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| Kolumne

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

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

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

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

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

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

Begeistert von der ausstellung:
Maria und Monika Gäbelein

Sorgten für die Gaumenfreuden:
Christa Lindner und Claudia Biller-fütterer 

Vernissage-Gäste
Gerda und norbert Moser

auch unter den Gästen:
ute Meierhöfer und Hugo Braun-Meierhöfer

Glückliches Paar: OtV-Programmchef Christoph rolf  
und künstlerin Marthe Leithenmayr 
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Einen kunstgenuss der besonderen art gab es bei der ausstellung im Internationalen keramik-Museum Weiden: Zu 
einem Workshop rund um keramik und Porzellan hatten sich hier künstler des Oberpfälzer kunstvereins, des kunst-
vereins Weiden und des kunstkellers annaberg getroffen, um gemeinsam „Über den tellerrand“ – so auch der titel 
des Symposiums – zu schauen. Die teilnehmer waren dazu eingeladen, freiräume, Übergänge und Verbindungen zu 
suchen und zu finden sowie Denkschablonen zu überwinden. Diese aktion wurde am tag der Deutschen Einheit für alle 
Besucher dokumentiert und zeigte interessante Einblicke in die arbeit der künstler.

Über den tellerrand …

Das Organisatoren-team:
Stefanie Dietz, udo Binder und Irene fritz

Besuch aus der Partnerstadt: rolf Schmidt, Ober- 
bürgermeister annaberg-Buchholz, mit frau Gabriela

teilnehmerinnen des Symposiums:
künstlerinnen Maria Weber und Christine Coscin

| fotos: karin Wilck

| Bilder des Monats
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| Bilder des Monats

Große freude herrschte bei allen freunden von Literatur und gutem Wein: nach der 20. auflage des Wein-Lese-festes 
vor vier Jahren hatten die Organisatoren von Pro Libris das beliebte fest in der regionalbibliothek aus Personalmangel 
eingestellt. nun gab es jedoch eine neuauflage. und diese war ein voller Erfolg. „Der Zauber ist wieder im Haus, nach 
einigen Jahren im Dornröschenschlaf“, so Sabine Guhl, zweite Vorsitzende des fördervereins Pro Libris und Leiterin der 
regionalbibliothek. Damit sprach sie wohl vielen aus der Seele. Darauf ein gutes Glas Wein, zum Wohle.

zwischen literatur und Musik …

| fotos: karin Wilck

Sorgten für das leibliche Wohl der Gäste:
Jutta Carrington-Conerly und Christoph Skutella 

Sorgten dafür, dass der Wein nicht ausging:
Dr. Günther Opel und Sabine Guhl, förderverein Pro Libris 

Las aus seinem Buch „Von Cherubim bis nofretete“:
Werner fritsch (Mitte) mit gutem freund Veit Wagner und tochter Johanna
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| Bilder des Monats

Das andrea-Bibel-trio:
Hans Joachim Grajer, andrea „Bibi“ Bibel und Wolfgang rieß

auf ein gelungenes fest:
Gäste Josefine kick und Barbara träger

In bester Stimmung:
Gäste Gudrun Lindner und Sonja rummler 

Glücklich mit der Weinauswahl:
Gäste alexander Walenta und kerstin Wolf

freuten sich über die neuauflage:
Gäste Elisabeth Steiner und Helga roscher



| 10

H
in

te
r G

itt
er

n

M e t e r -
hohe Mau-
ern, Gitter 
an den fens-
tern und an allen 
türen ein Schloss 
– das ist der ar-
beitsplatz von robert 
Müller. Der 49-Jährige ist 
Inspektor im Justizvollzugs-
dienst. Zu seinen aufgaben 
gehören nicht nur das auf- und 
Zusperren der Zellen, Haftraum-
kontrollen oder das Überwachen der 
Gefangenen, für die Inhaftierten ist er 
außerdem Schiedsrichter, nachrichten-
übermittler und Gesprächspartner. „für 
viele bricht erst einmal eine Welt zusammen, 
wenn sie ins Gefängnis kommen“, sagt er. „Ge-
rade zu Beginn der Haft ist es oft sehr wichtig, 
dass die Leute auch mal reden können.“
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JVa Weiden, morgens 6 uhr. Das klappern von Schlüsseln 
ist auf dem Gefängnisgang zu hören, Zellentüren werden 
geöffnet. „Guten Morgen!“ robert Müller hat frühschicht,  
mit dem Wecken der Insassen beginnt sein arbeitstag. 
Er wirft einen Blick in jede Zelle, schaut, ob es jedem 
Gefangenen gut geht – und jeder noch am Leben ist. „Be-
findlichkeitskontrolle nennen wir das“, erklärt der Inspek-
tor im Justizvollzugsdienst. „Meistens ist Gott sei Dank 
alles in Ordnung, aber es kann vorkommen, dass man 
einen Gefangenen tot auffindet.“ In der JVa Weiden, wo 
der 49-Jährige seit 2009 beschäftigt ist, ist ihm so etwas 
noch nicht passiert. aber er kennt die traurigen Überra-
schungen aus seiner Zeit in anderen anstalten. 

„Jeder tag ist hier anders“, erzählt robert Müller, während 
die Gefangenen das frühstück in ihren Zellen oder im Ge-
meinschaftsraum einnehmen. „Manchmal ist es gar nicht 
so einfach, seinen arbeitstag vorauszuplanen. Mal dreht 
einer der Gefängnisinsassen durch, weil er eine schlechte 
nachricht erhält. „Dann versucht man erst einmal, das 
im Gespräch zu lösen. Man nimmt sich Zeit und spricht 
mit ihm. aber auch der Sozialarbeiter der anstalt ist hier 
ein wichtiger ansprechpartner.“ robert Müller und seine 
kollegen sind Meister der Deeskalation. ab und zu müs-
sen Streitigkeiten geschlichtet und Gefangene beruhigt 
werden. „Wer nur akten bearbeiten möchte, ist in diesem 
Job wirklich falsch“, sagt abteilungsleiter Harald Bäumler. 

| Reportage

Wichtig ist auch, dass ein familiärer und lockerer umgang 
zwischen den kollegen herrscht und der Humor nicht zu 
kurz kommt.

