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Die LEO sticht ins Auge – 
         auch durch ihre Cover. 

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

Fragen? Gerne! 

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

WIR SUCHEN MODELS 
FÜR DAS LEO-COVER

Bewerbungen mit Fotos (Portrait und Ganzkörper-
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| Kolumne

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

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

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

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

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

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

© Markus Mainka – stock.adobe.com
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| Bilder des Monats

Zufrieden mit der premiere: eva schwab, zuständig für 
die kostüme, und regisseur till rickelt

Gut gelaunte premierengäste:
Josepha und Alexandra reber 

für die technik zuständig:
Christian Hofmann, landestheater Oberpfalz

Christoph ertl, saskia lang und Julian struck,
landestheater Oberpfalz

Auch im publikum:
Brigitte lindner und Jürgen Huhn
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Mit dem neuen stück „die kellnerin Anni“  bringt das landestheater Oberpfalz ein stückchen Wirtshaus in die Weidener 
regionalbibliothek. die premiere der „One-Woman-show“ war ein voller erfolg. das publikum war begeistert dabei, 
wenn Anni in ihren Zigarettenpausen über das leben, die liebe und über Gott und die Welt plauderte, ihre ehe revue 
passieren ließ oder in erinnerungen an frühere erotische Abenteuer schwelgte.  Wer sich die gelungene Inszenierung 
der  „solo-szenen einer dame“ von Herbert rosendorfer noch ansehen möchte, hat im Januar wieder die Gelegenheit 
dazu. Alle termine gibt es unter www.landestheater-oberpfalz.de. 

Ein bisserl Wirtshaus  
auf der Bühne …“

Begeisterte als kellnerin Anni:
ltO-schauspielerin Claudia lohmann

reinhard „schorschi“ kausler, sofia Mindel und  
Wolfgang Meidenbauer, landestheater Oberpfalz

Anna kunz, katrin Bast und sophie Huber,
landestheater Oberpfalz

| fotos: karin Wilck

| Bilder des Monats
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| Bilder des Monats

die tage werden kürzer und Weihnachten rückt näher. so nutzten viele Weidener den kathreinmarkt schon einmal für 
einen gemütlichen einkaufsbummel. Manch einer entdeckte bereits die eine oder andere Geschenkidee in den Auslagen 
der stände und schaufenster – oder nutzte die Gelegenheit, um schon mal ein bisschen Weihnachtsluft zu schnuppern 
und den ersten Glühwein zu trinken. die plößberger krippenschnitzer ließen sich vor dem Alten rathaus nur zu gerne 
bei ihrem Handwerk über die schulter schauen. da kann das fest der liebe kommen, man sieht sich dann wieder auf 
dem Christkindlmarkt.

Auf dem kathreinmarkt …

| fotos: karin Wilck

Im lebkuchenhäuschen:
Maria franke

Glühweinsaison eröffnet:
standbetreiberin karin Blum 

der erste Glühwein des Jahres:
Uli Hösl, rebecca eginger und tobias Wührl 
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| Bilder des Monats

Hubert Haupner,
krippenschnitzer 

frische küchl gehen immer:
Manfred Gais und Marion flierl

ein gemütlicher Marktbummel:
stadträtin Gabriele laurich mit ihrem Mann Manfred

Alles für die Weihnachtszeit:
Johanna donhauser und paula dierschwiegl

Vorfreude auf die Adventszeit
Heidi ertl mit einem ihrer kränze
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das leben hierzulande wird immer unsicherer, schwieriger und teurer … 
Wirklich? Viele von uns vergessen, dass mehr als 80 prozent der Menschen 
weltweit in wesentlich ärmeren Verhältnissen leben. Wer sich mit dem elend 
in anderen ländern beschäftigt, möchte oftmals gerne helfen, zweifelt 
jedoch an manchen projekten und fragt sich, ob die spendengelder auch 
wirklich dort ankommen, wo sie gebraucht werden. Genau hier setzt der 
Weidener Verein „Hoffnung für Menschen“ an. seit 2004 engagiert sich 
dieser für notleidende Menschen in südindien, im Bundesstatt tamil nadu. 
denn vor allem kinder, Waisen und Witwen stehen hier am rande der 
Gesellschaft und können sich oft nur schwer über Wasser halten. „Unser 
Ziel ist, diesen Menschen Hoffnung und eine Zukunftsperspektive zu 
geben“, sagt Vereinsvorsitzender thomas ebneth. „die prinzipien dazu 
lauten: Hilfe zur selbsthilfe und Zukunft durch Bildung.“

Hoffnung  
 für MenscHen



Ihre erste reise nach Indien vor 14 Jahren wird Barbara 
loughran-dietz wohl nie vergessen. „Wir haben kinder 
gesehen, die seit Monaten ihre kleinen Geschwister auf 
der straße ernährten“, erzählt sie. „dabei waren sie selbst 
erst fünf Jahre alt. Wir haben kinder gesehen, die aus 
lauter Hunger styropor aßen, damit sie überhaupt etwas 
im Magen hatten. Und wir haben kinder gesehen, die so 
gerne in die schule gegangen wären, jedoch wegen einer 
kinderlähmung nicht laufen konnten. Also haben sie sich 
flip flops an die knie geklebt, damit sie zumindest in die 
schule kriechen konnten.“ Inzwischen war die Weidener 
Unternehmerin schon viele Male wieder in Indien, jedes Jahr 
fliegt sie mit anderen Mitgliedern des Vereins „Hoffnung für 
Menschen“ und Interessierten in den indischen Bundesstaat 
tamil nadu, an der südlichsten spitze Indiens, wo der 
Arabische Ozean, der Indische Ozean und der Golf von 
Bengalen zusammentreffen. dort hat pfarrer 
Anthony soosai, der den Verein „Hoffnung für 
Menschen“ initiiert hat, sein netzwerk. dieses 
garantiert, das die Hilfe auch dort ankommt, 
wo sie ankommen soll.

Unterstützt werden vor allem die schwächsten 
der indischen Gesellschaft: Witwen und Waisen. 
Beides sind Gruppen, die in Indien am rande 
der Gesellschaft stehen. „Hierzulande haben 
wir ein sozialsystem, das einen auffängt“, 
sagt Barbara loughran-dietz. „In Indien gibt 
es sowas gar nicht. das kastensystem führt 
außerdem dazu, dass es einfach akzeptiert 
wird, wenn Menschen arm und krank sind. 
Man glaubt ja daran, dass alles im nächsten 

leben besser wird, wenn man gut ist.“ Weiterhin leben 
indische Witwen unter erschwerten Bedingungen. denn 
nach indischer tradition werden sie für den tod ihres 
Mannes verantwortlich gemacht und aus der Gesellschaft 
ausgegrenzt. „Wir betreuen unter anderem ausgewählte 
und geprüfte Hilfsprojekte“, erklärt Vereinsvorsitzender 
thomas ebneth, der ebenfalls jedes Jahr nach Indien reist. 
„die kinderdörfer sind unser großes Herzensprojekt.“ drei 
solche kinderdörfer wurden inzwischen vor Ort aufgebaut, 
dort werden derzeit 88 Waisenkinder von elf kinderdorf-
Müttern betreut. die Mütter sind Witwen, die ebenfalls ein 
schweres schicksal hatten. so wird gleichzeitig Waisen 
und Witwen geholfen. 

Weiterhin finanziert der Verein „Hoffnung für Menschen“ 
Waisenhäuser, den Bau von steinhäusern für arme 

Vereinsvorsitzender thomas ebneth, Monika Biebl und 
Barbara loughran-dietz
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ist ein staat in südasien und mit 
1,3 Milliarden einwohnern das 

zweitbevölkerungsreichste land der erde. 
das durchschnittseinkommen ist zwar in 

den letzten Jahren gestiegen, aber für 
die ärmsten Bevölkerungsschichten in 

ländlichen Gebieten gibt es vielfach noch 
immer keine wesentliche Verbesserung 
des lebensstandards. 80 prozent der 
Inder verfügen über weniger als 2 Us-

dollar am tag, rund ein drittel über 
weniger als 1 Us-dollar täglich.

frauen sind in der patriarchalisch 
geprägten indischen 

Gesellschaft trotz der 
rechtlichen Gleichstellung 
von Mann und frau nach 

wie vor benachteiligt. die 
Mitgiftproblematik trägt dazu 

bei, dass Mädchen meist 
geringer angesehen sind 
als Jungen oder gar als 

unerwünscht gelten.

Hoffnung für Menschen e.V.
postfach 1711
92607 Weiden

telefon: 0961 |63468487
www.hoffnung-fuer-menschen.de

IBAn: de75 7539 0000 
0001 0201 02

BIC: GenOdef1WeV

Indien

familien, hilft Witwen beim Aufbau einer eigenen 
existenzgründung oder ermöglicht slumkindern 
den schulbesuch. Monika Biebl, seit kurzem 
ebenfalls Vereinsmitglied, konnte sich im Oktober 
bei ihrer Indienreise einen eindruck vor Ort machen. 
„Was mich am meisten beeindruckt hat, das war die 
dankbarkeit“, erzählt sie mit glänzenden Augen. 
„nicht die primitiven lebensumstände 
dort, die Hütten mit Blätterdach 
und ohne Waschgelegenheit, 
die Bettgestelle ohne Matratzen. 
natürlich bewegt einen das 
alles, aber zu Herzen geht einem 
diese dankbarkeit. durch unsere 
spenden wird diesen Menschen 
dort wirklich ein stück Hoffnung 
geschenkt.“ neben der Unterstützung 
von Hilfsprojekten vermittelt der Verein 
auch unterschiedliche patenschaften. Mit 
kinder-, familien-, studenten-, kinderdorf- 
oder slumkindpatenschaften gibt es 
verschiedenste Möglichkeiten zu helfen. „durch 
unsere zuverlässigen partner vor Ort kommen 
auch wirklich alle spenden zu 100 prozent an“, sagt 
thomas ebneth. das schätzen auch die inzwischen 
225 Mitglieder des Vereins. „ein weiterer schlüssel 
zum erfolg sind unsere regelmäßigen Gruppenreisen. 
Hier kann sich jeder selbst davon überzeugen, wie die 
Umstände in südindien sind – und wem wie geholfen wird.“

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

freude machen
Zukunft schenken

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

tafel Weiden – neustadt/Wn e.V.
www.tafel-weiden-neustadt.de
sparkasse Oberpfalz nord
IBAn: de75 7535 0000 0011 0626 27

Die initiative e.V.:  familienhilfe – 
obdachlosenhilfe – Einzelfallhilfe – 
Betreuung
Weiden
www.dieinitiative.org
Volksbank nordoberpfalz eG
IBAn: de75 7539 0000 0000 0863 80

fördervereins für Schwerkranke  
der kliniken nordoberpfalz AG
fördervereins für schwerkranke der 
kliniken nordoberpfalz AG

tierschutzverein  
Weiden und Umgebung. e.V.
www.tierheim-weiden.de 
sparkasse Oberpfalz-nord
IBAn: de71 7535 0000 0000 1061 61

© judik, Александра Вишнева, disha1980, Drazen, kuarmungadd – stock.adobe.com
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Das  - Team wünscht freudige Festtage und viel Glück 
und Erfolg im Jahr 2019. Wir danken unseren Lesern, Kunden 
und Geschäftsfreunden für die gute Zusammenarbeit und die 

vertrauensvolle Partnerschaft im vergangenen Jahr.
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Michl Müller über 
shakespeare, 
sein aktuelles 
programm und 
sprachbarrieren, 
die gar keine sind

©
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  Oberpfälzer 
 und franken   
    verstehen 
sich blind
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Wenn der franke Michl Müller auf der Bühne loslegt, dann 
sind lachtränen und Bauchmuskelkrämpfe garantiert. 
scharfsinnig nimmt er Aktuelles aus politik und Gesell-
schaft aufs korn. der selbsternannte „dreggsagg“ aus 
Bad kissingen spricht alles an, was ihm gerade in den 
sinn kommt, tabus gibt es keine. Am 21. dezember ist er 
mit seinem aktuellen programm in der Mehrzweckhalle in 
Mitterteich zu erleben. 

„Müller … nICHt sHAkepeAre!“ HeIsst IHr 
neUes prOGrAMM. WAs HABen sIe MIt deM 
Alten enGlIsCHen drAMAtIker ZU tUn?
shakespeare schrieb „romeo und Julia“, ich habe die 
„fleischereifachverkäuferin“ geschrieben, das ist sozusa-
gen das gleiche level.  eigentlich sind der William und ich  
Brüder im Geiste. 

Wenn sIe JetZt „rOMeO Und JUlIA“ GesCHrIeBen 
Hätten – Und nICHt der sHAkespeAre: WIe Hätte 

dAs ende AUsGeseHen?
Auf alle fälle lustig, mehr darf ich jetzt dazu aber 

nicht sagen, denn genau das spiele ich in mei-
nem programm am ende vor. Ja, das große 

finale ist die Michl-Müller-Version von „ro-
meo und Julia“. nur schon mal so viel: es 

ist ziemlich schräg und zum schreien 
komisch.

WAs erWArtet dAs pUB-
lIkUM sOnst nOCH An 

dIeseM ABend, WAs Ist 
denn nUn drIn, Wenn 
„Müller“ – Oder AUCH 

„dreGGsAGG“ – drAUf-
steHt?

ein wahnsinnig lustiger Abend, 
quer durch alle themen von politik 

und rosamunde pilcher bis zu Whats-
App-kommunikation und Globuli. dazwi-

schen singe ich von rauchmeldern und der 
nacht am kilimandscharo und wenn ich dann 

auch noch Helene fischer imitiere. Also, ich sag 
es mal so: Wer nicht dabei ist, verpasst was.

sIe HABen MAl GesAGt, sIe könnten Alles 
AUsser HOCHdeUtsCH … WIe sCHAUt es denn 
MIt OBerpfälZIsCH AUs?
Auf Oberpfälzisch kann ich genau einen satz und den habe 
ich sogar in meinem aktuellen programm drin, nämlich: 
„da drouchd der Bou de kou devaaah.“ Und jetzt sagen 
sie bloß nicht, den haben sie nicht verstanden.

ICH HABe sIe VerstAnden. ABer GIBt es dAnn dOCH 
AB Und An BestIMMte sprACHBArrIeren, dIe sIe 
Als frAnke HIer üBerWInden Müssen? 
nein, Oberpfälzer und franken verstehen sich blind. natür-
lich nur, wenn sie wollen. das ist wie die fränkische frau, 
die sich nach zehn Jahren von ihrem Mann scheiden lassen 
hat, weil sie ihn nicht verstanden hat. er war Oberpfälzer.

Ist der HUMOr üBerAll der GleICHe – Oder sInd 
WIr OBerpfälZer MAnCHMAl dOCH sCHWerer ZUM 
lACHen ZU BrInGen?
erstens sind die franken und die Oberpfälzer ähnlicher 
als viele wahrhaben wollen. das gegenseitige frotzeln ge-
hört doch mit dazu, das ist ja schon fast Brauchtum. Und 
zweitens, kommt ein guter Witz überall an, in Hamburg, 
in Berlin, in franken und auch in der Oberpfalz. Okay, es 
kommt natürlich schon darauf  an, ob man ihn auf einer 
Hochzeit oder einer Beerdigung erzählt. 

