
Jahr 2017 ist sein nunmehr siebtes sakrales album „fest-
liche Lieder“ erschienen. Einen besonderen Bezug hat er 
zu allen titeln. Egal, ob traditionelle Lieder neu aufgenom-
men, moderne kirchenlieder von ihm interpretiert wurden 
oder er neukompositionen seine Stimme verleiht. 

Die Idee, konzerte in kirchen zu machen, hat Oswald Satt-
ler von anfang an begeistert. „Ich möchte, dass die Men-
schen die Lieder und texte ganz bewusst anhören. Das 
geht am besten im rahmen eines konzertes. Ich wünsche 
mir, dass die konzerte letztendlich als Ganzes wirken und 
zum Erlebnis werden.“ Bei dem besonderen kirchenkon-
zert in amberg wird Oswald Sattler begleitet vom  Ensem-
ble Otti Bauer mit Chor. Diese einmalige Zusammenstel-
lung in Bayern verspricht erneut ein konzert-abend der 
Extraklasse zu werden, ein dreistündiges Live-Programm 
erwartet die Besucher.

karten gibt es bei der amberger Zeitung (telefon 
09621/306-230), beim neuen tag in Weiden (telefon 
09621/85-550), bei der Sulzbach-rosenberger Zeitung 
(telefon 09661/8729-0) oder über www.nt-ticket.de.

kiRCHEnkonzERt
MIt OSWaLD SattLEr

Mi, 5. Dezember | 19 uhr 
Basilika St. Martin, amberg

05
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RED fox BlUES BAnD
„BLuES IS BaCk In tOWn“

„alte Hasen als newcomer: Blues is back in town“ – so 
lautet das Motto der red fox Blues Band. Sieben Mu-
siker aus Sulzbach-rosenberg spielen seit 2017 ihre 
Lieblingshits aus den 60er und 70er Jahren von Muddy 
Waters über Lynyrd Skynyrd bis zu den Stones. Blues 
und rock, Bekanntes und neuinterpretationen. Musik 
die groovt, Spaß macht und direkt von den Ohren in die 
Beine geht. Die Musiker, zwischen 20 und 50 Jahre alt, 
sind alte Hasen auf der Bühne und spielten oder spielen 
noch in anderen Bands wie den Cellerboys oder Plunk: 
Stephan kiesel (Schlagzeug), Peter Wolf (Bass), Matthi-
as Sommer (Piano und Organ), Matthias Weber (Gitarre, 
Bluesharp), Max Müller (Gitarre), Sebastian Wolf (Gitar-
re) und Stefan Sehnke (Gesang). karten für das kon-
zert in Sulzbach-rosenberg gibt es beim ticketservice 
der amberger Zeitung (09621/306-230) oder über  
www.nt-ticket.de.

Sa., 17. november | 20 uhr
Historische Druckerei Seidel

Sulzbach-rosenberg
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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
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voxxclub
DOnnaWEDDa-tOur 2018

03
So sehen „Volxxmusiker“ heutzutage 
aus: Die Jungs in Lederhosen punkten 
mit Charme und Leidenschaft zur Musik. Gute Laune 
ist da garantiert. Ihr flashmob zur eigenen Hit-Single 
„rock Mi“ erlangte bis heute über 21 Millionen klicks 
auf Youtube. Die junge, dynamische art springt wie 
funken auf das Publikum über, somit schaffen sie eine 
super atmosphäre und garantieren Party-Spaß für alle. 
Dass sie auf der Bühne groß geworden sind, merkt 
man sofort. Im februar 2018 konnten voxxclub mit „I 
mog di so“ beim Vorentscheid zum Eurovision Song-
contest die zweitmeisten, deutschlandweiten anrufe 
aller künstler für sich verbuchen. und auch in öster-
reich und der Schweiz nimmt die Popularität der Jungs 
immer weiter zu … Jetzt sind sie im aCC live zu erle-
ben. karten gibt es beim ticketservice der amberger 
Zeitung (09621/306-230) oder über www.nt-ticket.de.