„Weiden ist ein modernes und freundliches Gefängnis“, 
erklärt robert Müller. „Wir haben hier nicht den typischen 
anstaltscharakter.“ tatsächlich könnte man oftmals fast 
meinen, man befände sich in einer Jugendherberge – 
wenn die Gitter an den fenstern und die großen Schlösser 



Die Justizvollzugsanstalt Weiden ist zu-
ständig für die Vollstreckung von frei-
heitsstrafen bis zu zwei Jahren an er-
wachsenen männlichen Verurteilten im 
Erstvollzug sowie bis zu einem Jahr im 
regelvollzug. Im  Erstvollzug befindet sich 
ein Strafgefangener dann, wenn er vor 
seiner aktuellen Inhaftierung noch keine 
oder nur einmal weniger als drei Monate 
freiheitsstrafe verbüßt hat, alle anderen 
sind im regelvollzug. Zudem wird in der 
JVa Weiden untersuchungshaft an männ-
lichen Personen ab 16 Jahren vollzogen. 
Die anstalt bietet Platz für 120 Gefange-
ne, die durchschnittliche Belegung liegt 
derzeit bei 110 Gefangenen. 

Im umwehrten Bereich verfügt die JVa 
Weiden über sechs abteilungen, verteilt 
auf drei Etagen, sowie eine freigänger-
abteilung außerhalb der anstalt. Die Ge-
fangenen werden innerhalb der anstalt 
als Hausarbeiter in den abteilungen und 
in Versorgungsbetrieben (küche, Wäsche-
rei und technischer Dienst) sowie in un-
ternehmerbetrieben (Qualitätskontrolle, 
Verpacken) und außerhalb der anstalt als 
freigänger beschäftigt. 44 Justizvoll¬-
zugsbeamte, 4 Verwaltungskräfte und ein 
Sozialarbeiter arbeiten in der JVa Weiden. 

Wer sich für den Beruf des justiz-
vollzugsbeamten interessiert, hat am  
15. november um 17 Uhr die Gelegen-
heit, sich im Berufsinformationszent-
rum Weiden zu informieren.

Quelle: JVa Weiden

Die JVA 
Weiden

| Reportage

an den türen überall nicht wären. Düstere Gänge und eine 
beklemmende atmosphäre gibt es hier nicht. Inzwischen ist 
es 6.45 uhr, viele der Männer in der abteilung von robert 
Müller rücken zur arbeit aus. „Wir haben hier im Haus ar-
beitsplätze für 65 Gefangene“, erklärt dieser. „Diese sind 
meistens sehr begehrt, denn so können sie sich ein biss-
chen Geld verdienen.“ Dieses geht meistens für kaffee, Zi-
garetten oder Süßigkeiten drauf. Diese Dinge können sich 
die Insassen zweimal im Monat im Gefängnis kaufen. 

Während die Gefangenen bei der arbeit oder wieder in 
ihren Zellen sind, hat robert Müller nun erst einmal Zeit, 
anträge und Post der Gefangen zu bearbeiten. „Der ganze 
Briefverkehr wird natürlich kontrolliert“, erklärt der Justiz-
vollzugsbeamte. „Besuche müssen beantragt werden.“ 
nun wird es Zeit für einige Haftraumkontrollen, anschlie-
ßend hat ein Gefangener Gesprächsbedarf. „Wir sind natür-
lich die erste kontaktperson“, sagt robert Müller später. 
„Da schüttet einem schon mal jemand sein Herz aus.“ . „Da 
schüttet ei¬nem schon mal jemand sein Herz aus.“ Doch 
trotz aller intensiven Beschäftigung mit den Gefangenen 
muss die nötige Distanz immer gewahrt bleiben. Zumin-
dest die frage, zusammen ein Bierchen zu  trinken, stellt 
sich schon einmal gar nicht – alkohol ist in der JVa nämlich 
strengstens verboten.

text und fotos: Evi Wagner



kabarettist Helmut 
Schleich über sein neues 
Programm, verschleppte  

Ehemänner und den 
kaufrausch eines königs

©
 k

at
ha

rin
a 

Zi
ed

ek

    Ich will  
niemandem  
  etwas  
 andrehen



15 |

Er ist eine der markantesten Größen in der deutschspra-
chigen kabarett-Landschaft. Man kennt ihn vor allem 
als Gastgeber seiner eigenen Polit-kabarettsendung 
„Schleichfernsehen“, die im Bayerischen fernsehen und 
der arD läuft. Egal ob auf der Bühne oder im tV – Helmut 
Schleich nimmt seine Zuschauer mit auf abenteuerliche 
reisen in die tiefen der deutschen Befindlichkeit – und 
führt ihnen ganz nebenbei die ergötzlichen absurditäten 
des alltags vor augen. am 17. november ist er mit sei-
nem neuen Programm in der Max-reger-Halle in Weiden 
zu erleben.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Das Interview führte Evi Wagner

| trifft

LEO verlost 2 x 2 karten für den 17. november 
in der Max-reger-Halle Weiden. rufen Sie an unter 

0137822 - 70 24 83* und nennen das Stichwort Schleich 
+ Ihren namen, adresse und Ihre telefonnummer oder schi-
cken Sie eine SMS an 52020* mit dem Stichwort lEo WEn 
Schleich + Ihrem namen, adresse und telefonnummer. teil-
nahmeschluss ist der 07.11.2018. 