Und üBer WAs lACHen sIe selBer JetZt  
eIGentlICH AM lIeBsten?
Mein derzeitige lieblingskomikerin ist Mirja regensburg. 
Ich glaube, dass man von ihr noch viel hören wird. Martin 
frank finde ich auch grandios und dann gibt es ja gerade 
bei uns in Bayern einige richtige  Humorgranaten. 

sOllte eIGentlICH nICHt eHer „lACHsAGG“ 
stAtt „dreGGsAGG“ AUf IHreM t-sHIrt steHen? 
darüber sollte ich echt mal nachdenken. Obwohl, nein, 
das mit dem „dreggsagg“, das passt schon. das be-
schreibt schon ziemlich genau die Art meines Humors. 
ein „dreggsagg“ ist ja bei uns ein schlitzohr, das über  
25 Umwege doch an sein Ziel kommt. Ich komme ja auch 
auf der Bühne irgendwie aberwitzig vom Hundertsten ins 
tausendste, um dann urkomisch wieder einen Haken zum 
eigentlichen thema  zu schlagen.

Das interview führte Evi Wagner

| trifft

leO verlost 2 x 2 karten für den kabarettabend 
in Mitterteich. rufen sie an unter 0137822 - 

70 24 91* und nennen das stichwort kabarett + Ihren 
namen, Adresse und Ihre telefonnummer oder schicken sie 
eine sMs an 52020* mit dem stichwort lEo WEn kaba-
rett + Ihrem namen, Adresse und telefonnummer. teilnah-
meschluss ist der 13.12.2018. 

*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



Zeitarbeit bedeutet – wie der name schon sagt – Arbeiten 
auf Zeit: ein Arbeitnehmer (der leiharbeitnehmer) schließt 
einen Arbeitsvertrag mit einem Zeitarbeitsunternehmen 
(dem Verleiher). die Verleihfirma setzt ihn daraufhin be-
fristet bei einem oder mehreren kunden (dem entleiher) 
ein. deshalb wird Zeitarbeit auch Arbeitnehmerüberlas-
sung genannt. laut der Bundesagentur für Arbeit führen 

Zeitarbeit  
was bedeutet das?
Häufig gestellte fragen zum thema Arbeitnehmerüberlassung

Zeitarbeiter häufig einfache Arbeiten aus, jeder zweite ist 
als Helfer tätig. Grundsätzlich gibt es jedoch alle Qualifi-
kationsstufen und fast alle tätigkeitsfelder in form von 
Zeitarbeit. die meisten Zeitarbeitskräfte sind in der Me-
tall- und elektrobranche tätig, aber auch in den Bereichen 
Verkehr, logistik, schutz und sicherheit spielt diese form 
der Beschäftigung bereits eine große rolle.

Wie sind die rechtlichen Rahmenbedingungen?
egal ob lohnfortzahlung im krankheitsfall oder Urlaubs-
anspruch – ein leiharbeitnehmer hat grundsätzlich ab 
dem ersten tag dieselben rechte und pflichten wie ein 
vergleichbarer Angestellter des entleihers. Wer längere 
Zeit am stück bei demselben kunden arbeitet, dem steht 
in der regel nach neun Monaten dasselbe Gehalt zu wie 
der stammbelegschaft des entleihers.

für wen kommt zeitarbeit überhaupt infrage? 
Zeitarbeit bietet vor allem für Menschen eine Chance, die 
arbeitslos oder gering qualifiziert sind. denn die einstel-
lungshürden sind in der regel nicht so hoch wie bei unbe-
fristeter Arbeit. Gleichzeitig können die leiharbeitnehmer 
Berufserfahrung sammeln, sich weiterqualifizieren und ihr 
berufliches netzwerk erweiter. der übergang zur nächs-
ten Arbeitsstelle klappt so meist schneller. 

| Wirtschaft
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MEHR SERVICE, 
MEHR ZEIT
WOC – World of Computers:
Erstklassige Qualität und ehrliche Beratung

Rehbühlsiedlung 5 | 92637 Weiden | Telefon 0961/61861 | www.woc.de

BERATUNG

FERNWARTUNGALTGERÄTE-
ENTSORGUNG

EU-DSGVOLIEFERUNG 
& AUFBAU

REPARATUR

Wir nehmen uns gerne Zeit für Sie.

Bei uns sind Sie goldrichtig - als Kunde und als Mitarbeiter!

Hochstr. 16 • 92637 Weiden
Tel.: 0961 391 791-0 • Fax 0961 391 791-1

www.job-weiden.de • www.timejob-gmbh.de
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Werden Überstunden bezahlt?
Bei der Zeitarbeit gilt: überstunden werden eher selten 
vergütet, in der regel erhalten die leiharbeitnehmer dafür 
freizeitausgleich. Geregelt wird dieser über ein tarifrecht-
lich vereinbartes Arbeitszeitkonto, das vom jeweiligen 
Zeitarbeitsunternehmen geführt wird.

Besteht die Chance, von der Einsatzfirma 
übernommen zu werden?
die Chancen, in einem Betrieb übernommen zu werden, 
stehen tatsächlich meistens gar nicht schlecht. Allerdings 
kann eine festanstellung im einsatzbetrieb erst dann an-

genommen werden, wenn eine der folgenden Vorausset-
zungen erfüllt ist: das Zeitarbeitsverhältnis war befristet 
und ist abgelaufen – oder der leiharbeitnehmer hat den 
Arbeitsvertrag mit dem Zeitarbeitsunternehmen fristge-
recht gekündigt.

Wer erstellt das Arbeitszeugnis?
das Arbeitszeugnis stellt immer der Arbeitgeber aus, also 
in diesem fall das Zeitarbeitsunternehmen. das entleihen-
de Unternehmen ist jedoch verpflichtet, dafür Auskunft 
über die jeweilige Arbeitsleistung zu geben, so dass das 
Zeugnis auch gerecht ausfällt.

| Wirtschaft

  Christian-Seltmann-Str. 21
  92637 Weiden

 0961/63491-0

www.format-zeitarbeit.de

  Oskar-Löw-Str. 12
  95615 Marktredwitz

 09321/87992-13
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die Welt ist bunt und in Bewegung, auch der Arbeitsmarkt 
verändert sich ständig und rasant. die timepartner per-
sonalmanagement GmbH bietet personallösungen mit Zu-
kunft. der deutschlandweit agierende personaldienstleis-
ter mit sitz in Hamburg beschäftigt derzeit rund  8 000 
Mitarbeiter und unterhält rund 100 standorte deutschland-
weit. In der Oberpfalz gibt es bisher niederlassungen in 
regensburg, Weiden und tirschenreuth. „An diesen drei 
standorten haben wir über 250 Mitarbeiter“, erklärt Ge-
bietsleiter Holger semmler. „Unser schwerpunkt liegt in 
der Vermittlung von fachkräften. die Beratung und Be-
treuung unserer kunden steht für uns an erster stelle, wir 
sehen uns als Ansprechpartner für beide seiten.“

teil des Erfolges von timePartner werden
Mit timepartner ist es leicht, wieder einen platz in der 
Arbeitswelt zu finden. die personalberater, alles geschul-
te fachleute, begleiten die Bewerber beim gesamten Be-
werbungsprozess bin hin zum einsatz beim kunden. es 
herrscht eine freundliche und familiäre Atmosphäre, die es 

DER MEnSCH StEHt iM MittElPUnkt
timepartner: der beste partner im Bereich personalvermittlung  
und Arbeitnehmerüberlassung
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einfach macht, seine besten seiten zu zeigen. „Viele Be-
werber tun sich schwer damit, sich selbst optimal zu prä-
sentieren“, sagt Holger semmler. „Wir helfen ihnen dabei. 
Menschen vermitteln hier Menschen.“ timepartner hat 
nicht nur gute kontakte zur Wirtschaft, sondern finanziert 
den Bewerbern auch bei Bedarf die Weiterqualifizierung. 
„In den letzten 2 Jahren haben wir zum Beispiel rund 250 
kranscheine bezahlt.“

fokussierte Beratungsqualität
Bei timepartner steht die Beratungsqualität im fokus. 
daher trennen wir die beiden tätigkeitsfelder akkurat 
und jeder hat seinen individuellen Ansprechpartner. das 
bedeutet, dass unsere kundenberater die Unternehmer 
kompetent beraten und ihnen individuelle personalkon-
zepte erstellen können. schwerpunkt ist laut Aussage 
des Gebietsleiters Holger semmler die Vermittlung von 
fachkräften und Implementierung von InHouse-konzep-
ten. „Hier sind wir seit über 12 Jahren erfolgreich in der 
Oberpfalz tätig. eine übergestülpte dienstleistung gibt es 
bei uns nicht. In kooperation mit dem kunden entwickeln 
wir eine dienstleistung, die perfekt auf ihn abgestimmt 
ist.“ Im kommenden Jahr will die timepartner personal-
management GmbH in der region expandieren: neben 
den drei niederlassungen in regensburg, Weiden und 
tirschenreuth sind dependancen in Amberg, schwandorf 
und Bayreuth geplant. 

Anzeige

JOBANGEBOTE
Wir suchen engagierte Fachkräfte (m/w) die Lust auf
neue Herausforderungen und interessante Jobs haben.

• CNC-FACHKRÄFTE
• LAND- UND BAUMASCHINEN-
MECHANIKER

• KRAFTFAHRZEUGMECHANIKER
• INDUSTRIEMECHANIKER
• METALLFACHARBEITER
• SCHWEISSER
• ELEKTRONIKER
• LAGERFACHKRÄFTE

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
TimePartner Personalmanagement GmbH
Schillerstraße 13, 92637 Weiden i. d. Oberpfalz
Telefon +49 961 6319075-0, weiden@timepartner.com
www.timepartner.com

,
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sie möchten arbeiten? Gutes Geld verdienen? Ihren per-
sönlichen traumjob finden? dann sind sie bei personal-
leasing puran in Weiden an der richtigen Adresse. seit in-
zwischen zehn Jahren steht das Unternehmen für fairness 
und nachhaltigkeit. „die langfristige Zusammenarbeit mit 
Mitarbeitern und kunden ist uns sehr wichtig“, sagt Ge-
schäftsführer firuz puran. „Unsere langjährige erfahrung 
im Bereich der Arbeitnehmerüberlassung bestätigt unsere 
kompetenz. Gute Gründe, sich hier zu bewerben: überta-
rifliche Bezahlung, gesetzliche Zuschläge, betriebliche 
Altersvorsorge, persönliche schutzausrüstung. dem Be-
werber wird bei personalleasing puran einiges geboten. 
„professionell und zuverlässig nehmen wir Ihnen die Jobsu-
che ab“, erklärt der Chef. „lassen sie uns gemeinsam ein 
Unternehmen finden, das auch zu Ihnen passt und in dem 
sie sich wohlfühlen. denn wir sind der überzeugung, nur 
wer sich wohlfühlt und geschätzt wird, kann gute Arbeit 
leisten. Und genau das möchten wir für sie erreichen.“

Qualifizierte Mitarbeiter gesucht
das Unternehmen personalleasing puran ist ständig auf 
der suche nach qualifizierten facharbeitern, produktions-
helfern, spezialisten oder Allround-talenten. Manchmal 
kann es also ganz einfach sein, einen neuen Job zu fin-
den. „Wir stehen für eine zuverlässige und faire perso-
nalvermittlung für die region Weiden und den landkreis 
neustadt“, erklärt Geschäftsführer firuz puran. „dieses 
Jahr können wir unser zehnjähriges Bestehen feiern, wir 
haben uns auf diesem sektor bewiesen und beschäftigen 
derzeit über 100 Mitarbeiter. An dieser stelle möchte ich 
mich auch einmal ganz herzlich bei diesen für ihren ein-
satz bedanken.“ Wenn sie auch einer dieser Mitarbeiter 
werden wollen, zögern sie nicht – und schicken sie eine 
Bewerbung – oder nutzen sie das kontaktformular und 
den rückrufservice auf der Website des Unternehmens. 
„Wir garantieren eine faire Beratung und eine faire Bezah-
lung mit zahlreichen Zuschlägen.“
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Vorteile für Arbeitgeber
firmen, die auf Mitarbeitersuche sind, sind ebenfalls bei 
personalleasing puran richtig. Ob es dabei um ein er-
höhtes Arbeitspensum geht, das mit zuverlässigem per-
sonal gemeistert werden soll, oder eine Vertretung, die 
erfolgreich und direkt eingesetzt werden kann – hier fin-
den Unternehmen die leute, die genau den gewünschten 
Anforderungen entsprechen. „die wichtigsten Gründe, 
um sich für uns zu entscheiden: Zeit- und kostenerspar-
nis, flexibilität, weniger risiko bei der personalplanung 
und eine entlastung der personalabteilung. durch eine 
Zusammenarbeit mit unserem Unternehmen können sie 
spitzen im Arbeitsvolumen gekonnt und clever ausglei-
chen“, sagt firuz puran. definierte Auswahlprozesse 
sorgen für die beste personalauswahl je nach benötigter 
fachkenntnis, die beste Qualifikation der Arbeitnehmer 
für branchenspezifische leistungen und Anforderungen 
wird garantiert. 

noCH 
iMMER AUf 
joBSUCHE? 
dann bewerben 
sie sich jetzt 
und starten 
sie voll durch!

MACH NÄGEL 
MIT KÖPFEN!
Jetzt bewerben und 

im Job voll reinhauen!

PersonalLeasing Puran GmbH
Zur Drehscheibe 2

92637 Weiden i.d.OPf.

www.personal-l-puran.de

0961  744 97 73

bewerbung@personal-l-puran.de

Anzeige
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als Azubi
Praktikum im Ausland

nicht nur studenten ist es möglich, erfahrungen während 
eines Auslandspraktikums zu sammeln. Auch Auszubildende 
können ihre Qualifikationen im Ausland erweitern. die Grund-

lage dafür ist das Berufsbildungsgesetz. Maximal ein Vier-
tel der Ausbildungsdauer, die in der Ausbildungsordnung 
festgehalten ist, darf im Ausland verbracht werden. ein-
zige Voraussetzung: die Zeit im ausländischen Betrieb 
muss dem Ausbildungsziel dienen. 

den einsatz im Ausland muss der Azubi immer mit 
dem Ausbildungsbetrieb absprechen. Am sinnvolls-
ten ist es, dies bereits vor Ausbildungsbeginn ver-
traglich zu regeln. sie ist dann mit Angabe des Zeit-
raums als „Ausbildungsmaßnahme außerhalb der 
Ausbildungsstätte“ schriftlich festzuhalten und der 
jeweiligen IHk mitzuteilen.

Verschiedene förderprogramme wie „erasmus +“, 
„leonardo da Vinci“ oder „Ausbildung weltweit“ 
unterstützen Auszubildende bei ihrem Aus-

landsaufenthalt. Wer einen teil seiner Ausbildung 
im Ausland absolvieren möchte, kann sich an die Berater 

der zuständigen kammern werden. 

Menschen und kulturen eines anderen 
landes kennenlernen, sprachkennt-
nisse verbessern und internationale 
Berufskompetenzen erwerben – ein 
Auslandsaufenthalt steigert die Chan-
cen auf dem Arbeitsmarkt. 

| Wirtschaft

SITLog - Steuerungs- und Informationstechnologie für Logistik
Zum Nachtbühl 1 . D-92665 Altenstadt an der Waldnaab . Tel.: 09602/94490-0 . info@sitlog.de . www.sitlog.de

Ausbildung zum Elektroniker 
Fachrichtung Automatisierungstechnik (m / w)
Was Dich erwartet:
•   Fertigung von elektronischen Steuerungsanlagen
•   Entwicklung von Schaltungen und Steuerungen
•   CAD, rechnerunterstützte Hardwareplanung
•   SPS / TIA Programmierung

Was Du brauchst:
•   Guter, mittlerer Bildungsabschluss
•   Technisches Interesse und Ehrgeiz
•   Handwerkliches Geschick
•   Teamgeist
•   Offenes, freundliches Wesen
•   Einsatz- und LernbereitschaftJetzt für 2019 bewerben!