Sa., 3. november | 19.30 uhr
aCC | amberg

03
©

 a
h-

liv
e

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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the fantastic  
Pepperboyz
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LEO verlost 2 x 2 karten für das konzert. rufen Sie an 
unter 0137822 - 70 24 35* und nennen das Stich-

wort Pepper + Ihren namen, adresse und Ihre telefonnummer oder 
schicken Sie eine SMS an 52020* mit dem Stichwort lEo AM 
Pepper + Ihrem namen, adresse und telefonnummer. teilnahme-
schluss ist der 15.11.2018. 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

rOCk IM HErBSt
Sa., 24. november | 20.30 uhr

O‘Brian | amberg

Im Laufe des Jahres 1991 schlossen sich fünf Größen 
der Ostbayerischen Musikszene unter dem programma-
tischen namen the fantastic Pepperboyz zusammen, 
um in dem allstar-Projekt persönliche Lieblingsstücke, 
gewürzt mit einer gehörigen Portion Lautstärke und 
Leidenschaft, ins Publikum zu pfeffern. nach weit über 
180 auftritten haben sich die „Pfeffrigen“ vor allem durch 
ihre kraftvollen Interpretationen und ihre hervorragende 
Songauswahl einen guten namen in der bayerischen 
Live-Musik-Szene erspielt. Der ureigenen Mischung aus 
rock’n‘roll, rhythm & Blues, Hardrock und Soul, mit 
kompositionen von Herman Brood, Whitesnake, ufO, 
free, thin Lizzy, Johnny Guitar Watson und vielen anderen 
kann sich der geneigte Zuhörer nach dem erstmaligen 
Genuss nicht entziehen. karten für das konzert gibt es 
beim ticketservice der amberger Zeitung (09621/306-
230) oder über www.nt-ticket.de.
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liEDERABEnD
MIt fauré QuartEtt & annEttE DaSCH 

Die unerfüllte Liebe hat so manches 
Meisterwerk entstehen lassen. So auch 

das klavierquartett op. 60 von Johannes Brahms. und 
was hier Clara Schumann für Brahms war, das war Mat-
hilde Wesendonck für richard Wagner, der Lieder auf ihre 
Gedichte geschrieben hat. Musikalisch hängen sie eng 
mit Wagners Oper „tristan“ zusammen. Zum Programm 
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Sa., 10. november | 19.30 uhr 
Stadttheater | amberg

gesellen sich außerdem Lieder von Gustav Mahler. Die 
Berlinerin annette Dasch zählt zu den führenden Sopra-
nistinnen. auch das fauré Quartett hat sich internati-
onales renommee erspielt und wird für seine visionäre 
Programmgestaltung geschätzt. karten gibt es in der tou-
rist-Information amberg (telefon 09621/10-1233) sowie 
an der abendkasse.

10

LEO verlost 2 x 2 karten für das konzert. rufen Sie an 
unter 0137822 - 70 24 36* und nennen das Stich-

wort Blank + Ihren namen, adresse und Ihre telefonnummer oder 
schicken Sie eine SMS an 52020* mit dem Stichwort lEo AM 
Blank + Ihrem namen, adresse und telefonnummer. teilnahme-
schluss ist der 08.11.2018. 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

BlAnkWEinEk
„BaIrISCH-StEIrISCH fOLk  

& CHanSOn“

auf ihrem Debütalbum „Dahoam“, 
das im Oktober 2017 erschienen 
ist, wagt das Duo BlankWeinek den 
Spagat von Bairisch-Steirischem 
folk und Chanson – mit Erfolg. 
„Wir erzählen Geschichten“, sagt 
das musikalische Mastermind, 
der Steirer andreas Weinek. „Das 
ist es, was uns mit dem Chan-
son verbindet.“ keck mischen 
sie aber auch noch andere Stile-
lemente dazu. Bairisch folk oder 
ein Schuss Country etwa. Selbst 

balkaneske töne finden sich, zum 
Beispiel beim Song „Ostwind“.  Er-
zählt werden die Geschichten von 
Schauspieler Harry Blank (bekannt 
unter anderen in der rolle des au-
tomechanikers Mike Preissinger 
in der täglichen Br-Erfolgsserie 
„Dahoam is Dahoam“), fein nuan-
ciert, je nach Stimmungslage. kar-
ten für das konzert gibt es beim 
ticketservice der amberger Zei-
tung (09621/306-230) oder über 
www.nt-ticket.de.