*0,50 €/anruf aus dem dt. festnetz, andere netze (insbes. Mobilfunk) können 
abweichen bzw. 0,49 €/SMS. teilnahmeberechtigt sind nur natürliche Perso-
nen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Der rechtsweg ist ausgeschlos-
sen. Bitte beachten Sie ebenfalls unseren Gewinnspielhinweis auf Seite 4. 

| Verlosung
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| Wirtschaft

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

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

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

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

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



Mehr 
Zukunft

Ob Smartpho-
nes, Vr-Brillen, 

Sprachassistenten 
oder intelligente ka-

meras – neue technolo-
gien verändern immer mehr 

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

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

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

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

Die  
neuen  

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

Und alles in deiner Nähe!

www.oth-aw.de/studieren

#besserstudieren 
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GooGle 
hoMe Max

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

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

©
 Google

© LG

Wir bilden aus:
Zerspanungsmechaniker/-in

Industriekaufmann/-frau

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

VON NULL AUF
PRÄZISION

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

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

MEHr SErVICE, MEHr ZEIt
Sie wollen einen neuen PC oder Zubehör kaufen, haben 
ein It-Problem oder sind auf der Suche nach einer indivi-
duellen komplettlösung aus einer Hand? Dann sind Sie bei 
WOC – World of Computers in Weiden richtig. Christian 
Market und sein team bieten erstklassigen Service für 
Privat- und firmenkunden. an erster Stelle steht hier die 

WOC-CHEf CHrIStIan MarkEt:
„Qualität bedeutet, dass der kunde zurück-
kommt – und nicht die Ware. Wir legen 
keinen Wert darauf, die billigsten zu sein, 
sondern bieten eine kompetente und ehrli-
che Beratung, persönliche Betreuung und 
einen schnellen Service. am wichtigsten 

sind für mich zufriedene kunden, die uns 
auch gerne weiterempfehlen.“

WOC – World of Computers: Erstklassige Qualität und ehrliche Beratung

www.woc.de 

Zufriedenheit der kunden, egal ob es um den Verkauf von 
PC-Systemen, Druckern, Monitoren und Zubehör, Datensi-
cherheitslösungen oder PC-Service im Geschäft oder vor 
Ort geht. alle Serviceleistungen aus dem WOC-Portfolio 
werden natürlich auch für Waren angeboten, die der kun-
de woanders gekauft hat. 

©
 W
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| Wirtschaft

rehbühlsiedlung 5 | 92637 Weiden | telefon 0961 | 61861 | www.woc.de

BEratunG
Vor jedem kauf erhält jeder kunde bei WOC 
eine individuelle und ehrliche Beratung, um 
seine Wünsche und Bedürfnisse zu ermit-
teln. Verkauft wird hier nicht das teuerste, 
sondern das, was der kunde sich wünscht.

fErnWartunG
keine Zeit, um wegen eines kleinen Com-
puterproblems ins Geschäft zu kommen? 
Per fernwartung hilft das WOC-team auch 
gerne aus -- Sie können bequem zu Hause 
bleiben. 

aLtGErätEEntSOrGunG
Bei kauf eines neuen PC bei World of Com-
puters kümmert sich das team kostenlos 
um eine fachgerechte Entsorgung des alt-
gerätes. Somit bleibt den kunden unnöti-
ger Zeitaufwand erspart.

Eu-DSGVO
unsicher, was die neuen regelungen der 
Eu-Datenschutzgrundverordnung angeht? 
Mit externen Partnern berät das WOC-
team die kunden in datenschutzrechtli-
chen fragen und hilft bei der umsetzung.

LIEfErunG & aufBau
Wer bei WOC einen PC erwirbt, kann sich 
diesen auf Wunsch auch ganz bequem 
nach Hause oder ins Büro liefern lassen. 
Hier stellen die Experten den rechner auf 
und schließen ihn an.

rEParatur
Durch langjährige Erfahrung werden in der 
WOC-Servicewerkstatt fehler schnell und 
präzise erkannt – und behoben. und das 
alles zu fairen Preisen. Böse Überraschun-
gen bei der rechnung bleiben somit aus. 

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

Hut auf 
 statt Hut ab

VielscHicHtig
für einen layering-Komplett-look 

einfach unter einem schlichten Hut 

ein Tuch um den Kopf wickeln. 

auch in dieser saison heißt es wieder: 

schichten anziehen. schichten aus fell

 und spitze. egal ob Ton-in-Ton, 

oder mit einem farbakzent 

-- der lagenlook wappnet jeden stilvoll 

von Kopf bis fuß für den Winter.

cool
Die modebewusste frau trägt Hut. 

egal ob schiffer- oder ballonmütze: 

Kopfbedeckungen sind das i-Tüpfelchen 

eines modernen styles. einfarbig passen 

sie zu frauen mit mut zum mustermix. 

Der angesagte animalprint harmoniert mit streifen. 

eine Hose aus powerstretch in 

leomuster hat nicht nur Tragekomfort, 

sie sieht auch schick aus.

©
 P

ar
aj

um
pe

rs

©
 S

po
rt

al
m

 k
itz

bü
he

l (
4)



23 |

| Trends & Lifestyle

glamourös
Der Kopf umrahmt von pelz. 

Warm, gemütlich, ein Touch von eskimo. 

Der mantel von saint Jacques aus 

alpaka und Wolle und mit großer Kapuze 

wirkt dennoch edel und elegant. 

in schwarz ein Klassiker. 

glanzVoll
Keine mütze dabei, einfach Kapuze überziehen.

bei outdoorjacken kein problem. anoraks und 

parkas stehen auf der Trendliste. 

Je größer, desto besser und mit 

glänzenden stoffen, wie beispielsweise 

einem rostrot, strahlen sie mit 

der Wintersonne um die Wette.  

gemütlicH
mit einem strohhut 

einen Hauch sommer 

in die Wintersaison mitnehmen. 

er schützt auch vor der Wintersonne. 

lässig kombiniert mit 

Jersey und Teddymantel funktioniert 

der materialmix perfekt.

sun-day meets Kuschelfaktor.

romantiscH
mit einer bommelmütze aus strick und 

pastellfarbener Winterjacke von parajumpers 

kann nichts schief gehen. Der verspielte look hält warm, 

weshalb einem Winterspaziergang nichts im Wege steht. 

oder wie wär‘s mit einer schneeballschlacht 

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

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

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

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

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

Beispiel bei www.jochen-schweizer.de.