Weitere Informationen findest Du auf unserer Homepage. 
Sende uns Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen an: bewerbung@sitlog.de, z. Hd. Herrn Christian Hausner

Steuerungs- und Informations-
technologie für Logistik
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Zum Nachtbühl 1 . D-92665 Altenstadt an der Waldnaab . Tel.: 09602/94490-0 . info@sitlog.de . www.sitlog.de

Ausbildung zum Elektroniker 
Fachrichtung Automatisierungstechnik (m / w)
Was Dich erwartet:
•   Fertigung von elektronischen Steuerungsanlagen
•   Entwicklung von Schaltungen und Steuerungen
•   CAD, rechnerunterstützte Hardwareplanung
•   SPS / TIA Programmierung

Was Du brauchst:
•   Guter, mittlerer Bildungsabschluss
•   Technisches Interesse und Ehrgeiz
•   Handwerkliches Geschick
•   Teamgeist
•   Offenes, freundliches Wesen
•   Einsatz- und LernbereitschaftJetzt für 2019 bewerben!

Weitere Informationen findest Du auf unserer Homepage. 
Sende uns Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen an: bewerbung@sitlog.de, z. Hd. Herrn Christian Hausner

Steuerungs- und Informations-
technologie für Logistik

Mehrzweckhalle Weiden |Fr., 28.12.18 |14.00 Uhr
Hallenfußballturnier 2018

Oberpfalz MedienCUP

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

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

sowie im Internet unter www.nt-ticket.de

Jetzt Karten im
Vorverkauf sichern!

Große Tombola mit vielen attraktiven Preisen!

Teilnehmende Mannschaften

SpVgg SV Weiden
Landesliga

FC Wernberg
Bezirksliga

SV Mitterteich
Landesliga

SpVgg Pfreimd
Landesliga

SV Hahnbach
Bezirksliga

SV Raigering
Bezirksliga

SV Grafenwöhr
Bezirksliga

SV Etzenricht
Landesliga



Mit der Gesundheitsakademie neW lIfe in neustadt/Wn 
bringt die kliniken nordoberpfalz AG alle Aus-, fort- und 
Weiterbildungsberufe unter einem dach zusammen. „In 
unserer Akademie bieten wir interessante Aus- und Weiter-
bildungsmöglichkeiten, die es so in keiner anderen klinik 
gibt“, sagt Akademieleiter thomas Baldauf. 

neW lIfe bietet mehrere Ausbildungswege, die meisten 
davon beginnen im Herbst – aber einer ist erstmalig schon 
ab April 2019 möglich, nämlich die Ausbildung in der 
Gesundheits- und krankenpflege. „die Hauptaufgabe 
von Gesundheits- und krankenpflegern ist die allgemeine 
und spezielle pflege von erwachsenen patienten“, so Aus-
bildungsleiterin tanja Chlup. 

ebenfalls möglich ist die dreijährige generalistische 
Pflegeausbildung mit beruflichem schwerpunkt. „dabei 
werden die Berufsbilder der Gesundheits- und kranken-
pflege, der kinderkrankenpflege und der Altenpflege in-
haltlich zu einem pflegeberuf zusammengefasst“, erklärt 
Chlup. dabei haben die schüler die Möglichkeit, sich für 
einen Ausbildungsschwerpunkt zu entscheiden.

die dritte Möglichkeit ist die Ausbildung zur Pflege-
fachhilfe. dabei wird Wissen über die Grundpflege am 
patienten sowie vorbeugende Maßnahmen vermittelt. die-
ser Berufsabschluss, der innerhalb eines Jahres erworben 
werden kann, ermöglicht auch ohne einen mittleren schul-

abschluss den Zugang zu den dreijährigen pflegeausbil-
dungen der Alten-, kranken- oder kinderkrankenpflege.

nach abgeschlossener generalistischer Ausbildung oder 
abgeschlossener Ausbildung in der Gesundheits- und 
krankenpflege bieten zahlreiche fort- und Weiterbildun-
gen sowie studiengänge die Chance, sich auf einen be-
stimmten pflegerischen Bereich zu spezialisieren. „diese 
vielfältigen Möglichkeiten, sich nach der Ausbildung weiter 
zu qualifizieren und sich damit beste karrierechancen zu 
sichern, gibt es so eigentlich in keinem anderen Beruf in 
der region“, betont tanja Chlup. Weitere Informationen 
gibt es unter www.kliniken-nordoberpfalz.de/new-life/.

| Wirtschaft

BerUf MIt perspektIVe
Gesundheitsakademie neW lIfe garantiert hohes Ausbildungsniveau

Anzeige
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Zusätzliche Ausbildung

Gesundheits- & Krankenpflege ab April 2019!

K l in iken
Nordoberpfalz AG

NEW LIFE - Die Gesundheitsakademie

Interessiert? Dann schicke deine Bewerbung an NEW LIFE, Tanja Chlup (Ausbildungsleitung),
Felixallee 9, 92660 Neustadt/WN. Weitere Informationen findest du unter

www.kliniken-nordoberpfalz.ag oder auf www.facebook.com/KlinikenNordoberpfalzAG

Jetzt bewerben und deinen Ausbildungsplatz sichern!

Die monatliche Vergütung bei den Ausbildungsberufen:
1. Ausbildungsjahr: 1140,69 € | 2. Ausbildungsjahr: 1207,07 € | 3. Ausbildungsjahr: 1303,38 €

Generalistische
Pflegeausbildung

ab 01. September 2019

Pflegefachhilfe

ab 01. September 2019

Gesundheits- &
Krankenpflege

ab 01. April 2019 und
ab 01. Oktober 2019
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„Ihr Erfolg Ist unsEr ZIEl.“

erst vor kurzem gab es hier das zehnjährige 
Jubiläum zu feiern: die renommierte kanzlei 
„rechtsanwälte dr. kraemer“ im stadtmühlweg 9 
in Weiden wurde 2008 von dr. Christa kraemer 
gegründet. neben der kanzleiinhaberin sind hier 
zwei weitere erfahrene rechtsanwältinnen tätig. 
die wirtschaftsrechtlich orientierte kanzlei bietet 
rechtliches know-how in allen zivilrechtlichen An-
gelegenheiten.
 
„Wir haben die notwendige kompetenz und erfah-
rung, um Ihre Angelegenheiten und probleme um-
fassend zu lösen“, sagt dr. Christa kraemer, die 
im Handels- und Gesellschaftsrecht tätig ist und 
auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten durch 

rechtsanwälte dr. kraemer: Umfassendes rechtliches know-how in allen 
zivilrechtlichen Angelegenheiten

Dr. Christa kraemer
„Aufgrund meiner recht-
lichen und wirtschaftli-
chen expertise kann ich 
Unternehmer umfassend 
beraten – angefangen bei 
rechtlichen fragen zur 
Gründung, im laufenden 
Geschäftsbetrieb bis hin 
zur Unternehmensnach-
folge. Mit engagement, 
durchsetzungskraft  und 
dem nötigen fingerspitzen-
gefühl setze ich mich für meine Mandanten ein.“
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Unternehmenskrisen führt. Ihre Ausbildung 
als Wirtschaftsmediatorin kommt ihr dabei zu 
Gute. „einen erfolg für unsere Mandanten zu 
erreichen, ist unser Ziel.“

die schwerpunkte der kanzlei liegen in folgen-
den rechtsgebieten: Arbeitsrecht, erbrecht, 
familienrecht, Handels- und Gesellschafts-
recht, Mietrecht, Insolvenzrecht, kauf- und 
Vertragsrecht, Mediation, stiftungsrecht, Wirt-
schaftsrecht und Wirtschaftsstrafrecht, allge-
meines Zivilrecht sowie Zwangsvollstreckung 
und It-recht. 

Ob es nun um die Gestaltung von Verträgen 
geht, die Beratung von Gesellschaftern, Ge-
schäftsführern und Vorständen in allen ge-
sellschaftsrechtlichen Angelegenheiten, die 
Beratung in wirtschaftlichen krisen oder der 
Gründung einer stiftung bis hin zur umfassen-
den Betreuung von Mietern und Vermietern, 
die Vertretung bei scheidungen, familienange-
legenheiten und erbfällen oder die Betreibung 
offener forderungen – in der renommierten 
rechtsanwaltskanzlei wird jedem Mandanten 
umfassend geholfen. nicht umsonst lautet hier 
das Motto: „Ihr erfolg ist unser Ziel.“

Anzeige

Dr. Christa Kraemer
rechtsanwältin

Fachanwältin für insolvenzrecht,  
Wirtschaftsmediatorin

Fachgebiete: handels- und Gesellschaftsrecht,
Wirtschaftsrecht, insolvenzrecht

tanja sChiFFmann
rechtsanwältin

Fachgebiete: Zivilrecht, Familien- und erbrecht

anna WutZlhoFer
rechtsanwältin

Fachgebiete: Zivilrecht, mietrecht, arbeitsrecht

stadtmühlweg 9 | 92637 Weiden | tel. 0961 | 6346869 - 0
www.ra-dr-kraemer.de | info@ra-dr-kraemer.de

tanja Schiffmann
„Ich bin die richtige Ansprechpartnerin, 
wenn es um soziale und familiäre An-
gelegenheiten geht – ob nun elternun-
terhalt, Umgangsrecht mit den kindern 
oder die Beratung im Vorfeld bei erb-
fällen.“

Anna Wutzlhofer
„Bei mir sind die 
Mandanten gut aufge-
hoben, wenn es um  
zivilrechtliche Angele-
genheiten geht – zum 
Beispiel Mietrecht 
oder Arbeitsrecht. da-
bei betreue ich beide 
seiten, privatperso-
nen genauso wie Un-
ternehmen.“
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Möbel Uschold GMbh
 Dr.-von-Fromm-Straße 18
 92637 Weiden

 Tel. 0961/799 09 10
 info@moebel-uschold.de
 www.moebel-uschold.de

öffnungszeiten: Mo.-Fr. 9.30 - 19.00 Uhr | sa. 9.30 - 16.00 Uhr



Heute mache ich es mir hyggelig“, sagen die dä-
nen gerne einmal – und meinen damit gemütlich, 
angenehm und nett. Jetzt ist dieser Begriff auch 

hierzulande immer öfter zu hören, wenn es um die aktu-
ellen Wohntrends geht. für einen zusätzlichen kuschelfak-
tor sorgen nun viele kissen auf dem sofa. egal ob groß, 
klein, gemustert oder unifarben – mit kissen wirken unse-
re polstermöbel nicht nur besonders einladend, sondern 
machen das einmummeln zum echten Vergnügen. Ganz 
besonders geeignet für das angenehme Hygge-Gefühl: 
kissen mit natürlichen farben und besonders weichen Be-
zugstoffen. da bietet sich filz ebenso an wie ein einfacher 
Baumwollbezug mit einem floralen Muster, es kann auch 
schon mal eine selbst gestrickte kissenhülle sein. dazu 
passen hervorragend flauschige Wolldecken, ein schönes 
schaffell, wärmende teppiche sowie strukturierte decken 
und plaids. Wenn wir am liebsten barfuß über den teppich 
laufen, in den sofakissen versinken und unser Wohnzim-
mer gar nicht mehr verlassen wollen, dann haben wir alles 
richtig – oder besser: absolut hyggelig – gemacht. 

Zum angesagten hyggeligen Wohngefühl passen au-
ßerdem lichtdurchflutete räume und zarte pastell-
farben. schwere, dunkle Vorhänge und Jalousien 

lassen wir besser weg – so wirken unsere räume gleich 
viel heller und freundlicher und wir haben ja nichts zu ver-
bergen. Im Gegenteil: Wir sind stolz auf unser Zuhause. 
noch ein tipp für mehr Gemütlichkeit: die dekoration auf 
das Wesentliche beschränken, uns bewusst nur für einige 
schöne Grünpflanzen, ausgesuchte kissen und etwa einen 
kuscheligen teppich entscheiden. Auch die Qualität der 
Materialien spielt eine große rolle – lieber mit wenigen 
und hochwertigen Accessoires dekorieren statt mit billig 
produzierter Massenware. noch hyggeliger wird es mit 
viel Holz. die dänen lieben die natur, so arbeiten dänische 
designer schon länger ganz selbstverständlich mit natür-
lichen Materialien wie heimischen Hölzern – und das in 
allen erdenklichen Varianten. Holz ist gemütlich, es strahlt 
ruhe und natürlichkeit aus, lässt sich in wirklich jeden ein-
richtungsstil integrieren – und sorgt ebenso für das so 
geliebte Hygge-Gefühl. schönes einkuscheln. 

KuscHelfaKtor
#trend

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

| Trends & Lifestyle

TEPPICHE IN 
HÜLLE UND FÜLLE...

 Flachgewebe
 strapazierfähig in Sisaloptik, viele Designs 
 und Farben
 Heatset-Teppiche 

 pflegeleichter, angenehmer Flor, preisgünstig
  flauschige Handtuft-Teppiche 

 große Farbauswahl
  Schurwollteppiche 

 beste Qualität, gewebt und geknüpft
  Marken-Teppiche

Handtuft-Teppich, 
rund, Durchmesser 
ca. 200 cm, auch in 
anderen Größen 
erhältlich 549.-

699.-699.-
JETZT NUR NOCH

AKTIONS-PREIS!

Goldene Spar-AktionenGoldene Spar-AktionenGoldene Spar-Aktionen

u.v.m.

sindy
Dein Möbelmarkt

Sindy Möbel-Mitnahme Markt GmbH
Joseph-Haas-Str. 23 | 92637 Weiden-West

Möbel Uschold GMbh
 Dr.-von-Fromm-Straße 18
 92637 Weiden

 Tel. 0961/799 09 10
 info@moebel-uschold.de
 www.moebel-uschold.de

öffnungszeiten: Mo.-Fr. 9.30 - 19.00 Uhr | sa. 9.30 - 16.00 Uhr
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|| Rotkäppchen
ein Waldspaziergang im verschneiten 
Wald-Wunderland. Begleiter: ein roter Mantel. 
Inspiration dafür gibt Gil Bret. der kurze Woll-
mantel mit stehkragen hält kuschelig warm. 
die farbe „Chili pepper“ –  ziemlich heiß. 

|| Sterntaler

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

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

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

Es war einmal…

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

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

StyliSche

märchen
Winter

© Amber + June

© saint Jaques, leslii



Gut,
besser,
Freude

© subbotina Anna – stock.adobe.com

eine Verwöhnbehandlung von kopf bis zu den füßen? 
Was für eine freude. freie Auswahl in einem erlesenen 
feinkostladen? Was für ein Geschenk. Mit Gutscheinen 

gehen die feiertage in die Verlängerung, denn der 
Beschenkte kann in aller ruhe sein präsent einlösen. Wer 

einen Gutschein unter den Christbaum legt, verhindert 
lange Gesichter. Gefällt nicht, gibt‘s nicht  

bei Gutscheinen.   
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Deglmann Energie
Tankcenter

Hinterm Rangierbahnhof 24 
92637 Weiden
Tel. 0961/471000
info@deglmann.de

DIE Geschenkidee zu Weihnachten

Oberer Markt 13, 92637 Weiden
Tel. 0961-46080
Jetzt NEU mit Aufzug!