Sa., 17. november | 20 uhr
Berufsfachschule für Musik

Sulzbach-rosenberg
17
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| Veranstaltungen

Das rick Hollander Quartet ist seit 
den 1990er Jahren eine feste Institution in der globa-
len Jazzszene. Das neue CD-release „On the up and 
up“ zeigt, wie zeitlos der moderne Jazz-Stil dieser 
amerikanisch-deutschen Band ist. Der aus San Diego 
stammende Saxophonist Brian Levy gehört zu den 
virtuosesten Saxophonisten seiner Generation, sein 
emotionaler, reifer ausdruck begeistert das Publikum 
weltweit. Der kraftvolle Puls von Bassist Will Woodard 
katapultiert das rHQ in neue atemberaubende Sphä-
ren. karten gibt es in der tourist-Information amberg 
(telefon 09621/10-1233) sowie an der abendkasse.

LEO verlost 2 x 2 karten für das konzert. 
rufen Sie an unter 0137822 - 70 24 33* 

und nennen das Stichwort Rick + Ihren namen, adresse 
und Ihre telefonnummer oder schicken Sie eine SMS an 
52020* mit dem Stichwort lEo AM Rick + Ihrem na-
men, adresse und telefonnummer. teilnahmeschluss ist 
der 11.11.2018. 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

tHE RiCk HollAnDER 
QUARtEt fEAt. BRiAn lEVy
„at HOME In aMErICa –  
at HOME In EurOPE“

Di., 20. november | 20 uhr 
Casino Saal | amberg
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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, Wehrpflichtige und Bundesfreiwilligendienstleistende 
erhalten eine Ermäßigung von 50 % gegen Vorlage ihres Ausweises.

Weitere Informationen unter

Monatshighlights November 2018

Die brücken 
am Fluss
musical

sa. 3. & so. 4. nov. 2018 
19.30 Uhr © Jörg Singer

Auf ein Neues
Komödie von  
Antoine rault

Do. 8. & Fr. 9., nov. 2018 
19.30 Uhr

© Barbara Braun

Fauré Quartett 
& Annette Dasch
Konzert

sa. 10. nov. 2018 
19.30 Uhr © Daniel Pasche

The rick  
Hollander  
Quartet  
feat. brian Levy
Jazz is back in Town
Di. 20. nov. 2018 | 20 Uhr

© Jan Scheffner

Pippi  
Langstrumpf
Kindertheater

so. 25. nov. 2018 | 16 Uhr
© Fritz Weinert
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| Veranstaltungen

fast auf den tag 
genau vor zehn 
Jahren gründete 
sich das Ensemble 
rund um den amberger 
Musiker andy Prechtl – 
und ist seitdem a capella 
unterwegs. Das Publikum 
erlebt an diesem abend 
eine reise durch die span-
nende und unterhaltsame 
Geschichte der Band. 
Mit einem Best-of aus 
zehn Jahren der a-capel-
la-Band. Von Marilyn Mon-
roe über Louis armstrong, 
vom charmanten Swing 
bis hin zu mitreißendem 
rock ’n‘ roll. karten gibt 
es beim ticketservice 
der amberger Zeitung 
(09621/306-230) oder 
über www.nt-ticket.de.