BESOnDErE 
WEIHnaCHtSGESCHEnkE, 

DIE BEEInDruCkEn

Das Glück
DES

Schenkens

Erlebnisse 
zum Verschenken 

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

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

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

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

Persönliches  
im Päckchen 

Geschenke 
selber machen
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Fehrstraße 2
92637 Weiden
Telefon 0961/401 88 089
www.fotodesignstolberg.de

Foto Design Stolberg

Fotografie neu Erleben – Kreativ und Exklusiv



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

Geschenkideen
Zu Weihnachten
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Sonna Geschenke & Haushaltswaren

Oberer Markt 11

92637 Weiden

www.sonna-weiden.de



»
Glanzhaft 
Stadtmühlweg 7
92637 Weiden
Tel. 0961 | 39899720

Glanzhaft | Hair & Style
Grafenwöhrer Straße 3

92690 Pressath
Tel. 09644 | 9188066

ITALIENISCHE MODE 

HAARVERLÄNGERUNG 

!QMS-KOSMETIKBEHANDLUNG

WIMPERNVERLÄNGERUNG

WaschWelt Weiden

Leimberger Str. 84

92637 Weiden

Tel. 0961 | 4160805

GESCHENKGUTSCHEINE 

bei uns erhältlich

KUNSTWERK Tattoo & Piercing

Judengasse 8
92637 Weiden
Tel. 0961 | 47030896

KUNSTWERK
TATTOO & PIERCING

AUF ALLE STOFFE

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

Rabatt ist nicht kombinierbar mit anderen 
Angeboten oder Rabatten.

Fräulein Fiine | Sedanstraße 18  | 92637 Weiden

Tel. 0961 | 47025454



Geschenkideen
Zu Weihnachten

| 28 Kapuziner Hefe Bock Naturtrüb

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

MAX + MUH Weiden
Bürgermeister-Prechtl-Str. 22
92637 Weiden
Tel. 0961 | 20630300 | www.maxundmuh.de

Malzer – Der RaumausstatterSchulgasse 16
92637 Weiden
Tel. 0961 | 34220

Kosmetikstudio Schönheit & MehrKönigsberger Straße 20a
92637 Weiden
Tel. 0961 | 6343010
www.schoenheitundmehr.biz

Verschenken Sie 
„Zeit für sich“ 
mit einem Gutschein 
zum Entspannen!

WWW.MM-GERMANY.COM

Uhren & Schmuck Pöllmann

Oberer Markt 12

92637 Weiden

Tel. 0961 | 44776



Kapuziner Hefe Bock Naturtrüb

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



| Gesundheit & Beauty

40 Bio-Labels auf dem deutschen Markt
„Eine klare, eindeutige Definition gibt es nicht“, erklärt der 
Ernährungswissenschaftler Prof. Dr. Bernhard Watzl. „Die 
zugehörige Eu-richtlinie setzt zwar Mindeststandards für 
die Erzeugung eines nahrungsmittels, das die Bezeich-
nung Bio trägt. und doch können Bio-Lebensmittel auf 
ganz unterschiedliche Weise produziert werden.“ nicht 
umsonst gibt es 40 Bio-Labels auf dem deutschen Markt. 
unter dem Bio-Logo finden wir eine große Variation an 
Produktqualitäten“, so der Experte. „Die Bandbreite der 
jeweiligen kriterien erlaubt es nicht, alle Produkte in einen 
topf zu werfen.“

Genauer hinschauen lohnt sich 
Eigentlich sollten Bio-Lebensmittel aus ökologischem an-
bau stammen, keine oder nur wenige Zusatzstoffe bein-
halten und gentechnisch nicht modifiziert worden sein. Bei 
tierischen Produkten sollte eine artgerechte Haltung im 
Vordergrund stehen. Das garantieren aber meistens nur 
die streng zertifizierten Produkte. „am Ende des Spekt-
rums von Bio-Produkten finden sich die lediglich mit dem 
Eu-Biosiegel gekennzeichneten Lebensmittel“, so Prof. 
Dr. Bernhard Watzl. „Diese dürfen mehr Zusatzstoffe ent-

halten und auch in Betrieben entste-
hen, die nicht komplett auf ökologi-
sche Herstellung umgestellt haben.“ 

So erkennen Sie ökologisch einwandfreie Produkte

Wann ist Bio 
wirklich Bio?
Wann ist Bio 
wirklich Bio?

| 30

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

Bahnhofstraße 31 
92637 Weiden
Tel. 0961 − 48027931

www.naturkostladl.de

ÖFFNUNGSZEITEN:
Mo – Fr  900–1800 Uhr
Sa          900–1300 Uhr

Von der Region
für Liebhaber        derRegion

Besucht uns auch
auf Facebook



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

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

Bioland Bio-Siegel 
Bioland ist der bedeutendste 
ökologische anbauverband in 
Deutschland mit fast 5 500 
Biobauern und über 900 Le-
bensmittel-Herstellern. Das System basiert auf 
einem geschlossenen Betriebskreislauf. Hier 
wird auf die langfristige Erhaltung der Boden-
fruchtbarkeit geachtet.

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

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

Die wichtigsten 

Bio-Siegel 
im Überblick
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ZAHNARZTPRAXIS
Dr. Martina Thaller

www.zahnarzt-dr-thaller.de

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



| Essen & Trinken

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

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

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

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

an
ha

tta
n

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



Whisky 
  im Cocktailglas

ZutatEn
6 cl Whisky 
2 Dashes Bitter 
1 Würfelzucker
Orange

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

ld 
Fa
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one

d

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

Die besten
Drinks mit der 
Edelspirituose

CAFÉ-CENTER 

10m 50y (Hausanstrich)

20c 50m 100y 20k (Welle)

HKS 76 (Hausfarbe)

5c 5m 15y (Hintergrundfarbe)

Schriftfamilie: Universe

„Genieße die kleinen Dinge im Leben“

Inh. WITRON GmbH
Postgasse 1 
92637 Weiden/OPf
Tel.: 0961 – 43 555
cafecenter@witron.de

www.cafe-center.de/citycafe
www.cafe-center.de/wienercafe
www.cafe-center.de/cafemilano