Im Markthaus
Brunner Kaffeehaus

Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 8.00 - 18.00 Uhr, Sa. 8.00 bis 
17.00 Uhr, Sonn- und Feiertags 9.00 - 18.00 Uhr

KAFFEEHAUS

Ringstrasse 11 – 13, 92637 Weiden
Tel. 0961/481140
www.mueller-textil-weiden.de

Wir besticken für Sie Handtücher mit Namen

Wäsche, Mode und Heimtextilien
Müller Modezentrum

Fred´s Tattoo-Studio
Inh. M. Berschneider – prof. Tattoo + Piercing-Artist

Truppach 57, 95490 Mistelgau
Tel. 09206 / 993556
www.freds-tattoo-studio.de

Schöne Weihnachtsgrüße von Fred

Salzhaus Altenstadt
Privatpraxis für Physikalische Therapien

Haidmühlweg 3a, 
92665 Altenstadt a.d.Waldnaab
Tel. 09602/618957
www.salzhaus-altenstadt.de

Das besondere Geschenk

Sonna
Geschenke & Haushaltswaren

Oberer Markt 11, 92637 Weiden
Tel. 0961/44639
www.sonna-weiden.de

Für jeden Anlass das passende Geschenk 

Bgm.-Prechtl-Straße 6, 92637 Weiden
Tel. 0961/5327
www.kosmetiksalon-christiane.de

Ihr Spezialist für Permanent-Make-up
Kosmetik Salon Christiane

Mit unseren Gutscheinen echte Freude verschenken

Tanzschule Vezard
Unterer Markt 23, 92637 Weiden
Sebastianstraße 2, 92637 Weiden
Tel. 0170/8385882
www.tanzfactory.de

Gutscheine schon ab 30,00 € inkl. Versand

Schönheit & Mehr
Kosmetik – Wohlbefi nden – Körperarbeit 

Königsberger Straße 20a
92637 Weiden
Tel. 0961/6343010
www.schoenheitundmehr.biz

Schenken Sie „Zeit für sich“ mit einem Gutschein

Kosmetik – Wohlbefi nden – Körperarbeit 



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

© edwardderule – stock.adobe.com

| Branchen-Spezial

Sonja Sollmann Friseurmeisterin
Hair-Royal

Maximilianplatz 24 
95643 Tirschenreuth
Tel. 09631/7994179

Gutscheine für jeden Anlass!

Hairmania by Silke

Wir sind ein zertifizierter CALLIGRAPHY CUT Salon!

Bahnhofstraße 37, 92690 Pressath
Tel. 09644/689100
www.friseur-hairmania.de

F R I S E U R
Inh. Andrea Sparrer

Auf der Haide 2 | 92665 Altenstadt/WN (ehem. Ökologia)
 09602/9396961 | www.friseurkopfsache.de

Sperberweg 11
92665 Altenstadt/WN
Tel. 09602/9396961

Inh. Andrea Sparrer
Friseur Kopfsache

Wir wünschen allen Kunden frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr!

Hair & MakeUp
Vorstadtbix`n

Marktplatz 3
92714 Pleystein
Tel. 09654/9228591

NEUERÖFFNUNG – 17.12.2018 – Wir freuen uns auf Sie!NEUERÖFFNUNG – 17.12.2018 – Wir freuen uns auf Sie!

Kirchsteig 10, 92718 Schirmitz 
Tel. 0961/418843

Salon Karin
Damen- und Herrenfriseur

Allen Kunden ein schönes Weihnachtsfest.

Sabrina’s Haartraum

Friedlandstr. 19, 95643 Tirschenreuth
Tel. 09631/4958
0170/2999769

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

Was bewegt eine 23-Jährige zu so einer radikalen Ver-
änderung? „reine neugierde“, sagt Isabell-katrin diehl. 
„Wie sehe ich mit einer Halbglatze aus?“ promis wie das 
britische Model Cara delevingne oder die schauspiele-
rin kristen stewart machen es vor: frauen können auch 

B Ö N C H E N D O R F
ZAHNARZTPRAXIS

Zahnkrone in 2 Stunden.

Schnell und
unkompliziert!

JETZT
TERMINVEREINBAREN!

Fr i e d r i c h - E be r t - S t r . 3 7 · 9 2 637 We i d en · 0 9 61 - 3 8 825 100 · www. z a hn a r z t - b o en c hendo r f . d e
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mit raspelkurzen Haaren sinnlich-weiblich aussehen. „die 
Idee, sich als frau die Haare abzurasieren, finde ich rich-
tig krass und mutig.“ Und von diesem Mut lässt sich Isa-
bell-katrin inspirieren. „Hätte ich längeres Haar, hätte ich 
sie gerne gespendet“, sagt die Weidenerin. doch dafür 
sind ihre Haare zu kurz. 
stattdessen möchte sie 
sich gegen das Ideal 
der frau mit schönen, 
endlos langen, gepfleg-
ten Haaren stellen, das 
durch die Medien oft ver-
mittelt wird. der kurzhaarschnitt 
soll zudem ihre rebellische Art un-
terstreichen. 

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

Auf ihrer „Bucket list“, einem Wunschzettel mit dingen, 
die Isabell-katrin noch erleben möchte, steht der punkt 
„Haare abrasieren“ schon länger. „Bisher hatte ich mich 
aber nicht getraut“, räumt die 23-Jährige ein. „Aber jetzt 
ist irgendwie der richtige Zeitpunkt. Ich brauche diese 
Veränderung einfach für mich.“ etwas angespannt und 
aufgeregt ist sie trotzdem. Ihre Mutter soll ihr den neu-
en schnitt verpassen. „sie befürchtet, dass es mir nicht 
gefallen und ich dann sauer sein könnte. das macht mich 

WenIGer 
Ist MeHr,
sagt Isabell-katrin diehl

37 |
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noch nervöser.“ Während ihre Mutter die Haare stück für 
stück erst abschneidet und anschließend rasiert, schaut 
Isabell-katrin nicht in den spiegel. Als sie sich dann das 
erste Mal sieht, kommen ihr die freudentränen. „das bin 
wirklich ich“, sagt sie begeistert. 

Auch von familie und freun-
den bekommt sie viel positi-

ves feedback auf ihren 
neuen look. Wer im Vor-
feld noch skeptisch war, 
muss zugeben: „das 
passt zu Isabell-katrins 
persönlichkeit.“ nega-
tive oder verwunderte 
reaktionen prallen an 

der jungen frau ab. „dafür 
fühle ich mich einfach zu wohl.“ Von einem 
friseur lässt Isabell-katrin ihre Haare 
noch einmal nacharbeiten und die 
konturen besser hervorheben. 
letztlich sind es seitlich sechs 
und am Oberkopf neun Millime-
ter geworden. einen „praktischen 
nebeneffekt“ hat der neue Haar-
schnitt außerdem: es dauert 
nicht stunden, die Haare 
perfekt zu pflegen, zu föh-
nen und zu stylen. keine 
Mütze verstrubbelt die 
Haare im Winter. die 
frisur sitzt immer. 

text: Mona-isabelle 
Aurand
fotos: 
Sara Schumann

Haare ab
ZAHNARZTPRAXIS
Dr. Martina Thaller

www.zahnarzt-dr-thaller.de

Asylstraße 11 | 92637 Weiden
Telefon 0961 / 31 77 9
Telefax 0961 / 38 1 38 53

B Ö N C H E N D O R F
ZAHNARZTPRAXIS

Zahnkrone in 2 Stunden.

Schnell und
unkompliziert!

JETZT
TERMINVEREINBAREN!

Fr i e d r i c h - E be r t - S t r . 3 7 · 9 2 637 We i d en · 0 9 61 - 3 8 825 100 · www. z a hn a r z t - b o en c hendo r f . d e



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

PolAR- 
lICHter 
IM HAAR 

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

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

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

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

für den Zentralverband des 
deutschen friseurhandwerks 
liefert. die aktuellen frisuren 

sind ein farbteppich aus 
unterschiedlichen nuancen. 

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

bunt. nicht komplett 
gefärbt, sondern mit 
Akzenten versehen.

Adresse UND ÖFFNUNGSZEITEN
Gröbenstädter Str. 17 | 92709 Moosbach

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

sowie bei Gruppen nach Vereinbarung

Sehen Sie unser komplettes Beauty &Wellnessangebot unter:

www.ihrlifestyle.de
sowie EinTag im Lifestyle – der Film

ELITE PERMANENT MAKE UP

LIFTING OHNE OP
mit nur EINER Behandlung

DAUERHAFT MIT

ZU EINER DEUTLICH STRAFFEREN HAUT

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

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

Erste Ergebnisse direkt nach der ersten Behandlung.

Augenbrauen, Lidstriche & Lippen

STEFANIE MÜLLER
beim Permanent Make-UP

AB SOFORT NEU
:

Tolle Lippen dur
ch Hyaluron

(ohne Schmerzen
und Spritze)

mit einemGutschein

vom Lifestyle

Lassen Sie sich b
eschenken

Preis299,00€
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es ist ein großer Wunsch von vielen: ein strahlendes lä-
cheln mit perfekten Zähnen. kieferorthopäde Adi von Ar-
nim und sein team sorgen immer wieder dafür, dass die-
ser Wunsch auch Wirklichkeit wird. dank hochmoderner 
technik können die patienten in seiner praxis schon beim 
erstgespräch sehen, wie ihr lächeln nach der Behandlung 
aussehen wird. „durch unseren 3d-scanner ist es uns nicht 
nur möglich, auf den klassischen Abdruck zu verzichten 
und die Zähne der patienten einfach abzufotografieren“, 
erklärt Adi von Arnim. „Weiterhin können wir bereits in der 
ersten Beratung simulieren, wie das endergebnis der Be-
handlung aussehen wird.“ dank einer speziellen software 
können die patienten bereits nach wenigen Minuten ihre 
Zahnstellung am Behandlungsende betrachten. „die pati-
enten sind immer wieder begeistert, wie schnell das mitt-
lerweile geht“, sagt der Weidener kieferorthopäde, der in 
seiner fachpraxis eine Behandlung auf dem höchstmögli-

| Gesundheit & Beauty

chen therapeutischen und technischen niveau ermöglicht. 
„dafür muss man nicht mehr nach nürnberg oder in eine 
andere größere stadt fahren. diese modernen Methoden 
gibt es nun auch hier in Weiden.“

Scan Days: termine ohne lange Wartezeiten
Weil die scan days bereits im november sehr großen 
Anklang fanden, haben Adi von Arnim und sein team be-
schlossen, diese auch in diesem Monat noch einmal anzu-
bieten. Im Zeitraum vom 10. bis 14. dezember haben alle 
Interessierten die Möglichkeit, ihr perfektes lächeln von 
morgen schon heute zu sehen – ganz ohne lange Warte-
zeiten. ein termin kann ganz unkompliziert telefonisch ver-
einbart werden. „Viele Menschen haben den Wunsch, ihre 
Zahnstellung zu verbessern, aber keine richtige Vorstel-
lung davon, wie das ergebnis aussehen wird“, erklärt der 
kieferorthopäde. „das können wir dank eines 3d-scans 

Das perfekte Lächeln von morgen
     schon heute sehen
VOn ArnIM kieferorthopädie: scan days vom 10. bis 14. dezember
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Anzeige

den“, erklärt Adi von Arnim. „so kann die Behandlung 
diskret durchgeführt werden, ohne dass das Umfeld des 
patienten davon kenntnis bekommt. Im Gegensatz zu 
herausnehmbaren schienen können mit lingualtechnik 
uneingeschränkt auch sehr schwierige fälle behandelt 
werden.“ kieferorthopäde Adi von Arnim kann nicht nur 
eine langjährige erfahrung auf diesem Gebiet vorweisen, 
er ist außerdem für die beiden wichtigsten lingual-syste-
me WIn und Incognito zertifiziert. „ästhetik ist jedoch nur 
ein Aspekt der Behandlungsphilosophie unserer praxis“ 
erklärt er. „der andere liegt in der ganzheitlichen kiefer-
orthopädie, bei der wir den ganzen patienten betrachten: 
seine körperhaltung, die Atmung und die Aussprache. die-
se fehlfunktionen werden im laufe der Behandlung mitbe-
rücksichtigt und verbessert.“

Bürgermeister-prechtl-straße 2
92637 Weiden

tel. 0961 | 419988
info@vonarnim-kfo.de | vonarnim-kfo.de  

ganz schnell ändern. der patient sieht sofort auf dem 
stuhl, wie seine Zähne nach einer Behandlung aussehen 
können.“ natürlich kann auch dieses ergebnis danach 
noch weiter verändert werden, wenn dies gewünscht wird. 

lingualtechnik: Unsichtbare zahnspangen 
doch auch während der Behandlung muss sich kein pati-
ent mehr ein lächeln verkneifen. denn neben klassischen 
Methoden, die Zähne gerade zu stellen, bietet die fach-
praxis auch unsichtbare lösungen an, zum Beispiel die 
lingualzahnspange. „diese ist komplett unsichtbar, da 
die Brackets an der Innenseite der Zähne befestigt wer-
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Zutaten
4 entenbrustfilets |  

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

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

gerebelter thymian | salz | pfeffer

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

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

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

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

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

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

mit salz, pfeffer und thymian 
abschmecken.

Zutaten
200 g feldsalat |  

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

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

frische Walnüsse | frisch gehobelter parmesan 

Zubereitung
die Wurzeln vom feldsalat abschneiden, dann den salat 

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

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

feldsalat mit der salatsoße beträufeln. 
Walnusshälften und parmesanhobel 

dekorativ darüber streuen.

Vorspeise

Wintersalat 
(für 4 portionen)

Hauptgericht

Entenbrust
(für 8 portionen)

© schwoab, jcomp – stock.adobe.com | dr. Oetker Versuchsküche



43 |

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

dessert

OBst-Tiramisu
(für 8 portionen)

so schmeckt 
Weihnachten

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

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

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

legen und mit kakao 
bestreuen.

Zutaten
½ Ananas | 1 Granatapfel |  

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

250 g Magerquark | 75 ml Milch | 60 g Zucker |  
1 pck. geriebene Orangenschale | 1 tl kakao

BRÄUWIRT 
Unterer Markt 9 | 92637 Weiden
Tel. 0961 | 481330 | www.braeuwirt.de

Öffnungszeiten
täglich ab 11 Uhr, durchgehend bis 22 Uhr warme Küche

Erleben Sie im historischen 
Ambiente des Bräuwirt 
die Zoigl-Braukunst 
und die Oberpfälzer 
Gastlichkeit mit unseren 
frischen regionalen 
Schmakerln.