SUnny  
SonGDAyS

ZEHn JaHrE „a CaPELLa  
– MaDE In aMBErG“

Samstag, 10. november | 20 uhr
Musikomm | amberg
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Das stärkste Mädchen der Welt 
wohnt mit ihrem Pferd und dem klei-
nen affen Herrn nilsson in der Villa 
kunterbunt. Pippi ist herrlich ungezo-
gen, lügt ganz wundervoll und macht 
was sie will. Sie wird für thomas und 
annika die beste freundin und erlebt 
mit ihnen die tollsten abenteuer. nur 
frau Prysselius, die Vorsitzende des 
Waisenrates, meint, dass Pippi bes-
ser in einem kinderheim aufgehoben 
wäre. Deshalb soll sie auch von den 
Polizisten dort hin verfrachtet wer-
den. außerdem haben es zwei Diebe 
auf Pippis Goldtaler abgesehen, doch 
Pippi macht allen einen Strich durch 
die rechnung. Das kinderbuch von 
astrid Lindgren mit der berühmtes-
ten und ungewöhnlichsten Göre der 
Welt wurde in 50 Sprachen übersetzt 
und unzählige Male verfilmt. theater 
fritz und freunde bringt „Pippi Lang-
strumpf“ mit viel Spielfreude und Hu-
mor auf die Bühne. karten gibt es in 
der tourist-Information amberg (tele-
fon 09621/10-1233) sowie direkt an 
der theaterkasse.

PiPPi lAnGStRUMPf
naCH DEM BuCH VOn aStrID LInDGrEn

25
So.., 25. november | 16 uhr 

Stadttheater | amberg
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| Veranstaltungen

LEO verlost 2 x 2 karten für das konzert. 
rufen Sie an unter 0137822 - 70 24 34* 

und nennen das Stichwort Burst + Ihren namen, adres-
se und Ihre telefonnummer oder schicken Sie eine SMS 
an 52020* mit dem Stichwort lEo AM Burst + Ihrem 
namen, adresse und telefonnummer. teilnahmeschluss 
ist der 12.11.2018. 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

Burst – das heißt feuer und Leidenschaft. auch ohne 
Drums schaffen es die drei amberger Vollblutmusiker, 
ihre Zuhörer in den Bann zu ziehen. Die drei super Mu-
siker spielen nun schon das 18. Wohnzimmerkonzert 
im Musikomm. Stücke aus den Genres funk, Jazz, 
Gospel, rock & Soul improvisieren sie auf ihre eigene 
art. alte Soulklassiker wie „Heard It through the Gra-
pevine“ von Marvin Gaye, „Sitting On the Dock Of the 
Bay” von Otis redding sowie bewegende Jazzsongs 
von Van Morrison gehören genauso zu ihrem reper-
toire wie Prince`s „I Could never take the Place Of 
Your Man“. Weiterhin gibt es die durchaus tanzbare 
Performance des CCr klassikers „Proud Mary“, fetzi-
ge Gospels von Mahilia Jackson bis hin zu Britpop von 
Oasis oder rock von den foo fighters. karten gibt es 
wie immer direkt an der abendkasse.

BURSt 
WOHnZIMMErkOnZErt

Do., 22. november | 20 uhr
Musikomm | amberg 22 ©
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TIPPNT

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!

Fr. – Sa., 9. – 17. Nov. 2018

Was dem einen 
recht ist
Pfarrheim, Kirchenthumbach

Samstag, 10. November 2018

Sunny Songdays – 
A Capella made 
in Amberg
Musikomm, Amberg

Samstag, 24. November 2018

The Fantastic 
Pepperboyz
Irish Pub O’Brian, Amberg

Samstag, 10. November 2018

KISS FOREVER BAND
JuZ Klärwerk, Amberg

Sonntag, 11. November 2018

MUSICAL MOMENTS
Stadthalle, Grafenwöhr

Samstag, 1. Dezember 2018

Troglauer
Schwarzachtalhalle, 
Neunburg vorm Wald
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Amberger  

Weihnachtsmarkt

29. november 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
4. november 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
4. november bis 20. Januar,  
Dienstag bis freitag 14 bis 17 uhr, 
Samstag, Sonntag und feiertage 
11 bis 17 uhr,  
Luftmuseum, amberg