Süße Weihnachtsboten

SCHOKO-NIKOLÄUSE 
in allen Varianten 
und Größen –  
handgefertigt 
aus edler 
Schokolade

PRALINEN 
aus hoch-
wertigen 
Spirituosen 
und feinster 
Schokolade

SCHOKOLADENTAFEL
für jeden Geschmack – 
individuell kreiert

LEBKUCHEN
aus besten Zutaten –
verschiedene Sorten

PLÄTZCHEN
nach alten Hausrezepten 
mit feiner Butter

Postgasse 1
92637 Weiden
Tel. 0961 | 43 555
cafecenter@witron.de

in allen Varianten 
und Größen –  
handgefertigt 

Schokolade

PRALINEN

Spirituosen 
und feinster 
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Der BräuWirt ist ein Wirtshaus, wie man es wohl kein zwei-
tes Mal findet. Ob im festkeller, in der Wirtsstube, im St. 
Georgs-keller oder in der Malztenne – auf insgesamt vier 
Stockwerken verteilen sich hier die räumlichkeiten der ein-
zigartigen traditionsgastronomie. In einem einmaligen his-
torischen ambiente werden nicht nur Spezialitäten aus der 
region wie  ofenfrisches Schäuferl, leckeres Zoiglbiergu-
lasch oder Weidener Zwiebelrostbraten serviert, sondern 
auch frisch gebrautes Zoiglbier. Ein echtes Genusserleb-
nis für alle Bierfreunde. „Wir sind die einzige Hausbraue-
rei in Weiden“, erklärt Geschäftsführer uwe Zehendner. 
„Bei uns wird tatsächlich jeden tag frisch gebraut.“ Die 
Gäste können hier mit hellem und dunklem Zoigl sowie 
mit einem Zoigl-Weißbier ihren Durst löschen – und da-
bei sogar dem Brauer bei seiner arbeit über 
die Schulter schauen.

Je nach Jahreszeit gibt es auch frisches 
fest- oder Bockbier, regelmäßig über-
rascht Brauer Wolfgang Scheidler die Gäs-
te außerdem mit leckeren Spezialbieren 
wie zum Beispiel „Hopfenzupferweizen“, 
„traumzoigl“ oder „Sonnenwendweizen“. 
„Das ist jedes Mal wieder spannend zu er-
leben, welche aromen da entstehen“, sagt 
der Meister des Braukessels und lacht. 
Wer mehr über das Bierbrauen und das 

| Essen & Trinken

Willkommen beim BräuWirt
traditionelle Wirtshauskultur und frisches Zoiglbier aus der Hausbrauerei 

hopfige Geschmackserlebnis erfahren 
möchte, kann beim BräuWirt auch je-
derzeit eine Brauereiführung buchen 
– und sich von Wolfgang Scheidler 
seinen arbeitsplatz zeigen lassen. 
und für alle, die auch zuhause oder 
bei ihrer privaten feier nicht auf die 
leckeren BräuWirt-Biere verzichten 
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BRäUWiRt 
unterer Markt 9
92637 Weiden
tel. 0961 | 481330
www.braeuwirt.de

Öffnungszeiten
täglich ab 11 uhr,
durchgehend bis 22 uhr warme küche

| Essen & Trinken
Anzeige

möchten, gibt es diese auch abgefüllt in Siphons, 5-Liter 
Partydosen bis hin zum 50L-fass zum Mitnehmen.

Doch nicht nur das köstliche Essen und frische Bier sind 
beim BräuWirt eine wahre freude, sondern auch das feiern. 
„für feierlichkeiten bis zu 250 Personen haben wir Platz 
in unseren räumlichkeiten“, sagt uwe Zehendner. „unser 
junges, kreatives team kümmert sich bestens um die Gäs-
te.“ Das einmalige ambiente im historischen altstadthaus, 
das liebevoll restauriert wurde, tut sein Übriges dazu. ka-
chelöfen, Holzbohlendecken, Wandmalereien und ausge-
suchte antiquitäten liefern die optische Entsprechung zum 
kulinarischen Genuss. Der BräuWirt ist ein Ort, an dem 
sich wirklich jeder wohlfühlt – und wo sich die schönsten 
Stunden im Leben angenehm verbringen lassen. und alle, 
die sich hier so wohl fühlen, dass sie gar nicht mehr nach 
Hause möchten, können nebenan im gemütlichen altstadt- 
hotel BräuWirt ein Zimmer buchen. So geht Gastlichkeit 
in der Oberpfalz!



Ja, Sport kann Spaß machen, auch wenn manche Sprich-
wörter oder der sogenannte Schweinehund, etwas an-
deres sagen. fitness stärkt, bringt Energie und führt zu 
einem besseren körpergefühl. Vielleicht sollten deshalb 
manche Lebensweisheiten neu durchdacht werden – 
Sport ist kein Mord. Wer sich bewegt, bleibt lange gesund 
und munter. Positiver nebeneffekt: Der körper bleibt in 
form. also los, zu Ihrem fitnessstudio in Ihrer nähe.

tHE POWEr Of 
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EMS fit

EMS Training

Regensburger Str. 59
92637 Weiden
Telefon: 0961/51879019
www.emsfit-weiden.de

EMA/EMS Fitness & Kyro/Balancer Wellness
Impulstrain, Regina Horn

www.impulstrain.de

Bahnhofstraße 33
92637 Weiden
Telefon 0961/74485531
Mobil 0160/94945826

INTERNATIONAL SPORTS- & WELLNESSCLUBS
INJOY

Dr.-Seeling-Straße 26a, 92637 Weiden
Telefon 0961/41140
www.injoy-weiden.de
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Die kalte Jahreszeit nähert sich mit großen 
Schritten, auf Badespaß muss dennoch nicht 
verzichtet werden. Ein Besuch in der Weidener 
thermenwelt bietet jede Menge action und Ent-
spannung für kleine und große Wasserratten: Im 
kinderspaßbecken können die kleinen nicht nur 
mit Booten übers Wasser gleiten, sondern sich 
auch auf einer rutsche, unter einem Wasserfall 
oder mit weiteren Spielelementen austoben. Ein-
zigartig in der region ist die Water-Climbing-Wand 
im Sport- und Springerbecken: an dem sieben 
Meter hohen klettergerüst können sich die Ba-
degäste hoch hangeln und ins kühle nass fallen 
lassen, ein kletterprofi muss dafür keiner sein. 
In der Weidener thermenwelt gibt es 2 und 4 
Stunden tickets sowie tageskarten zu kaufen. 
kleinkinder bis zwei Jahren sind frei, für kinder 
von zwei bis fünf Jahren muss nun nur noch ein 
pauschaler Betrag von zwei Euro erhoben. 