Erleben Sie im historischen 

Gastlichkeit mit unseren 

Verschenken Sie zu Weihnachten 
Zeit zum Genießen 
Bei hausgebrautem Bier und regionalen Köstlichkeiten 
Zeit mit lieben Menschen verbringen, an einem 
unvergesslichen Abend in unserem Haus. Ein Gutschein 
für den Bräuwirt – immer eine tolle Idee!
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nicht nur die kuchen- und tortenauswahl im Café Center in Wei-
den sucht in der ganzen region ihresgleichen. Hier bekommt man 
außerdem süße köstlichkeiten, die das fest der liebe zu etwas 
ganz Besonderem machen. Ob selbstgemachte schokoladen und 
pralinen, lebkuchen, stollen, plätzchen, schokomänner oder Win-
tereis – alles ist hier traditionelle Handwerkskunst. „Bei uns ist 
wirklich noch alles haus- und handgemacht “, erklärt konditorin 
teresa spinelli. „Wir benutzen nur die besten Zutaten, die scho-
komänner etwa werden mit lebensmittelfarbe liebevoll bemalt.“ 
tatsächlich sind diese nicht nur ein echter Gaumen-, sondern 
auch Augenschmaus – und wirklich herrlich anzusehen. es gibt 
sie bereits ab einigen Zentimetern Größe bis hin zu beachtlichen 

dimensionen, in weißer schokolade, in Vollmilch 
oder Zartbitter – und sogar mit nüssen.

 
eine weitere köstlichkeit sind 

die hier gebackenen leb-
kuchen. neben tra-
ditionellen sorten 
wie elisen-, nuss-, 

schoko lebkuchen 
oder nürnberger leb-

kuchen gibt es hier auch 
eine ganz besondere 

spezialität: Zoigl- oder er-
däpfellebkuchen. ein echtes 
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Café Center Weiden: köstliche Zoigl- und erdäpfellebkuchen, herrliche  
schokomänner und Weihnachtsbäckerei nach traditioneller Handwerkskunst

Süße Weihnachten
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CAfÉ CEntER
postgasse 1

92637 Weiden
tel. 0961 | 43555

www.cafe-center.de

Öffnungszeiten
Montag bis samstag 9 bis 18 Uhr 

sonntag 13.30 bis 18 Uhr

Geschmackserlebnis. „Wir haben kunden in ganz deutsch-
land und europa, die sich diese lebkuchen eigens zuschi-
cken lassen“, sagt Geschäftsführer Uwe Zehendner. „so 
kann man heimatverbunden lebkuchen essen.“ natürlich 
werden im Café Center auch plätzchen gebacken, eine 
große Auswahl – angefangen vom Vanillekipferl bis hin 
zum spritzgebäck – ist hier zu bekommen. „Wir benut-
zen beim Backen noch echte, gute 
Butter. so schmecken die plätz-
chen so, wie man sie noch 
von der Oma kennt.“ ein 
stückchen erinnerung 
und nostalgie zum 
Genießen sozusa-
gen.

ein echter Ge-
nuss sind auch 
die handge-
machten pra-
linés, diese sind in 
folgenden Geschmacks-
richtungen zu bekommen: 
Himbeer-Joghurt, weiße scho-
kolade, Vanille, eierlikör, Weinbrand, 
nougat, Cointreau, kaffee und dunkle schokolade. sie 
eignen sich perfekt als Weihnachtsgeschenk. „der kunde 

kann sich Verpackung und pralinen indivi-
duell zusammenstellen“, erklärt katrin 

kraus vom Café Center. „das geht 
los bei zwei, drei pralinen bis hin 

zur großen schachtel.“ Und 
wenn man gerade da ist, 
kann man gleich auch noch 
einige kugeln von dem herr-

lichen Wintereis probieren, 
das hier im Café während der 

ganzen kalten Jahreszeit 
angeboten wird. Ob lebku-
cheneis, ferrero Winterküs-
schen, nikolaus-eis, Win-
terkaffee oder Mon Cherie 
– bei 16 leckeren sorten 
hat man hier die Qual der 

Wahl. doch eigentlich ist die 
Wahl ganz einfach: einfach 

öfter kommen ins Café 
Center in Weiden. denn 
es wird immer köstlich,  

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

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



Geeignet für alle …
denen es im sommer zum klettern zu 

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

extremen Wintersportart dringend nötig.

Man braucht dazu …
noch etwas mehr als steigeisen und 

eispickel. dringend nötig sind außerdem 
ein guter kletterhelm, wasserfeste 

fingerhandschuhe, kletterseile, steig- 
eisenfeste Bergstiefel, eisschrauben, 

Halbseile und sicherungsgerät. es 
empfiehlt sich außerdem, immer ein 

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

Wasserfalls kann der schnee rutschen.

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

le und vereiste felswände gibt. 

Eisklettern

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

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

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

beliebtesten Wintersportarten.

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

geben, dünne Handschuhe, Winterkleidung – 
und einen stock. 

Möglich ist es …
auf jedem zugefrorenen see oder fluss – 

vorausgesetzt, das eis ist 
dick genug und hält.  Eisstockschießen



| Sport & FreizeitHeliskiing

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

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

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

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

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

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

Snowbiking



Snowkiting

Schneegolf
Geeignet für alle …

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

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

sondern grün oder rot.

Man braucht dazu …
eine ganz normale Golfausrüstung – genau-

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

Möglich ist es …
hierzulande auf Golfplätzen, die auch im 

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

inzwischen eigens angelegte plätze für 
schneegolfer.

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

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

Möglich ist es …
überall dort, wo es genügend platz, 
schnee und Wind gibt.
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Wellness-fitnesslounge Personaltraining Wei-
den: traumfigur, Wohlbefinden und ein ganz 
neues lebensgefühl durch hocheffektives  
Power Plate-Vibrationstraining

„Jeder Mensch ist einzigartig und sollte deshalb 
auch so behandelt werden.“ Mit dieser überzeu-
gung haben Heidi und Markus lindner ihre Well-
ness-fitnesslounge gegründet – und ihre dienst-
leistungen genau auf dieses Motto angepasst. 
persönliche Betreuung, Zeit füreinander, neueste 
trends im training, Motivation und spaß sind hier 
selbstverständlich. ein konzept, das nicht nur gut 
ankommt, sondern auch effektiv ist. „Wir sind nicht 
das klassische fitnessstudio“, erklärt trainerin 
susi Höchtl. „Wir passen uns an unsere kunden 
und deren Ziele an.“ so beginnt hier jedes training 
– ob personal training, kurssysteme, Outdoor trai-
ning, power plate oder eMs – mit einer professio-
nellen Bodyanalyse und einem Gesundheits-Bogen.

Power Plate – was ist das eigentlich?
Ursprünglich wurde die technologie für Astronauten 
im Weltall entwickelt. sie wird seit den 70ern von 
Astronauten genutzt, um dem Muskel- und knochen-
schwund aufgrund der schwerelosigkeit im Weltraum 
entgegenzuwirken. nun findet man die power-pla-
te-Vibrationstechnologie auch bei uns. Zehn Minuten 
training entsprechen hier etwa 1,5 stunden konven-
tionellem trainings. Ausgestattet mit zwei Hochleis-
tungsmotoren werden mechanische, angenehme, 
multidimensionale schwingungen erzeugt. diese lösen 
in den Muskeln pro Minute bis zu 2 400 Muskelkon-
traktionen aus, dabei werden nahezu 97 prozent der 
Muskelfasern trainiert, ohne dass man sich dafür be-
wegen muss. das sind mehr als doppelt so viele wie 
bei einem normalen, anstrengenden Workout. 

Wo wird das Vibrationstraining eingesetzt
power plate ist bei inzwischen bei vielen sportlern 
beliebt. für fußballweltmeister sowie bei unzähligen 
anderen sportarten wie Golf, ski oder Biken ist das 
Gerät längst ein unverzichtbarer Bestandteil des 

| Sport & Freizeit

Das ist Power Plate-Vibrationstraining 
Zeitsparend, nach termin, hocheffektiv mit eigenem personaltrainer

Anzeige
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tRAininGStiPPS 

1. trainiere am besten zweimal die Woche rund zehn 
Minuten an unseren power plate-Geräten.

2. trinken nicht vergessen. Ideal sind vor und nach 
dem power plate-programm am besten 0,2 liter 
Wasser, um noch bessere ergebnisse zu erzielen.

3. Halte deinen körper bei den übungen immer leicht 
gebeugt, dann ist dein power plate-training gleich 
noch viel angenehmer.

4. Je stärker du bei den übungen die Muskulatur an-
spannst, desto intensiver und besser fällt das trai-
ningsergebnis aus. deine trainer der Wellness- und 
fitnesslounge werden darauf achten. 

5. sag einfach immer Bescheid, wenn wir dich un-
terstützen können. Unausgesprochenes hindert 
nur den erfolg. personal training, persönlich auf 
dich abgestimmt, wo gibt es das denn sonst? Wir 
freuen uns auf dich.

| Sport & Freizeit

trainings. neben der Muskelkräftigung sind die 
entspannungs- wie auch die faszien-programme 
sehr beliebt. daher schwören auch zahlreiche 
physiotherapeuten auf die power plate-technolo-
gie. Weiterhin können Verletzungen mit Hilfe des 
Gerätes in der nachsorge therapiert werden. pa-
tienten mit Multipler sklerose oder parkinson nut-
zen unterstützend die power plate, aber auch bei 
patienten nach einem schlaganfall wird die power 
plate eingesetzt. Genauso wie bei Arthrose zum 
Beispiel, bei lipödemen, venenträgen Beinen oder 
bei Ischiasproblemen. Mit nur zehn Minuten pro 
trainingseinheit lassen sich oft schon erstaunliche 
ergebnisse erzielen.

Welche Vorteile bietet das training?
das power plate-Vibrationstraining eignet sich 
nicht nur hervorragend zum Abnehmen, sondern 
auch zu Muskelaufbau. Mit diesem training ist 
es ganz leicht, die persönliche traumfigur zu be-
kommen – und langfristig auch zu behalten. durch 
power plate wird weiterhin die durchblutung ge-
fördert, was zu einer positiven Veränderung des 
Hautbildes führen kann. Gleichzeitig wird durch 
den Muskelaufbau der eigene Grundumsatz er-
höht, somit werden mehr kalorien verbrannt. ein 
überzeugendes Beautyergebnis kann auch mit 
wenig Zeitaufwand mit Hilfe der power plate im 
Bereich Anti-Cellulite und Bauch-Beine-po erzielt 
werden. nach einem anstrengenden Arbeitstag ist 
power plate außerdem eine ideale Methode, sich 
zu entspannen. 

www.wellness-fitnesslounge.comProbetrainingshotline      0961 63193357

100 Euro Trainingsgutschein

Melde Dich im Dezember an und sichere Dir einen 

bei Abschluss einer  
Power-Plate-Mitgliedschaft.

- exklusiv als LEO Leser -

Wir freuen uns auf Dich.



SCHiff

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

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

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

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

Lisa

 Schiff   ahoi 
AllE MAnn An BoRD:                                    kREUzfAHRtEn iM tREnD



AHoi

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

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

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

 Schiff   ahoi 

Michi

AllE MAnn An BoRD:                                    kREUzfAHRtEn iM tREnD

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

Feuer und Blut 
George R.R. Martin

Kurze Antworten auf große Fragen 
Stephen Hawking

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

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

preis: 11 euro
IsBn: 978-3462050738

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

preis: 26 euro
IsBn: 978-3764532239

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

preis: 20 euro
IsBn: 978-3608963762

Weihnachten auf der Lindwurmfeste
Walter Moers

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

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

preis: 15 euro
IsBn: 978-3328600718

| Buch
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| CD & Musik| CD & Musik

Special Gues$t 

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

live @ Wild at Heart 

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

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

tumult 
Herbert Grönemeyer

R3bellin
lina

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

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

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

| Verlosung
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| Horoskop

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

jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Waage (24.9. bis 23.10.)

Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Schütze (23.11. bis 21.12.)

Steinbock (22.12. bis 20.1.)

fische (20.2. bis 20.3.)

Widder (21.3. bis 20.4.)

Stier (21.4. bis 20.5.)

zwillinge (21.5. bis 21.6.)

krebs (22.6. bis 22.7.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

Creed ii 
kinostart: 24. januar

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

Belleville Cop
kinostart: 31. januar

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

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

immenhof
Das Abenteuer eines Sommers
kinostart: 17. januar

Windows
kinostart: 6. Dezember

| Kino
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eröffnung wurde gestrichen, geputzt und dekoriert. „die 
Gäste haben schon getanzt, da sprang ich noch kurz un-
ter die dusche“, erinnert sich der 33-Jährige zurück. 

Inzwischen sind drei Jahre vergangen. über 150 Wochen-
enden party. das Hashtag hat sich zum Hotspot entwi-
ckelt. „Wir sind unfassbar glücklich und dankbar, dass wir 
Woche für Woche mit so vielen tollen Jungs und Mädels 
feiern dürfen.“ dabei vermeidet Zienert bewusst das Wort 
Gäste. „Wir sind wie eine familie, hier treffen sich freunde 
oder werden zu solchen.“ 

diese philosophie verfolgt der Weidener auch bei seinen 
Mitarbeitern. „es gibt viele im team, die seit tag eins mit 
dabei sind. Wir sind ein eingeschworener Haufen, freun-
de, die spaß haben und auch abseits des Clubs etwas 
zusammen unternehmen. Ich denke, das macht uns aus.“ 
nun feiert die gesamte Hashtag-familie Geburtstag – an 
vier tagen. so wie bereits zur eröffnung 2015.

Samstag, 22. Dezember  
tanzzirkus mit Julian Wassermann | the Homecoming

Sonntag, 23. Dezember
3 Jahre Hashtag | die Geburtstagsparty

Montag, 24. Dezember
Heilig Abend | feiern nach der Bescherung!

Dienstag, 25. Dezember
partyweihnachten | partyschlager, deutsche Hits & 90er

Samstag, 29. Dezember  
überraschungsparty

Montag, 31. Dezember
peng! | Weidens längste silvesternacht

Alle events & öffnungstage im Januar findest du bei facebook!
(www.facebook.com/HashtagWeiden)

Das HasHtag 
wirD 3 JaHre

dIe GrOsse GeBUrtstAGspArty 
eInen tAG VOr WeIHnACHten

| 60

Anzeige

„ein bisschen nervös waren wir schon“, gibt Inhaber  
daniel Zienert zu, als er und sein team das Hashtag in der 
Weidener Altstadt zum ersten Mal aufsperrten. es war der  
23. dezember 2015. „da hat man es erst richtig realisiert, 
dass es jetzt soweit ist.“ denn bis wenige Minuten vor der 
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Einfach gut, was bei uns alles auf den 
Tisch kommt. So wie unser legendäres
 KULMBACHER EDELHERB.

KULMBACHER EDELHERB. Das legendäre Pils aus der heimlichen Hauptstadt des Bieres. www.kulmbacher.de 
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1975 ist Hildegard knef auf dem Höhepunkt ihrer be-
ruflichen karriere, nur privat sieht das anders aus. der 
50-jährige Weltstar, dem krebs knapp entronnen, vom 
Mann verlassen, sitzt vor der schreibmaschine und 
blickt in den spiegel der eigenen Vergangenheit. da 
trifft die knef die junge Hilde: zwei frauen, eine per-
son. sie streiten sich, fallen sich ins Wort. es beginnt 
eine schonungslose Abrechnung mit sich selbst. ein-
blicke in die seele einer ebenso unerschrockenen wie 
willensstarken frau, die sich auch von rückschlägen 
nicht unterkriegen lässt. karten für das stück des lan-
destheaters Oberpfalz gibt es beim nt-ticketservice 
(telefon 0961/85-550) oder über www.nt-ticket.de.

fÜR MiCH Soll´S  
RotE RoSEn REGnEn
HIldeGArd knef –  
eIn MUsIkAlIsCH-seelIsCHes  
pOrtrAIt 25

freitag, 25. Januar | samstag, 26. Januar | 20 Uhr
regionalbibliothek | Weiden

leO verlost 2 x 2 karten für die Aufführung 
am 25. Januar. rufen sie an unter 0137822 

- 70 24 84* und nennen das stichwort Rosen + Ihren 
namen, Adresse und Ihre telefonnummer oder schicken 
sie eine sMs an 52020* mit dem stichwort lEo WEn 
Rosen + Ihrem namen, Adresse und telefonnummer. 
teilnahmeschluss ist der 16.01.2019. der rechtsweg ist 
ausgeschlossen.