Georg tassev 
„Malerei und zeichnungen”
bis 2. Dezember, 
Dienstag bis freitag 11 bis 16 uhr,  
Samstag und Sonntag 11 bis 17 uhr, 
Stadtgalerie alte feuerwache, 
amberg

Sonderausstellung 
„Gropius, Bauhaus & Rosenthal“ 
7. Oktober bis 17. März 2019, 
Dienstag bis freitag 11 bis 16 uhr,  
Samstag und Sonntag 11 bis 17 uhr, 
Stadtgalerie alte feuerwache, 
amberg

Donnerstag November01
kaBarEtt

Andrea limmer 
„Das Schweigen der limmer“
20 uhr, Musikomm, amberg

Freitag November02
Musik

„Simon & Garfunkel  
meets Classic“ 
20 uhr, Musikomm, amberg

Chris Gnerlich solo 
20 uhr, Schloderer Bräu, amberg

Samstag November03
MuSIk

voxxclub 
Donnawedda-tour 2018
19.30 uhr, aCC, amberg

Musikkapelle Ursensollen 
Herbstkonzert
19.30 uhr, kubus, ursensollen

BÜHnE

„Die Brücken am fluss“ 
Musical nach dem gleichnami-
gen Erfolgsroman von Robert 
james Waller
19.30 uhr, Stadttheater, 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

| Veranstaltungen

Kabarett

 kURt
   knABEnSCHUH
„tach Herr knabenschuh,  
wie war‘s?“

SA., 10. noV. | 20 UHR 
kulturscheune Elbart, freihung

alltagskabarett nennt uwe klei-
brink das, mit dem er das Publi-
kum zwei Stunden lang aufs Bes-
te amüsiert. Er beobachtet die 
Menschen, um ihre Eigenheiten 
dann in überspitzer form und in 
seiner rolle als kurt knabenschuh 
auf die Bühne zu bringen. und 
wer mit dem geschärften Blick 
des kabarettisten durchs Leben 
geht, entdeckt in unserem alltag 
überall realsatire. Mit sicherem 
Gespür trifft er den Punkt, kit-

zelt das hervor, was wir alle auch 
schon wussten, aber nicht so 
treffend ins Satirische zu ziehen 
vermochten. alltagskabarett ist 
eine Mischung aus kabarett und 
anspruchsvoller Comedy, bei dem 
sich Menschen feixend anstupsen, 
bis sie sich vor Lachen nicht mehr 
halten können. Es beginnt mit ei-
nem augenzwinkern und endet in 
Lachsalven, wenn sich das Publi-
kum im Wahnsinn des normalen all-
tags wiedererkennt. karten gibt es 
beim ticketservice der amberger 
Zeitung (09621/306-230) oder 
über www.nt-ticket.de.©
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Folgen Sie uns:
www.facebook.com/leo.stadtmagazin

VOrtraG

„island & Grönland –  
naturparadiese des nordens“  
3D-live-Reportage  
von Stephan Schulz
19.30 uhr, Musikomm, amberg

kunSt

Vernissage 
„ki lo PAS CAl“ 
von Mathias lanfer, „Q [ku:]“  
von Erika Wakayama
19.30 uhr, Luftmuseum, amberg

PartY

„frau fenk“ 
mit Aka Aka
22 uhr, Casino Saal, amberg

Sonntag November04
MuSIk

Musikkapelle Ursensollen 
Herbstkonzert
18 uhr, kubus, ursensollen

BÜHnE

„Die Brücken am fluss“ 
Musical nach dem gleichnami-
gen Erfolgsroman von Robert 
james Waller
19.30 uhr, Stadttheater, amberg

fÜHrunG

führung durch die  
Dauersausstellung „A tribute to 
Michael Mathias Prechtl“
14 uhr, Stadtmuseum, amberg

kInO

kleinkinder-kino (3k) 
8 kinderfilme, keine Werbung,  
leiser, kein 3D,  
tolles Rahmenprogramm
9.45 uhr, Cineplex, amberg 