Ein ganz besonderes Highlight für die etwas Grö-
ßeren gibt es außerdem immer einmal im Monat 
an einem freitag: Da steigt eine Poolparty mit 
toller Musik, unterwasser-LEDs sorgen für eine 
einzigartige atmosphäre im Bad. am 10.11. wird 
der neue Saunagarten mit dem neuen schnecken-
förmigen ruheraum offiziell eingeweiht. Der neue 
ruheraum, der vor allem durch viel Holz und sei-
ne naturoptik begeistert, bietet zusätzliche ru-
heplätze für 25 Personen. neben den normalen 
Liegen können es sich die Besucher aber auch in 

Viel Spaß für Wasserratten
Weidener thermenwelt hat einiges für die Besucher zu bieten

Hängesesseln bequem machen. Der offene rundbau mit Glasfronten bie-
tet einen optimalen Blick auf den neuen Saunagarten, dessen Highlight 
ein naturteich ist. Dieser kann zwar nicht zum Schwimmen genutzt wer-
den, aber von der Brücke aus als fußbad für die Saunierer dienen.  Wech-
selnde Mottos, Handaufgüsse und Spezialangebote im Bistro sorgen für 
einen traumhaften Sauna-abend. Die genauen termine gibt es immer auf  
www.freizeitzentrum-weiden.de. 

Anzeige

JETZT NEU

Wasserspaß bieten Innen-und Außentherme, Springer- und
Sportbecken, die Riesenwasserrutsche sowie unser neues 
Kinderspaßbecken und die 7 m hohe Waterclimbing-Wand.

Wasserspaß | Entspannung pur | Coole Action 

  www.freizeitzentrum-weiden.de

FREIZEITZENTRUM
WEIDEN

Raiff eisenstraße 5 - 7 | 92637 Weiden
Telefon 09 61 - 67 13 - 2 19



Gute Gründe, um öfter 
schwimmen zu gehen

Schwimmen ist 
das perfekte Workout 

Schwimmen ist 
gelenkfreundlich

Schwimmen  
baut Stress ab

Ab inS 
WASser!

© nomad_Soul – stock.adobe.com



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Schwimmen  
hält jung

Schwimmen  
macht schlau
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So viel  
mehr als  
Tequila und  
Kakteen Mexiko

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

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

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

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



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

Die FeLSFoRMaTion eL aRCo 
iST DaS WahRzeiChen  
von Cabo San LuCaS 

TRauMhaFTe STRänDe 
in CanCún LoCKen Die 

SonnenanbeTeR an

iM baja CaLiFoRnia 
TuMMeLn SiCh  
Die GRauWaLe

Die Maya-Ruinen in  
ChiChén iTzá SinD ein 

MuSS iM MexiKo-uRLaub

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

21 Lektionen für das 21. Jahrhundert 
Yuval Noah Harari

Wunder warten gleich ums Eck 
Barbara Pachl-Eberhart

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

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

Preis: 24 Euro
ISBn: 978-3764504427

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

Preis: 24,95 Euro
ISBn: 978-3406727788

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

Preis: 18 Euro
ISBn: 978-3778792896

Neue Heimat: Kochbuch
Tim Mälzer

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

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

Preis: 20 Euro
ISBn: 978-3442393381

| Buch
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| CD & Musik

BlankWeinek

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

Dahoam

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

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

Colors
Max Mutzke

Schafe, Monster und Mäuse
Element of Crime

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

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

*0,50 €/anruf aus dem dt. festnetz, andere netze (insbes. Mobilfunk) können 
abweichen bzw. 0,49 €/SMS. teilnahmeberechtigt sind nur natürliche Perso-
nen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Der rechtsweg ist ausgeschlos-
sen. Bitte beachten Sie ebenfalls unseren Gewinnspielhinweis auf Seite 4. 

| Verlosung
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| Horoskop

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

jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Waage (24.9. bis 23.10.)

Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Schütze (23.11. bis 21.12.)

Steinbock (22.12. bis 20.1.)

fische (20.2. bis 20.3.)

Widder (21.3. bis 20.4.)

Stier (21.4. bis 20.5.)

zwillinge (21.5. bis 21.6.)

krebs (22.6. bis 22.7.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

Phantastische tierwesen: 
Grindelwalds Verbrechen
kinostart: 15. november

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

nur ein kleiner Gefallen
kinostart: 8. november

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

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

Verschwörung
kinostart: 22. november

Das krumme Haus
kinostart: 29. november

| Kino



ZWEI BESOnDErE örtLICHkEItEn  
öffnEn IHrE tOrE fÜr EInEn  

GEMEInSaMEn WEIHnaCHtSMarktWo hat Weihnachten, wie wir es heute feiern, eigentlich 
seinen ursprung? antworten auf diese und viele weitere 
spannende fragen rund um Legenden und Brauchtum 
zwischen heidnischem aberglauben und christlicher tradi-
tion erhalten Sie auf den Weihnachtsführungen durch den 
Geschichtspark Bärnau-tachov. Diese werden im rahmen 
des Weihnachtsmarktes, der im Eventbereich des Parks 
und im knopfmuseum stattfindet, angeboten. Die führun-
gen starten am Samstag um 14 und 16 uhr, am Sonntag 
um 13 und 15 uhr.