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

| Verlosung
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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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| Veranstaltungen

oMnitAH  
„seelenstAUB“

Omnitah ist eine Ausnahmesängerin erster klasse. 
sie besingt sich, ihr leben und die dinge, die in der 
Welt geschehen. Wenn sie singt und dazwischen aus 
ihrem leben erzählt, treibt das mitunter eine träne 
ins Auge. Glücksgefühle werden wach und Melancho-
lie macht sich breit. das ist für dezember, zwei tage 
vor Weihnachten, so in Ordnung. da ist romantische 
stimmung genau das Beste. Zu Omnitahs konzert kön-
nen gerne auch kinder mitkommen. ein romantischer 
familienabend ist vielleicht einmal etwas anderes, um 
in Weihnachtsstimmung einzutauchen. karten gibt es 
beim nt-ticketservice (telefon 0961/85-550) oder 
über www.nt-ticket.de.

samstag, 22. dezember | 19.30 Uhr
kunsthaus | Waldsassen

22
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leO verlost je 2 karten für das konzert in 
Waldsassen und Weiden. für Waldsassen ru-

fen sie an unter 0137822 - 70 24 88* und nennen 
das stichwort omnitah + Ihren namen, Adresse und Ihre 
telefonnummer oder schicken sie eine sMs an 52020* 
mit dem stichwort lEo WEn omnitah + Ihrem namen, 
Adresse und telefonnummer. teilnahmeschluss ist der 
13.12.2018. der rechtsweg ist ausgeschlossen.

*0,50 €/Anruf aus dem dt. festnetz, andere netze (insbes. Mobil-
funk) 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

WEiHnACHtEn Mit MÖnCHSHof: 
WünsCH dIr WAs! 

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

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

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

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

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

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

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

ClAUDiA  
koRECk

WeIHnACHtskOnZert

für diese  konzertreihe bewegt sich Claudia koreck auf win-
terlich-weihnachtlichen pfaden durch ein neues repertoire 
aus titeln, die sie für ihr 2018 erscheinendes Weihnachtsal-
bum geschrieben hat. natürlich wird sie an diesem Abend 
auch einige ihrer songs der vergangenen zwölf Jahre prä-
sentieren – und das in einer sehr außergewöhnlichen, aber 
doch abwechslungsreich, passenden Besetzung: An ihrer 
seite hat sie virtuose Mitmusiker an diversen Instrumen-
ten wie Violine, kontrabass, Gitarre, lap steel, dulcimer, 
Mandoline, percussion sowie mehrstimmigen Gesang. Zu-
sammen mit einer stimmungsvollen, visuellen projektion er-
wartet die Besucher ein besonderes, so noch nie da gewe-
senes konzerterlebnis mit Claudia koreck. karten für das 
konzert auf dem schafferhof gibt es beim nt-ticketservice 
(telefon 0961/85-550) oder über www.nt-ticket.de.

samstag, 15. dezember | 20 Uhr
schafferhof | neuhaus

15
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leO verlost 2 karten. rufen sie an unter 0137822 
- 70 24 86* und nennen das stichwort koreck + 

Ihren namen, Adresse und Ihre telefonnummer oder schicken 
sie eine sMs an 52020* mit dem stichwort lEo WEn koreck 
+ Ihrem namen, Adresse und telefonnummer. teilnahmeschluss 
ist der 09.12.2018. der rechtsweg ist ausgeschlossen.

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

| Verlosung

tiefe Gefühle, temperament, leidenschaft, Witz und 
Charme – „Musical Moments“ ist eine kreation aus über 
20 der erfolgreichsten Musicals unserer Zeit: „evita“, 
„Cats“, „elisabeth“, superhits von „ABBA“, „phantom 
der Oper“, „tanz der Vampire“ – und ein grandioses 
„We will rock you“ fehlt natürlich auch nicht. karten für 
die Musicalshow gibt es beim nt-ticketservice (telefon 
0961/85-550) oder über www.nt-ticket.de.

donnerstag, 10. Januar | 19.30 Uhr
Max-reger-Halle | Weiden

MUSiCAl MoMEntS
dIe WItZIG-CHArMAnte MUsICAlsHOW
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Aus dem „Feinkostladen”

Deutscher Edelhopfen aus 
den Anbaugebieten Hallertau, 
Elbe-Saale, Tettnang und Spalt 
ist weltberühmt und oftmals 
Vorfahre vieler ausländischer 
Neuzüchtungen. Im sogenann-
ten „Feinkostladen” um Tett- 
nang am nördlichen Boden-
seeufer wird seit 175 Jahren 
Hopfen angebaut. Die feinwür-
zige, blumige Landsorte „Tett-
nanger TET” mit nur leichter 
Bittere kommt nicht selten 
als letzte Hopfengabe beim 
Brauen zum Einsatz. Und noch 
ein Hinweis: Die Hopfennamen 
geben jeweils die Hopfensorte 
und das Anbaugebiet an.

nein, die Jungs vom sündikat haben immer noch nicht 
genug. nach dem pfundigen freiluft-Gastspiel von Mo-
nobo son müssen die Brass-Buam aus Bayern nun auch 
indoor ran. Wer’s im sommer verpasst hat: Monobo 
son sind eine Band gegründet von laBrassBanda-po-
saunist Manuel Winbeck. Weiß jemand, wo es ungefähr 
hingeht? Oder auch nicht. einiges klingt vertraut, vieles 
aber auch recht anders. Wer sind sie also? eine „hype-
raktive Jazzcombo high auf Weltmusik“, das ist zumin-
dest nach ein wenig googlen zu lesen, so dass man 
sich immer nach ein paar weiteren Minuten fragen müs-
se – oder war’s nach ein paar weiteren Bieren – wo man 
denn gerade sei: Afrika, Balkan oder doch Oktoberfest? 
Alles zusammen irgendwie, und eine konstante gibt es 
ja: gesungen wird immer auf Bairisch. sauguad. Mehr 
Infos sind auf www.suendik.at zu finden. 

sonntag, 30. dezember | 20.30 Uhr
sünde (Altes postamt) | Weiden
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MonoBo Son
eIne HyperAktIVe JAZZkOMBO  

In der sünde

SCHWAnEnSEE   
rUssIsCHes BAllettfestIVAl MOskAU

donnerstag, 27. dezember | 19.30 Uhr
Max-reger-Halle | Weiden

© klassik konzert GmbH 27

leO verlost 2 x 2 karten. rufen sie an unter 
0137822 - 70 24 87* und nennen das stich-

wort Monobo + Ihren namen, Adresse und Ihre telefon-
nummer oder schicken sie eine sMs an 52020* mit dem 
stichwort lEo WEn Monobo + Ihrem namen, Adresse und 
telefonnummer. teilnahmeschluss ist der 18.12.2018. der 
rechtsweg ist ausgeschlossen.

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

| Verlosung

der „schwanensee“ 
verkörpert alles, 
was klassisches rus-
sisches Ballett aus-
macht: Anmut, Grazie 
und vor allem tän-
zerische perfektion. 
die unvergleichbare 
Musik von p.I. tschai-
kowsky vereinigt sich 
mit dem gefühlsstar-
ken tanz zu einer eigenen sprache, die jeder unmittelbar 
versteht. das Zusammenspiel von liebe und sehnsucht, 
einsamkeit und eifersucht, Wut, schmerz und Glück fas-
ziniert seit Generationen von theaterbesuchern immer 
wieder aufs neue. karten gibt es beim nt-ticketservice 
(telefon 0961/85-550) oder über www.nt-ticket.de.
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nach dem grandiosen erfolg der letzten beiden Jahre 
gibt es auch in 2018 ein stimmen-Gipfeltreffen in Wei-
den. der lions Club Goldene straße Weiden präsentiert 
die wohl besten stimmen Bayerns plus großem ensem-
ble bei seinem Charity-Weihnachtskonzert. dabei sind: 
lisa Wahlandt, Markus engelstädter und steffi denk. 
die Begleitband liest sich wie das „Who is Who“ der 
bayerischen Jazz- und popszene. ein stimmungsvolles 
Highlight für wohltätige Zwecke. karten im Vorverkauf 
gibt es telefonisch unter 0961/85-550 sowie in der 
Altstadtapotheke Weiden.

dienstag, 11. dezember | 20 Uhr
evangelisches Vereinsheim | Weiden

A SPECiAl niGHt 
BEfoRE X-MAS  
CHArIty-WeIHnACHtskOnZert 2018

11
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jAninA  
„AUf deM sprUnG“

Wenn Janina rockt, bleibt kein Auge trocken. die Hambur-
ger liedermacherin stiftet tanzbeine zur Bewegung an, 
Herzen zur rebellion und Gefühle zur kapitulation. steht 
sie auf der Bühne, ist es, als entzünde sie mit zärtlicher 
Geste ein streichholz – sie brennt und brennt und ent-
flammt das publikum direkt mit. In Janinas stimme liegen 
kraft und Zärtlichkeit, Virtuosität und schnodderigkeit 
verdammt nah beieinander. Ihre songs singt sie in drei 
sprachen, auf deutsch, englisch und portugiesisch. kar-
ten für das konzert aus der klein&kunst-reihe gibt es 
beim nt-ticketservice (telefon 0961/85-550) oder über  
www.nt-ticket.de.

donnerstag, 31. Januar | 20 Uhr
klein&kunst-Bühne Max-reger-Halle | Weiden
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leO verlost 2 karten. rufen sie an unter 0137822 
- 70 24 40* und nennen das stichwort janina + 

Ihren namen, Adresse und Ihre telefonnummer oder schicken sie 
eine sMs an 52020* mit dem stichwort lEo WEn janina + 
Ihrem namen, Adresse und telefonnummer. teilnahmeschluss ist 
der 20.01.2019. der rechtsweg ist ausgeschlossen.

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

| Verlosung| Veranstaltungen

VVK BEI NT-TICKET.DE
UND OKTICKET.DE

VVK BEI NT-TICKET.DE
UND OKTICKET.DE
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ClonES 
of 

RoCk 
2018

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

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

InternAtIOnAl,  
nOCH Besser Und Anders

© rockmusikclub salute
Anzeige

15

 



| 68

samstag, 22. dezember | 20 Uhr
Altes eichamt | Weiden
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leO verlost 3 x 2 karten. rufen sie an un-
ter 0137822 - 70 24 85* und nennen das 

stichwort Heinz + Ihren namen, Adresse und Ihre telefon-
nummer oder schicken sie eine sMs an 52020* mit dem 
stichwort lEo WEn Heinz + Ihrem namen, Adresse und 
telefonnummer. teilnahmeschluss ist der 13.12.2018. 
der rechtsweg ist ausgeschlossen.

*0,50 €/Anruf aus dem dt. festnetz, andere netze (insbes. Mobil-
funk) 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| Veranstaltungen

die wilden Heinzen haben einem Hang zu soul, rhyth-
m´n´Blues und discofunk und sind ein Garant für aufre-
gende, schweißtreibende und groovende soulnächte. 
der Musikstil ist ein explosives Gemisch aus Mo-
town-soul und Chicago-Blues garniert mit funky-Beats 
und seventies-disco-fever, bestehend aus Coverversi-
onen von earth, Wind & fire, stevie Wonder, tower of 
power, Aretha franklin, Bruno Mars und vielen ande-
ren. An Weihnachten kehren Wild Boy Heinz & the pon-
tiacs in ihre frühere Heimatstadt zurück – und heizen 
den Weidenern richtig ein.

WilD Boy HEinz 
& tHE PontiACS   
„An WeIHnACHten kOMMt der 
WIlde HeInZ nACH HAUse!“

©
 W

ild
 B

oy
 H

ei
nz

 &
 th

e 
po

nt
ia

cs

22

Weil der Bürger Gottlieb Biedermann 
Zeitung liest, weiß er Bescheid: Gefahr 
droht, denn Brandstifter sind in der 
stadt. äußerste Wachsamkeit ist ge-
boten, um Gefahr von leib, leben und 
eigentum fernzuhalten. eines Abends 
klingelt ein Unbekannter an seiner tür 
und appelliert eindringlich an Bieder-
manns Menschlichkeit. es ist der ehe-
malige ringer Josef schmitz, der sich 
in einer notlage befindet. karten für 
das stück gibt es beim nt-ticketser-
vice (telefon 0961/85-550) oder über 
www.nt-ticket.de.

Mittwoch, 16. Januar | 19.30 Uhr
Max-reger-Halle | Weiden

BiEDERMAnn 
UnD DiE 
BRAnDStiftER
eIn leHrstüCk OHne leHre 
VOn MAX frIsCH
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leO verlost 2 karten. rufen sie an unter 
0137822 - 70 24 89* und nennen das 

stichwort Biedermann + Ihren namen, Adresse und Ihre 
telefonnummer oder schicken sie eine sMs an 52020* 
mit dem stichwort lEo WEn Biedermann + Ihrem na-
men, Adresse und telefonnummer. teilnahmeschluss ist 
der 08.01.2019. der rechtsweg ist ausgeschlossen.

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

| Verlosung
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Kultur am
Schafferhof

- 2019 -
Januar ���������������
Sa 26.01
Conny und die  
SonntagSfahrer
So 27.01
Peter Wittmann 
und daS BallhauS- 
orCheSter
März ����������������
Fr 01.03
golden glitter 
Band: ein feStival 
der lieBe!
Fr 15.03
the Wild  
BlueSmen
Sa 16.03 (Nachholtermin)
Ciao WeiSS-Blau
Mo 18.03
Steffi denk SingS 
aretha franklin
April ����������������
Fr 26.04
Stefan kröll:  
goldrauSCh 2.0
Mai �����������������
Fr 03.05
laS migaS
Oktober ��������������
Mi 03.10 / Do 04.10
loS doS y  
ComPañeroS
Fr 18.10
Sigi ZimmerSChied: 
heil - vom koma  
Zum amok
November ������������
Fr 29.11
herBert und 
SChniPSi: BeSt of
Sa 30.11
tom Bauer:  
drei WünSChe frei
Dezember ������������
Mo 09.12 und Di 10.12
ChriStmaS ClaSSiCS

Fr 03.05
laS migaS



| Veranstaltungen Anzeige

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

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

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

kUltURSCHEUnE ElBARt 
neUes, VIelseItIGes Und UnterHAltsAMes prOGrAMM

Juli

Berliner Göre trifft  
argentinischen Gentleman
sa., 13. Juli 2019
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| Veranstaltungen
leO verlost 2 x 2 karten für den 06.02.2019. rufen 
sie an unter 0137822 - 70 24 35* und nennen das 

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

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

| Verlosung

dIe GesCHICHte VOn leWIs CArrOll  
AUf GlItZernden kUfen06

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

AliCE iM 
WUnDERlAnD

Mittwoch, 6. februar | 19 Uhr
ACC | Amberg

Anzeige

sian-

s-

om

EinFeuerwerk aus Eistanz und atemberaubender Zirkusartistik!
Ei

s Eis
06.02.19 • 19h

ACC AMBERG

!!!

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

Aliceim Wunderland on Ice

s
us
e.co

www.Russ
Circu
on-Ice

ACC • AMBERG

A i
Ein Muss für

die ganze Familie!

10%Rabatt
mitVorteilscard

0961 - 85550
09621-306230

50% Rabatt
Kinder bis 15 J.
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Aschenbrödel darf seit dem tod ihres Vaters unter der 
strengen Hand der bösen stiefmutter nur noch die 
öfen kehren – neben der stiefschwester dorchen hat 
sie keinen platz in der vermeintlichen familie. Als der 
könig zum Ball einlädt, um seinen sohn, den prinzen, 
zu vermählen, ist nur dorchen zum tanz geladen. die 
deutsch-tschechische filmversion des uralten Mär-
chenstoffes vom armen Mädchen, das ihren prinzen 
findet, ist nicht umsonst ein klassiker der Vorweih-
nachtszeit. karten für das stück des landestheaters 
Oberpfalz gibt es beim nt-ticketservice (telefon 
0961/85-550) oder über www.nt-ticket.de.