SOnStIGES

„just Married“ 
Hochzeitsmesse
12 bis 17 uhr, aCC, amberg

Montag November05
kInDEr

kindernachmittag 
„olivia spioniert“
15.00 uhr, Stadtbibliothek, amberg

Donnerstag November08
BÜHnE

„Auf ein neues“ 
komödie von Antoine Rault –  
Deutsch von Annette und Paul 
Bäcker
19.30 uhr, Stadttheater, amberg

kInO

frauenfilmfrühstück (3f) 
„nussknacker und  
die vier Reiche“
9 uhr, Cineplex, amberg 

Sport- und outdoorreihe  
„Alp-Con Cinema tour“ #1 Bike
20 uhr, Cineplex, amberg

Freitag November09
BÜHnE

„Auf ein neues“ 
komödie von Antoine Rault –  
Deutsch von Annette und Paul 
Bäcker
19.30 uhr, Stadttheater, amberg

kaBarEtt

Heißmann & Rassau 
„Wenn der Vorhang  
zwei Mal fällt“
19.30 uhr, aCC, amberg

kOCHEn

„Edelfisch & Meeresfrüchte“ 
koch: Christian Bücherl
anmeldung erforderlich!
18 uhr, Vils-kochstelle, amberg

Samstag November10
MuSIk 

fauré Quartett & Annette Dasch  
liederabend
19.30 uhr, Stadttheater, amberg

SunnySongdays 
„A Capella made in Amberg“
20 uhr, Musikomm, amberg

kiss forever Band, 
Motörblöck, Divebomb
20 uhr, JuZ klärwerk, amberg

Carmen meets Gloria
20 uhr, Historische Druckerei 
Seidel, Sulzbach-rosenberg

kaBarEtt

kurt knabenschuh 
„tach Herr knabenschuh,  
wie war‘s?“
20 uhr, kulturscheune Elbart, 
freihung

PartY

„SUGA SUGA – Dein Drift 
durch die 2000er“
22 uhr, Casino Saal, amberg

tanZEn

Bürger- und Polizeigalaball
20 uhr, aCC, amberg

Markt

Edenhofners flohmarkt
7 bis 14 uhr, Dultplatz, amberg

kInO

MEt-opera  
„Marnie“ (Muhly)
19 uhr, Cineplex, amberg 

Sonntag November11
kOCHEn

Schokoladen- & Pralinen- 
Workshop mit kilian Schön
anmeldung erforderlich! 
10 uhr, Vils-kochstelle, amberg

Montag November12
kOCHEn

„Raffinierte Gerichte  
am Ganserl“ mit kilian Schön
anmeldung erforderlich! 
18 uhr, Vils-kochstelle, amberg

Dienstag November13
VOrtraG

„Mittendrin – innenentwicklung 
in Stadt und land“  
Referent: Stephan Häublein,  
H2M Architekten kulmbach/
München
Vortrag im rahmen des  
arCHItEkturforumaMBErG 
Eintritt frei! 19.30 uhr,  
Luftmuseum, amberg

| Veranstaltungen

HÖHBAUER GmbH

Kohlberger Straße 2
92706 Luhe-Wildenau

info@hoehbauer.de
www.hoehbauer.com

Schließlich ist es Ihr Zuhause.



kInDEr

Bilderbuchkino 
„Gloria Glühwürmchen – Bezau-
bernde Gutenachtgeschichten“
für kinder ab 4 Jahren 
Eintritt frei, 15 uhr,  
Stadtbibliothek, amberg

Mittwoch November14
kInO

filmcafé: kino, kaffee  
& kuchen „Bookclub –  
Das Beste kommt noch“
14.30 uhr, Cineplex, amberg

Donnerstag November15
kInO

Sport- und outdoorreihe  
„Alp-Con Cinema tour“ #2 
Mountain
20 uhr, Cineplex, amberg

Freitag November16
fÜHrunG

Stadtführung im fackelschein
karten müssen vorab in der tou-
rist-Information erworben werden
18 uhr, raseliushaus, amberg