Der Weihnachtsmarkt startet am Samstag, 1. Dezember, 
um 13 uhr, mit der Weihnachtsvorführung des kinderhau-
ses „unsere kleine Welt“. In romantischer, gemütlicher 

atmosphäre bieten zahlreiche aussteller aus Deutsch-
land und tschechien sowohl im Geschichtspark als auch 
im knopfmuseum traditionell gefertigte Handwerkskunst 
sowie weihnachtliche Leckereien. Die Besucher können 
dabei ganztägig beim Holzschnitzen oder in der Mitmach-
schmiede selbst handwerkliches Geschick unter Beweis 
stellen. für musikalische unterhaltung sorgen der Män-
nergesangsverein Bärnau, die Bärnauer klangfarben, 
das Bläserensemble der kreismusikschule tirschenreuth 
sowie Steffi & Günter. Die Live-Band Jara Milo heizt am 
Samstag ab 20 uhr im anschluss im Parklokal „Brot&Zeit“ 
die Stimmung an und verführt zum tanzen. 

01

RoMAntiSCHER  
WEiHnACHtSMARkt

an DEr GOLDEnEn StraSSE

Anzeige
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HiStoRiSCHER WEiHnACHtSMARkt29

Do., 29. november bis So., 23. Dezember,
Montag bis Dienstag 10 bis 20 uhr,

Mittwoch bis Samstag 10 bis 21 uhr,
Sonntag, 11 bis 20 uhr

Vor der kulisse des alten rathau-
ses, der St. Michaelskirche und den 
reizvollen altstadthäusern mit vielen 

renaissance-Giebeln erwartet Sie auf dem Oberen Markt 
eine einzigartige romantische Stimmung. Der Christkindl-
markt ist ein fest für alle Sinne: tausende goldene Lich-
ter, Glühweinduft, Lebkuchen, Gewürze und Weihnachts-
schmuck zaubern vom 29. november bis 23. Dezember 
wieder weihnachtlichen Glanz in die Max-reger-Stadt. kin-
derchöre und Instrumentalgruppen der Schulen treten unter 
der regie des Stadtmarketingvereins Weiden auf. 

am Donnerstag, 29. november, um 17 uhr wird der Weih-
nachtsmarkt von Oberbürgermeister kurt Seggewiß feier-
lich eröffnet. Ein besonders beliebter Gast ist dabei der 
Heilige Bischof nikolaus, der zur Eröffnung unsere Stadt be-
sucht. Er möchte zusammen mit seinem krampus und den 
Engelchen allen lieben kindern ein Geschenk überreichen.

In der Musikhütte gibt es jeweils mittwochs, freitags und sonn-
tags von 18 bis 20 uhr ein abwechslungsreiches Programm 
bei freiem Eintritt. Mit dabei folgende Gruppen: Ohrange (30. 
november), die Weidener Stadt- und Jugendblaskapelle (2. 
Dezember) , die neisteder Zoiglmusi (5. Dezember), angelo 
Palazzotto (7. Dezember), die ramona fink Gospel Group 
(9. Dezember), richie necker solo (12. Dezember), Johnny 
Gold (14. Dezember), rocky, Gianni e ricardo - Il trio Itali-
ano (16. Dezember), Master karaoke mit Benny redinger  
(19. Dezember) Brigitte träger (21. Dezember). 

In DEr aLtStaDt VOn WEIDEn

© reinhold Dobmeier

Anzeige



| 50

| Veranstaltungen

annis Ehe ist gescheitert, ihr Geschiedener schon 
bald nach der Heirat fremdgegangen. Sie lebt jetzt 
als „Single“ und schlägt sich als kellnerin durch. Ih-
ren vitalen Optimismus verliert sie selbst dann nicht, 
als sich ein erotisches abenteuer nach dem anderen 
als herbe Enttäuschung für die lebenshungrige frau 
entpuppt. Erfrischend, grantig, witzig und abstrus phi-
losophiert anni über Gott, die Liebe und die Welt und 
vertraut dem Publikum während ihrer Zigarettenpau-
sen ihr Leben an. karten für das Eine-frau-Stück mit 
Claudia Lohmann unter der regie von till rickelt gibt 
es beim nt-ticketservice (telefon 0961/85-550) oder 
über www.nt-ticket.de.

DiE kEllnERin Anni
SOLO-SZEnEn fÜr EInE DaME VOn 
HErBErt rOSEnDOrfEr

joCHEn RÜCkERt QUARtEtt  
fEat. Mark turnEr 

8., 10., 15., 16., 17. november | 20 uhr
regionalbibliothek | Weiden 

LEO verlost 2 x 2 karten für die aufführung am 
15. november. rufen Sie an unter 0137822 - 

70 24 38* und nennen das Stichwort Anni + Ihren namen, 
adresse und Ihre telefonnummer oder schicken Sie eine 
SMS an 52020* mit dem Stichwort lEo WEn Anni + ih-
rem namen, adresse und telefonnummer. teilnahmeschluss 
ist der 7.11.2018. Der rechtsweg ist ausgeschlossen.

*0,50 €/anruf aus dem dt. festnetz, andere netze (insbes. Mobilfunk) 
können abweichen bzw. 0,49 €/SMS. teilnahmeberechtigt sind nur 
natürliche Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Der 
rechtsweg ist ausgeschlossen. Bitte beachten Sie ebenfalls unseren 
Gewinnspielhinweis auf Seite 4. 

| Verlosung
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Seit gut 20 Jahren hat sich der 
Exil-kölner Jochen rückert vor 
allem als sensibler und grup-
pendienlicher Schlagzeuger ei-
nen namen gemacht. Mit Mark 
turner kommt  einer der aktuell 
bedeutenden tenorsaxophonis-
ten nach Weiden, der schon 
lange auf der Wunschliste steht 
– eine seltene Gelegenheit. 
karten gibt es beim nt-ticket-
service (telefon 0961/85-550) 
oder über www.nt-ticket.de.