DREi HASElnÜSSE  
fÜR ASCHEnBRÖDEl
fAMIlIenstüCk VOn UlI JäCkle  
nACH deM MärCHenfIlM 09

so., 9. dezember, so., 16. dezember | 16.30 Uhr, 
und Mo., 26. dezember | 14.30 Uhr
regionalbibliothek | Weiden 

leO verlost 2 x 2 karten für die Auffüh-
rung am 26. dezember. rufen sie an unter 

0137822 - 70 24 83* und nennen das stichwort Ha-
selnuss + Ihren namen, Adresse und Ihre telefonnummer 
oder schicken sie eine sMs an 52020* mit dem stich-
wort lEo WEn Haselnuss + Ihrem namen, Adresse und 
telefonnummer. teilnahmeschluss ist der 16.12.2018. 
der rechtsweg ist ausgeschlossen.

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

| Verlosung

©
 l

an
de

st
he

at
er

 O
be

rp
fa

lz

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!

Dienstag, 11. Dezember 2018

A special Night 
before Christmas
Evangelisches Vereinshaus, 
Weiden

Freitag, 21. Dezember 2018

Michl Müller
Mehrzweckhalle, Mitterteich

Dienstag, 1. Januar 2019

Großes Neu-
jahrskonzert 2019
Max-Reger-Halle, Weiden

Dienstag, 18. Dezember 2018

D’Raith Schwestern 
und da Blaimer
Max-Reger-Halle, Weiden

Fr., 11. – Fr., 18. Januar 2019

Die Kellnerin Anni
Regionalbibliothek, Weiden

Mittwoch, 26. Dezember 2018

Die Paldauer
Max-Reger-Halle, Weiden
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usstellung A
„Grafisches zwischen  
den jahren“
bis 6. Januar 2019  
sonntag, 15 bis 18 Uhr, 
sowie nach Vereinbarung, 
kunstbau, Weiden

industrialisierung –  
kriegsnot – kreisfreiheit:  
Weidens Weg in die Moderne
17. dezember bis 13. Januar,  
Montag bis Mittwoch und freitag,  
8 bis 13 Uhr,  
donnerstag, 8 bis 12 Uhr und 
14.30 bis 17.30 Uhr, 
neues rathaus, Weiden

„Porzellan aus China“ 
Die Sammlung Seltmann
bis 31. dezember,  
dienstag bis sonntag  
10 bis 12.30 Uhr  
und 14 bis 16.30 Uhr,  
Internationales keramik-Museum,  
Weiden

klaus freiberger 
„Hommage an  
einen keramiksammler“
bis 27. Januar 2019, dienstag bis 
sonntag, 10 bis 12.30 Uhr 
und 14 bis 16.30 Uhr,  
Internationales keramik-Museum,  
Weiden

Samstag Dezember01
MUsIk

troglauer  
„Heavy Volxxmusik“
20 Uhr, schwarzachtalhalle, 
neunburg v. W.

king-Size Big Band 
„the Swinging Christmas Show“
20 Uhr, stadthalle, neustadt/Wn

BüHne

landestheater oberpfalz: 
„Drei Haselnüsse für  
Aschenbrödel“ 
familienstück von Uli jäckle 
nach dem gleichnamigen 
Märchenfilm

16.30 Uhr, regionalbibliothek, 
Weiden

pArty

Salsa-Party mit Dj norb
21 Uhr, Altes eichamt, Weiden

ü30-pArty 

Das original im Dezember
22 Uhr, Werk2, Weiden 

Sonntag Dezember02
MUsIk

Regensburger Domspatzen  
Advents- und Weihnachtskonzert
18 Uhr, stadtkirche st. Georg, 
neustadt/Wn

klezBanda 
„lieder in yiddisch“
17 Uhr, Max-reger-Halle, Weiden

klingender Christkindlmarkt: 
Weidener Stadt- und jugend-
blaskapelle
18 bis 20 Uhr, Musikhütte am 
Oberen Markt, Weiden

Dresdner Bäserweihnacht 
Blechbläserensemble ludwig 
Güttler
15 Uhr, Basilika, Waldsassen

BüHne

landestheater oberpfalz: 
„Drei Haselnüsse für  
Aschenbrödel“ 
familienstück von Uli jäckle 
nach dem gleichnamigen 
Märchenfilm
14.30 Uhr, regionalbibliothek, 
Weiden

spOrt

Eishockey  
Blue Devils Weiden  
vs. Starbulls Rosenheim
18.30 Uhr, Hans-schröpf-Arena, 
Weiden

egelmäßiges R
Wochenmarkt  
und Bauernmarkt 
Mittwoch und samstag,  
7 bis 12.30 Uhr,  
Oberer und Unterer Markt, Weiden

Bücherflohmarkt
dienstag, 14 bis 17 Uhr, 
samstag, 9 bis 12 Uhr, 
regionalbibliothek, Weiden

Historischer Christkindlmarkt
bis 23. dezember, 
Montag bis dienstag,  
10 bis 20 Uhr, 
Mittwoch bis samstag,  
10 bis 21 Uhr, 
sonntag, 11 bis 20 Uhr, Oberer 
Markt am Alten rathaus, Weiden

Adventskalender  
am Alten Rathaus
bis 24. dezember,  
fensteröffnungen 
Montag bis freitag, 16.30 Uhr, 
samstag und sonntag, 16 Uhr, 
Heiligabend, 11 Uhr, 
Altes rathaus, Weiden

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

| Veranstaltungen

NEU
IN WEIDEN

Friseursalon Günther
Wittschauer straße 4, 92648 Vohenstrauß
tel. 09651 | 2607, ohne terminvereinbarung
www.salon-guenther.de

Wir danken unseren Kunden für 
ihre treue im vergangenen Jahr. 

Wir wünschen frohe Weihnachten 
und viel Glück im Jahr 2019
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Dienstag Dezember04
MUsIk

klingender Christkindlmarkt: 
Paul & norman
18 bis 20 Uhr, Musikhütte am 
Oberen Markt, Weiden

Mittwoch Dezember05
MUsIk

klingender Christkindlmarkt: 
Mathias „lemmy“ kiener
18 bis 21 Uhr, Musikhütte am 
Oberen Markt, Weiden

Die große Südtiroler Weihnacht: 
Die ladiner, nicol Stuffer, 
kastelruther Männerquartett
17 Uhr, stadthalle, neustadt/Wn

BüHne

kulturbühne Weiden: 
„Anders als du glaubst“ 
Über toleranz und Menschen-
rechte
19.30 Uhr, Max-reger-Halle, Weiden

Donnerstag Dezember06
MUsIk

anstatt blumen  
Symphonischer indie-Pop 
20 Uhr, klein&kunst-Bühne  
Max-reger-Halle, Weiden

kInder

Vorlesestunde  
mit Überraschungsbesuch 
„Der nikolaus kommt in die 
Bibliothek“
16 bis 17 Uhr, regionalbibliothek, 
Weiden

sOnstIGes

Weihnachtsbasar 
„kunstgewerbe für einen guten 
zweck“
11 bis 16 Uhr,  
Maria-seltmann-Haus, Weiden

Freitag Dezember07
MUsIk

fenzl 
„Dea ma wo ma woin!“
20.30 Uhr, salute, rothenstadt

Christoph Baierl 
„Verflixte Weihnachten!“
20 Uhr, Unterkirche, pleystein

klingender Christkindlmarkt: 
Angelo Palazzotto
18 bis 20 Uhr, Musikhütte am 
Oberen Markt, Weiden

BüHne

Circus on ice 
„triumph“
16 und 19.30 Uhr, Max-reger-Halle, 
Weiden

pArty

Hyper, Hyper! Meets Heyya! 
90er und 2000er
23 Uhr, Hashtag, Weiden

kInder

junior-leseclub 
„Bücherlöwen“
15 bis 16 Uhr, regionalbibliothek, 
Weiden

Samstag Dezember08
MUsIk

Michael Bertelshofer & friends
19.30 Uhr, schwoazhansl Zoigl, 
falkenberg

BüHne

landestheater oberpfalz: 
„Drei Haselnüsse für  
Aschenbrödel“ 
familienstück von Uli jäckle 
nach dem gleichnamigen 
Märchenfilm
16.30 Uhr, regionalbibliothek, 
Weiden

kABArett

Stefan otto 
„ois dabei“
19.30 Uhr, Hans-scholl-realschule, 
Weiden

| Veranstaltungen

Musik

 CHRiStoPH BAiERl
„Verflixte Weihnachten!“

fREitAG, 7. DEzEMBER | 20 UHR 
Unterkirche | Pleystein

Weihnachten – die Zeit der liebe, der freude und 
der stille? Wirklich? das publikum erlebt bei die-
sem konzert eine weihnachtliche und humorvolle 
reise durch die „stille Zeit“. Christoph Baierl, der 
„Gentleman mit Ausnahmestimme“, präsentiert 
mit stil und Gefühl Christmas songs wie „Merry 
little Christmas“, große lovesongs wie „the po-
wer of love“ und Weihnachtslieder wie „leise 
rieselt der schnee“ – das Ganze geschickt arran-
giert. karten für das konzert gibt es beim nt-ti-
cketservice (telefon 0961/85-550) oder über  
www.nt-ticket.de.

©
 n

t-
ti

ck
et

HÖHBAUER GmbH

Kohlberger Straße 2
92706 Luhe-Wildenau

info@hoehbauer.de
www.hoehbauer.com

Frohe Weihnachten und ein 
gutes Neues Jahr 2019.
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lesUnG

lesung mit Musik 
„Adventlicher Abend“
17 bis 18 Uhr, stadtmuseum, 
Weiden

pArty

laser-Party
partymusik und die aktuellen Charts 
mit lasershow und eislaufen 
19 bis 22 Uhr, Hans-schröpf-Arena, 
Weiden

Cordula Grün – Die Party
23 Uhr, Werk2, Weiden

kInder

Märchenstunde  
im Alten Rathaus
14.30 bis 15.30 Uhr,  
Altes rathaus, Weiden

Sonntag Dezember09
MUsIk

klingender Christkindlmarkt: 
Ramona fink Gospel Group
18 bis 20 Uhr, Musikhütte am 
Oberen Markt, Weiden

BüHne

landestheater oberpfalz: 
„Drei Haselnüsse für Aschen-
brödel“ 
familienstück von Uli jäckle 
nach dem gleichnamigen 
Märchenfilm
14.30 und 16.30 Uhr,  
regionalbibliothek, Weiden

spOrt

Eishockey  
Blue Devils Weiden  
vs EHC Waldkraiburg
18.30 Uhr, Hans-schröpf-Arena, 
Weiden

Montag Dezember10
kABArett

Günter Grünwald 
„Deppenmagnet“
20 Uhr, stadthalle, Vohenstrauß

Dienstag Dezember11
MUsIk

„A Special night Before X-mas“ 
Charity-Weihnachtskonzert 
20 Uhr, evangelisches Vereinshaus, 
Weiden

klingender Christkindlmarkt: 
Heidi Reil
18 bis 20 Uhr, Musikhütte am 
Oberen Markt, Weiden

Mittwoch Dezember12
MUsIk

klingender Christkindlmarkt: 
Richie necker
18 bis 20 Uhr, Musikhütte am 
Oberen Markt, Weiden

Donnerstag Dezember13
kInder

kasperles Märchenwelt: 
„kasperle und die verschwunde-
nen Weihnachtskekse“
16 und 17 Uhr, durchgang Altes 
rathaus, Weiden

Vorlesestunde  
„Schneeweiße Geschichten“
16 bis 17 Uhr, regionalbibliothek, 
Weiden

Freitag Dezember14
MUsIk

jazz-zirkel Weiden: 
jPEk  
„the long Goodbye“
20 Uhr, Bistrot paris, Weiden

Me + Marie 
„Double Purpose tour“
20.30 Uhr, pop-Up-Club sünde, 
Weiden 

klingender Christkindlmarkt: 
johnny Gold
18 bis 21 Uhr, Musikhütte am 
Oberen Markt, Weiden

spOrt

Eishockey  
Blue Devils Weiden  
vs EV landshut
20 Uhr, Hans-schröpf-Arena, 
Weiden

Samstag Dezember15
MUsIk

Claudia koreck 
Weihnachtskonzert
20 Uhr, schafferhof, neuhaus

Clones of Rock: 
AC/DX, Manomore,  
nirvana teen Spirit, fly fighters
19 Uhr, Mehrzweckhalle, Weiden

BüHne

landestheater oberpfalz: 
„Drei Haselnüsse für  
Aschenbrödel“ 
familienstück von Uli jäckle 
nach dem gleichnamigen 
Märchenfilm
16.30 Uhr, regionalbibliothek, 
Weiden

kABArett

lisa Catena 
„Der Panda Code“
20.30 Uhr, Altes schwimmbad, 
Windischeschenbach

Sonntag Dezember16
MUsIk

klingender Christkindlmarkt: 
il trio italiano –  
Rocky, Gianni e Ricardo
18 bis 20 Uhr, Musikhütte am 
Oberen Markt, Weiden

„Christmas Classics“  
Steffi Denk, Markus  
Engelstädter und die Divettes
19 Uhr, schafferhof, neuhaus

| Veranstaltungen
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BüHne

landestheater oberpfalz: 
„Drei Haselnüsse für  
Aschenbrödel“ 
familienstück von Uli jäckle 
nach dem gleichnamigen 
Märchenfilm
14.30 und 16.30 Uhr,  
regionalbibliothek, Weiden

kulturbühne Weiden: 
Biedermann und die  
Brandstifter 
Ein lehrstück ohne lehre von 
Max frisch
19.30 Uhr, Max-reger-Halle, Weiden

AUsstellUnG

Ausstellungseröffnung 
„industrialisierung – kriegsnot – 
kreisfreiheit:  
Weidens Weg in die Moderne“
11 Uhr, neues rathaus, Weiden

sOnstIGes

Röthenbacher Dorfweihnacht
zugunsten der kinderkrebshilfe 
14 Uhr, dorfplatz, röthenbach
Windischeschenbach

Montag Dezember17
MUsIk

„Christmas Classics“  
Steffi Denk, Markus  
Engelstädter und die Divettes
19 Uhr, schafferhof, neuhaus

Dienstag Dezember18
MUsIk

D´Raith-Schwestern und  
da Blaimer 
„Altbayrischer Advent“
20 Uhr, Max-reger-Halle, Weiden

klingender Christkindlmarkt: 
Ben Stone
18 bis 20 Uhr, Musikhütte am 
Oberen Markt, Weiden

Mittwoch Dezember19
MUsIk

klingender Christkindlmarkt: 
Master karaoke 
mit Benny Redinger
18 bis 20 Uhr, Musikhütte am 
Oberen Markt, Weiden

Musik im Advent 
konzert der franz-Grothe-Schule
16 Uhr, regionalbibliothek, Weiden

Donnerstag Dezember20
kInder

Bilderbuchkino mit Malaktion 
„Weihnachten nach Maß“
16 bis 17 Uhr, regionalbibliothek, 
Weiden

Freitag Dezember21
MUsIk

klingender Christkindlmarkt: 
Brigitte träger
18 bis 20 Uhr, Musikhütte  
am Oberen Markt,Weiden

kABArett

Michl Müller 
„Müller … nicht Shakespeare“
20 Uhr, Mehrzweckhalle, Mitterteich

pArty

Poolparty
17 bis 22 Uhr, thermenwelt, Weiden

Samstag Dezember22
MUsIk

Wild Boy Heinz & the Pontiacs  
„An Weihnachten kommt  
der wilde Heinz nach Hause!“
20 Uhr, Altes eichamt, Weiden

omnitah „Seelenstaub“
19.30 Uhr, kunsthaus, Waldsassen

pArty

tanzzirkus mit julian Wassermann 
the Homecoming
23 Uhr, Hashtag, Weiden

Sonntag Dezember23
spOrt

Eishockey Blue Devils Weiden 
vs. Selber Wölfe
18.30 Uhr, Hans-schröpf-Arena, 
Weiden

pArty

3 jahre Hashtag 
Die Geburtstagsparty
23 Uhr, Hashtag, Weiden

Montag Dezember24
pArty

Heilig Abend 
feiern nach der Bescherung!
23 Uhr, Hashtag, Weiden

Dienstag Dezember25
pArty

Partyweihnachten 
partyschlager, deutsche Hits & 90er 
23 Uhr, Hashtag, Weiden

Mittwoch Dezember26
MUsIk

Die Paldauer 
„Europas beste Weihnachtsshow“
19.30 Uhr, Max-reger-Halle, Weiden

BüHne

landestheater oberpfalz: 
„Drei Haselnüsse für  
Aschenbrödel“ 
familienstück von Uli jäckle 
nach dem gleichnamigen 
Märchenfilm
14.30 Uhr, regionalbibliothek, Weiden

Burschenverein Rothenstadt: 
„Rambazamba am lido  
Makkaroni“
20 Uhr, evangelisches  
Gemeindehaus, rothenstadt

| Veranstaltungen

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

www.landestheater-oberpfalz.de

DIE WINTERREISE
AB SA 19.01.2019
CASTILLON SAAL
IM ZEHENTSTADEL NABBURG

Termine 
für den 

Navigator?