LESunG

Christian Berkel  
„Der Apfelbaum“
20 uhr, Buchhandlung rupprecht,  
amberg

kInO

Sport- und outdoorreihe  
„Alp-Con Cinema tour“ #3 Snow
20 uhr, Cineplex, amberg

MuSIk

Wintermay 
Amberger Musiklegenden keh-
ren mit neuer Band zurück
19.30 uhr, kulturstift, amberg

Samstag November17
MuSIk

BlankWeinek 
„Bairisch-Steirisch folk  
& Chanson“

20 uhr, Berufsfachschule für Musik, 
Sulzbach-rosenberg

Red fox Blues Band 
„Blues is back in town“

20 uhr, Historische Druckerei 
Seidel, Sulzbach-rosenberg

| Veranstaltungen

Termine 
für den 

Navigator?

Schicken Sie 
eine E-Mail an

ew@lies-leo.de

Musik

 CARMEn MEEtS
   GloRiA
Emotion, leidenschaft  
und heiße Rhytmen

SA., 10. noV. | 20 UHR 
Historische Druckerei Seidel 
Sulzbach-Rosenberg

Emotion, musikalisches feuer, 
Leidenschaft, heiße rhythmen 
– die nostalgie der 80er vereint 
das Projekt „Carmen meets Glo-
ria“. Im Zentrum stehen die mit-
reißenden Songs der Latin-Diva 
Gloria Estefan, die von Carmen 
Strobel mit viel Leidenschaft 
neu interpretiert werden. Sie 
erzählt die Geschichte Gloria 

Estefans. Ihre großartigen Hits 
wie „Dr. Beat“, „Conga“, „Bad 
Boy“ oder „Get on your feet“ er-
klingen erfrischend neu und dabei 
doch vertraut. Carmen verkör-
pert spanische Leidenschaft und 
musikalische Spielfreude – frei 
nach ihrem Lebensmotto „Viva 
la Mùsica“. karten gibt es beim 
ticketservice der amberger Zei-
tung (09621/306-230) oder über 
www.nt-ticket.de.©
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HAUSTEXTIL - LAGERVERKAUF
Inh.: H. Fenk, Salzgasse 2, 

(gleich hinter der Martinskirche) 92224 Amberg
Tel. 09621/602083 | Fax 09621/602084

EINMALIG IN AMBERG

HAUSTEXTIL - LAGERVERKAUF

EINMALIG IN AMBERG

„KUSCHEL-ZEIT“
Wohlfühl-Faktor Nr. 1
mit einer traumhaften
Fein-Biber-Bettwäsche
passend dazu ein
Teddy-Flausch-
Spannbetttuch NEU 

eingetroffen:

Weihnachtssterne, 

Läufer usw.Man fühlt sich
wie auf Wolke

7
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| Veranstaltungen

Sonntag November18
kaBarEtt

Helmut Schleich 
„kauf, du Sau!“
19 uhr, krötensee-Mittelschule, 
Sulzbach-rosenberg

fÜHrunG

Sonderausstellung 
„Gropius, Bauhaus  
und Rosenthal“
14.30 uhr, Stadtmuseum, amberg

Dienstag November20
MuSIk

jazz is back in town: 
the Rick Hollander Quartet  
feat. Brian levy 
„At Home in America –  
At Home in Europe“
20 uhr, Casino Saal, amberg

Donnerstag November22
MuSIk

Burst 
Wohnzimmerkonzert
20 uhr, Musikomm, amberg

kOCHEn

„Sous-Vide-Garen:  
kochen im Vakuum“ 
koch: nino feuerer
anmeldung erforderlich! 
18 uhr, Vils-kochstelle, amberg

kInDEr

Bilderbuchkino 
„Die Himmelkinder-Weihnacht“
für kinder ab 4 Jahren 
Eintritt frei, 15 uhr,  
Stadtbibliothek, amberg

Freitag November23
SOnStIGES

Biersommelier-Abend 
mit den Biersommeliers  
Angelika und Maximilian Winkler 
Vorherige anmeldung in  
der touristinfo erforderlich! 
18.30 uhr, Winkler Bräu Wirt, 
amberg

Samstag November24
MuSIk

the fantastic Pepperboyz 
„Rock im Herbst“
20.30 uhr, O‘Brian, amberg

PartY

„Hard Rock Casino“ 
november-Edition
22 uhr, Casino Saal, amberg

Markt

„Weihnachtsluft“ 
Vorweihnachtlicher kunst-Markt
11 bis 20 uhr, Luftmuseum, 
amberg

Winterflohmarkt
14 bis 17 uhr, kubus, ursensollen

Sonntag November25
BÜHnE

„Pippi langstrumpf“ 
nach dem Buch von  
Astrid lindgren
16 uhr, Stadttheater, amberg

Mittwoch November28
VOrtraG

„Waldwildnis Grenzenlos –  
Sonnenaufgänge und Ster-
nendreher“ Multivisionsshow 

von Günter Moser 
19 uhr, kubus, ursensollen

Donnerstag November29
LESunG

Adventslesung „Morgen kinder 
wird’s was geben ...“ mit  
Schauspielerin nina Petri 
Gedichte und Prosa von kästner, 
ringelnatz, Lenz und anderen
20 uhr, Stadtbibliothek, amberg

Markt

Eröffnung Weihnachtsmarkt 
16 uhr, Marktplatz, amberg

Karten: 09659-93100 
www.nt-ticket.de

www.landestheater-oberpfalz.de

DIE KELLNERIN ANNI
AB DO 08.11.2018  
REGIONALBIBLIOTHEK WEIDEN

DREI HASELNÜSSE 
FÜR ASCHENBRÖDEL
AB SA 01.12.2018  
REGIONALBIBLIOTHEK WEIDEN

lto_70x70mm-Anni-Aschenbrödl.indd   3 05.10.2018   13:35:32
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| Nachgefragt

vertreiben Sie den November-Blues?
anDrEaS HaHn, 39, rEDaktEur
Mein buntes novemberlied ist „Cordula Grün“ 
von Josh – auch wenn ich es erst nach dem 
fünften Mal hören gut fand … 
Darauf ein fruchtkonzentrat!

MarkuS PLEYEr, 46, raDIOMODEratOr:
Da helfen am besten Songs, bei denen ich laut 
mitsingen kann. „Mr. Jones“ von den Counting 
Crows oder „Where do you go to my lovely“ von 
Peter Sarstedt. Ende november passt dann der 
Zentralfriedhof von ambros am besten.

raMOna ZIMMErMann, 30, ErGOtHEraPEutIn
am besten „fascination“ von alphabeat gleich mor-
gens nach dem aufstehen anhören und dazu tan-
zen. So bekommen auch die grauen tage des Jah-
res etwas mehr farbe und der tag kann mit guter 
Laune beginnen.

nICOLE faLkEnStEIn, 48, rauMauSStattErIn
Es gibt viele Lieblingsnovembersongs, da kann ich 
mich gar nicht entscheiden. „Wigger“ von anouk ist 
einer, „Low“ von Lenny kravitz auch, „this Genera-
tion“ von roachford und so weiter und so weiter …

rEInHOLD BOrtnEr, 54,   
autOVErMIEtEr unD HOBBY-DJ:
Ich mache mir eigentlich jeden tag mit „Let the 
Music Play“ vom guten alten Barry White bunt.
Der Song ist einfach immer wieder klasse zu 
hören.

Mit welchem Song ...



| 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: franziska Lederer, Ludwig trummer

auch in Weiden.

 | kostenlos 
11 | 2018

Ein Magazin der

w
ei

d
en

| Genuss
Edle Drinks

| LEO trifft

Helmut 
Schleich

| Reportage

Hinter 
Gittern

| Making-of

Cover-Shooting

 



Bei deiner 
Familie hast 
du keine Wahl.
Bei deinem Ausbildungsplatz 

schon. Finde den richtigen auf  

www.ausbildung-oberpfalz.de

Ein Angebot von