Schicken Sie 
eine E-Mail an

ew@lies-leo.de
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| Veranstaltungen

Donnerstag Dezember27
MUsIk

„Schwanensee“ 
Russisches Ballettfestival 
Moskau
19.30 Uhr, Max-reger-Halle, Weiden

Freitag Dezember28
COMedy

Sebastian Reich & Amanda 
„Glückskeks“
20 Uhr, Max-reger-Halle, Weiden

spOrt

Eishockey  
Blue Devils Weiden  
vs. Höchstadt Alligators
20 Uhr, Hans-schröpf-Arena, 
Weiden

oberpfalz Medien Cup 2018  
Hallenfußball
14 Uhr, Mehrzweckhalle, Weiden

Samstag Dezember29
sOnstIGes

XXl Saunanacht „Silvesterparty“
20.15 bis 24 Uhr, thermenwelt, 
Weiden

pArty

Überraschungsparty 
23 Uhr, Hashtag, Weiden

Sonntag Dezember30
MUsIk

Monobo Son
20.30 Uhr, pop-Up-Club sünde, Weiden

BüHne

Burschenverein Rothenstadt: 
„Rambazamba am lido  
Makkaroni“
20 Uhr, evangelisches  
Gemeindehaus, rothenstadt

Montag Dezember31 
pArty

Peng! 
Weidens längste Silvesternacht 
23 Uhr, Hashtag, Weiden

Dienstag Januar01
MUsIk

Die Virtuosi Brunenses orchestra 
Großes neujahrskonzert
18 Uhr, Max-reger-Halle

Mittwoch Januar02
spOrt

Eishockey Blue Devils Weiden  
vs. Eisbären Regensburg
20 Uhr, Hans-schröpf-Arena, 
Weiden

Donnerstag Januar03
BüHne

Burschenverein Rothenstadt: 
„Rambazamba am lido  
Makkaroni“
20 Uhr, evangelisches  
Gemeindehaus, rothenstadt

Freitag Januar04
MUsIk

Mac freyman
20 Uhr, salute, rothenstadt

BüHne

Burschenverein Rothenstadt: 
„Rambazamba am lido  
Makkaroni“
20 Uhr, evangelisches  
Gemeindehaus, rothenstadt

spOrt

Eishockey Blue Devils Weiden  
vs EHC Waldkraiburg
20 Uhr, Hans-schröpf-Arena, Weiden

Samstag Januar05
BüHne

Burschenverein Rothenstadt: 
„Rambazamba am lido  
Makkaroni“
20 Uhr, evangelisches  
Gemeindehaus, rothenstadt

sOnstIGes

Rauhnacht mit den „oberpfälzer  
Schlossteufeln“
19 Uhr, Oberer Markt, Weiden

Sonntag Januar06
MUsIk

neujahrskonzert des  
fördervereins für kirchenmusik: 
Georg Schäffner (orgel)
19.30 Uhr, Josefskirche, Weiden

sOnstIGes

„Musik & text“ mit dem  
Weidener Akkordeonorchester 
Benefizveranstaltung
18 Uhr, tafel Weiden-neustadt, 
fichtestraße 9, Weiden

Mittwoch Januar09
kABArett

Django Asül 
„Rückspiegel 2018“
20 Uhr, schwarzachtalhalle, 
neunburg v. W.

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

„Glückskeks“NEUES Programm:

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

13.11.19 AMBERG ACC
14.11.19 WEIDEN Max-Reger-Hl.

13.4.19 NÜRNBERG Arena Nürnberg.Vers.

MARIO BARTH

19.1.19 NÜRNBERG Arena Nürnberg.Vers.

Ehrlich Brothers

14.4.19 NÜRNBERG Meistersingerhl.

Palast Orchester

präsentiert

Moosbürger Straße 8 | 92637 Weiden 
Tel. 0961/47268041

... der Geheimtipp
für eine der besten
Küchen in Weiden
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Weihnachten
Reservieren
Sie jetzt und 
feiern Sie Ihre 
Weihnachts-
feier bei uns.

www.weidener-hochzeitswochen.de

Würfeln und gewinnen Sie 
eine Traumhochzeit im Wert von 3.000 €

11.01. – 02.02.2019
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| Veranstaltungen

Donnerstag Januar10
BüHne

„Musical Moments“ 
Die witzig-charmante Musicalshow
19.30 Uhr, Max-reger-Halle, Weiden

Freitag Januar11
BüHne

landestheater oberpfalz: 
„Die kellnerin Anni“ 
Solo-Szenen für eine Dame  
von Herbert Rosendorfer
20 Uhr, regionalbibliothek, Weiden

Burschenverein Rothenstadt: 
„Rambazamba am lido  
Makkaroni“
20 Uhr, evangelisches  
Gemeindehaus, rothenstadt

kABArett

Barbari Bavarii  
„Sepp der Durchschnittsdepp“
19.30 Uhr, stadthalle, Waldsassen

Samstag Januar12
BüHne

landestheater oberpfalz: 
„Die kellnerin Anni“ 
Solo-Szenen für eine Dame  
von Herbert Rosendorfer
20 Uhr, regionalbibliothek, Weiden

tAnZen

Ball der Stadt Weiden
19 Uhr, Max-reger-Halle, Weiden

pArty

laser-Party
partymusik und die aktuellen Charts 
mit lasershow und eislaufen 
19 bis 22 Uhr, Hans-schröpf-Arena, 
Weiden

Donnerstag Januar17
MUsIk

the 12 tenors 
„Die größten Hits des  

letzten jahrtausends“
19.30 Uhr, Max-reger-Halle, Weiden

BüHne

landestheater oberpfalz: 
„Die kellnerin Anni“ 
Solo-Szenen für eine Dame  
von Herbert Rosendorfer
20 Uhr, regionalbibliothek, Weiden

Samstag Januar19
MUsIk

Adjiri odametey 
„African World Music“
19.30 Uhr, kunsthaus, Waldsassen

BüHne

landestheater oberpfalz: 
„Die Winterreise“ 
liederzyklus von franz 
Schubert nach Gedichten von 
Wilhelm Müller
20 Uhr, Zehentstadel, nabburg

kABArett

Die Schrägschrauben
20 Uhr, schwoazhansl Zoigl, 
falkenberg

Sonntag Januar20
MUsIk

Philharmonia Quartett Berlin  
Das Streichquartett der Berliner 
Philharmoniker
18 Uhr, Max-reger-Halle, Weiden 

Mittwoch Januar23
MUsIk

Schlagerparty mit freunden 
„30 jahre leidenschaft“ 
mit Anita und Alexandra Hoff-
mann, Die Dorfrocker, Rosanna 
Rocci u. a.
19.30 Uhr, Max-reger-Halle, Weiden 

Donnerstag Januar24
füHrUnG

100 jahre frauenwahlrecht 

„flammender Weg“
19 Uhr, freitreppe am Alten 
rathaus, Weiden

Freitag Januar25
BüHne

landestheater oberpfalz: 
„für mich soll’s rote Rosen 
regnen“ 
Hildegard knef – Ein musika-
lisch-seelisches Portrait
20 Uhr, regionalbibliothek, Weiden

Samstag Januar26
MUsIk

kUf „Handgemachte Musik  
für den Club“
20.30 Uhr, pop-Up-Club sünde, 
Weiden

Hubert treml & Pawalaatschn 
„kreiziwer“
20 Uhr, schwoazhansl Zoigl, falkenberg

BüHne

landestheater oberpfalz: 
„für mich soll’s rote Rosen 
regnen“ 
Hildegard knef – Ein musika-
lisch-seelisches Portrait
20 Uhr, regionalbibliothek, Weiden

landestheater oberpfalz: 
„Die Winterreise“ 
liederzyklus von franz 

Schubert nach Gedichten von 
Wilhelm Müller
20 Uhr, Zehentstadel, nabburg

füHrUnG

Genussführung Erdapfel
www.weiden-tourismus.info 
18 Uhr, Altstadt, Weiden 

Sonntag Januar27
BüHne

landestheater oberpfalz: 
„Die Winterreise“ 
liederzyklus von franz 
Schubert nach Gedichten von 
Wilhelm Müller
20 Uhr, Zehentstadel, nabburg

Mittwoch Januar30
MUsIk

trio zahg  
jazz
20.30 Uhr, pop-Up-Club sünde, 
Weiden

Donnerstag Januar31
MUsIk

janina 
„Auf dem Sprung“
20 Uhr, klein&kunst-Bühne  
Max-reger-Halle, Weiden

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

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

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

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

werden Sie sowieso wieder brechen?

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

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

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

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

Welchen Silvestervorsatz

© thaut Images – stock.adobe.com



| Gastroguide – Die besten Adressen für Weiden und Umgebung

| Restaurants und  
Wirtshäuser 
Café-Bar-Restaurant 
Hemingway
regensburger straße 55, 
Weiden 
telefon 0961 | 7172 
www.musikcafe-hemingway.de

d’Wirtschaft
Jahnstraße 4, Altenstadt/Wn 
telefon 09602 | 4511 
www.dwirtschaft.de

Gasthof lehner
kirchenstraße 9,  
Weiden-rothenstadt  
telefon 0961 | 44514

Gasthof / Pension 
Weisses Rößl
frh. v. lichtensternstraße 42  
floss
telefon 09603 | 366
www.weisses-roessl-floss.de

Gutbürgerliche küche
Bräuwirt
Unterer Markt 9, Weiden  
telefon 0961 | 48133-0 
www.braeuwirt.de

landgasthaus Busch
kötzersdorf 17, kemnath
telefon 09642 | 686
www.landgasthaus-busch.de

Gasthof-Pension Riebel
Weidener straße 30, 
etzenricht
telefon 0961 | 44771
www.gasthof-pension-riebel.de

Ratskeller
Unterer Markt 10, Weiden
telefon 0961 | 42166
www.ratskeller-weiden.de

Schützenhaus Dotscheria
Hetzenrichter Weg 20, 
Weiden 
telefon 0961 | 31880 
www.schuetzenhaus-weiden.de

zum Schwarzen Bären
Hauptstraße 41, Altenstadt/Wn
telefon 09602 | 4445

Gourmetküche
Burg Wernberg,  
Burgrestaurant konrads
schlossberg 10,  
Wernberg-köblitz 
telefon 09604 | 9390 
www.burg-wernberg.de

Die Biberburg
Auf der Haide 2,  
Altenstadt/Wn
telefon 09602 | 6178535 
Mobil 0174 | 1864406

Golfplatz Schwanhof 
Restaurant
klaus-Conrad-Allee 1, 
luhe-Wildenau 
telefon 09607 | 92020 
www.golfclub-schwanhof.de

Hotel – landgasthof 
Burkhard
Marktplatz 10,  
Wernberg-köblitz 
telefon 09604 | 92180 
www.hotel-burkhard.de

landhotel Goldenes kreuz
saubersrieth 12, Moosbach
telefon 09656 | 304 
www.landhotel-goldenes-kreuz.de

Restaurant Soulfood
Unterer Markt 35, 
Auerbach 
telefon 09643 | 2052225 
www.restaurant-soulfood.com

Restaurant zoE
Unterer Markt 35, Weiden 
telefon 0961 | 419711
www.zoe-restaurant.de

Mediterrane küche

Casa Andalusia
edeldorfer Weg 34, Weiden 
telefon 0961 | 33529 
www.casa-weiden.de

Café tapas
Hauptstraße 3, Weiherhammer
telefon 09605 | 6690012
www.cafetapas.de

osteria la toscana
stadtmühlweg 15, Weiden  
telefon 0961 | 4701537 
www.osteria-la-toscana.de

Pallas Gyros
Unterer Markt 15, Weiden
telefon 0961 | 43162
www.pallas-weiden.de

Ristorante & Pizzeria 
Divino
Unterer Markt 19, Weiden
telefon 0961 | 40193366
www.divino-weiden.de

Pizzeria –  
Ristorante Da Salvo
Moosbürger straße 8, 
Weiden 
telefon 0961 | 47268041 
www.dasalvo-weiden.de

taverne kostas
pfarrplatz 2, Weiden 
telefon 0961 | 419138 

| Hotels

Hotel Grader-Restaurant
freyung 39, neustadt/Wn
telefon 09602 | 94180
www.hotel-grader.de

Stadtkrug Hotel Restaurant
Wolframstraße 5, Weiden 
telefon 0961 | 38890 
www.hotel-stadtkrug.de

| Weinbar

Egon’s la Bodega 
Wein und feine kost
Unterer Markt 3, Weiden 
telefon 0961 | 4016239 
www.egons-labodega.de
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| Making-of

Cover-Shooting
Sara Schumann 

fotografin
pfauengold@gmx.de

www.facebook.com/pfauengold
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Oberpfalz Medien – Der neue Tag · Weigelstraße 16 · 92637 Weiden

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

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

Teilnehmerzahl:  mind. 10, max. 24 Personen

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

Anmeldeschluss: Samstag, 5. Januar 2019

Voraussetzungen: Mindestalter 16 Jahre, 
  keine Vorkenntnisse erforderlich

S� � � � � � � � �  � 
für Frauen

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

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

Teilnehmerzahl: Mind. 10, max. 30 Teilnehmer 

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

Anmeldeschluss: Mittwoch, 2. Januar 2019 Matte ist 
mitzubringen



Bürgerm.-Prechtl-Str. 2
92637 Weiden

Fon 09 61  41 99 88
Fax 09 61  41 99 89

info@vonarnim-kfo.de
vonarnim-kfo.de 

UNSICHTBARE
KIEFERORTHOPÄDIE

für Kinder, Jugendliche
und Erwachsene

Schöne Feiertage und 
ein gesundes Neues Jahr 

wünscht Ihnen 
VON ARNIM Kieferorthopädie