freitag, 23. november | 20 uhr
Bistrot Paris | Weiden
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Ist ein eingeschweißter keks aus leeren kalorien, ge-
füllt mit einem Zettel samt sinnlosem Spruch echt der 
Weg, über den das Glück mit uns kommunizieren möch-
te?  und was ist das, Glück? Das fragen sich Sebastian 
reich & amanda im neuen Programm „Glückskeks“. 
amanda hat ein Ziel: Glücklich machen, glücklich sein. 
neben amanda wird es auch zwei neue figuren auf der 
Bühne geben, die jede Menge Glücksmomente verspre-
chen. karten gibt es beim nt-ticketservice (telefon 
0961/85-550) oder über www.nt-ticket.de.

freitag, 2. november | 20 uhr
kettelerhaus | tirschenreuth

SEBAStiAn REiCH 
& AMAnDA  
„GLÜCkSkEkS“ 04
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| Veranstaltungen

HElMUt A. BinSER  
„OHnE frEIBIEr  

Wär DaS nIE PaSSIErt“

Das Publikum liebt den Binser einfach für seine lebenslus-
tige, authentische art und seinen spitzbübischen, hinter-
sinnigen, manchmal bitterbösen und bisweilen philosophi-
schen Humor. Dabei plaudert und singt der Binser einfach 
ganz lässig über sein scheinbar beschauliches Lebensum-
feld. natürlich ist er auch bei seinem neuen Programm 
wieder in gewohnt gemütlicher Manier, mit Schnupftabak 
und einer kühlen Halbe Bier anzutreffen. Er ist ein künstler 
zum anfassen, ein geselliger Oberpfälzer, dem die sprit-
zigen Pointen und saukomischen Wortspiele nur so aus 
dem Mund purzeln. karten gibt es beim nt-ticketservice 
(telefon 0961/85-550) oder über www.nt-ticket.de.

freitag, 16. november | 20 uhr
Schafferhof | neuhaus
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LEO verlost 2 x 2 karten. rufen Sie an unter 
0137822 - 70 24 39* und nennen das Stichwort 

Binser + Ihren namen, adresse und Ihre telefonnummer oder 
schicken Sie eine SMS an 52020* mit dem Stichwort lEo WEn 
Binser + ihrem namen, adresse und telefonnummer. teilnahme-
schluss ist der 7.11.2018. Der rechtsweg ist ausgeschlossen.

*0,50 €/anruf aus dem dt. festnetz, andere netze (insbes. Mobilfunk) können 
abweichen bzw. 0,49 €/SMS. teilnahmeberechtigt sind nur natürliche Personen, 
die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Der rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Bitte beachten Sie ebenfalls unseren Gewinnspielhinweis auf Seite 4.

| Verlosung

Barbari Bavarii – Wos isn des? Eine junge Band beste-
hend aus drei jungen Oberpfälzern mit einem Ziel: die 
Menschen zum Lachen zu bringen. Mit ihren eigenen 
humoristischen Songs, die zum Großteil in Mundart 
verfasst sind, durchlaufen die drei Burschen viele Mu-
sikrichtungen und nehmen dabei alles auf die Schippe. 
alles in allem: ein unterhaltsamer Comedyabend – dazu 
echten Zoigl aus dem falkenberger kommunbrau-
haus. karten gibt es beim nt-ticketservice (telefon 
0961/85-550) oder über www.nt-ticket.de.

Samstag, 17. november | 20.00 uhr 
Schwoazhansl Zoigl | falkenberg

BARBARi BAVARii 
„SEPP DEr DurCHSCHnIttSDEPP“ 

17

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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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

joHn GARnER   
„SEE YOu tHErE“

Dreistimmiger Gesang, treibende Gitarren, pulsierende 
Bass Drum, facettenreiche akkordeon- und trompeten-
einlagen, Songs zwischen herzzerreißender Ballade und 
mitreißendem folk Pop, Hymnen, Lieblingslieder. Inner-
halb kürzester Zeit haben sich John Garner von kleinem 
akustikprojekt zu einer der überzeugendsten Livebands 
des Landes entwickelt. Mit unbändiger Spielfreude und 
Live-Energie erzählt das augsburger trio auch auf seinem 
neuen album „See you there“ ehrliche, aus dem Leben ge-
griffene Geschichten. Man spürt bei jedem einzelnen  Lied 
noch die Emotionen, die hier vorgeherrscht haben. Ein-
samkeit und trauer, Euphorie und freude, Hoffnung und 
Sehnsucht – aber vor allem eines: Liebe. karten für das 
konzert der reihe „klein&kunst“ gibt es beim nt-ticket- 
service (telefon 0961/85-550) oder über www.nt-ticket.de.

Donnerstag, 22. november | 20 uhr
untergeschoss Max-reger-Halle | Weiden

22
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LEO verlost 2 karten. rufen Sie an unter 0137822 
- 70 24 40* und nennen das Stichwort Garner + 

Ihren namen, adresse und Ihre telefonnummer oder schicken 
Sie eine SMS an 52020* mit dem Stichwort lEo WEn Garner 
+ ihrem namen, adresse und telefonnummer. teilnahmeschluss 
ist der 14.11.2018. Der rechtsweg ist ausgeschlossen.

*0,50 €/anruf aus dem dt. festnetz, andere netze (insbes. Mobilfunk) können 
abweichen bzw. 0,49 €/SMS. teilnahmeberechtigt sind nur natürliche Personen, 
die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Der rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Bitte beachten Sie ebenfalls unseren Gewinnspielhinweis auf Seite 4.

| Verlosung

Er besingt seinen „Schlooch“, seine „Leit“ und taucht in 
und mit seinen Liedern überall in der Oberpfalz auf: von 
Waldeck bis Strahlfeld, von „rengschburch“ (regens-
burg) bis „Eschawo“.  Ihm geht es nicht um kitschige 
Heimatverklärung, sondern um den Blick auf das Leben 
in diesem Landstrich. karten gibt es beim nt-ticketser-
vice (telefon 0961/85-550) oder über www.nt-ticket.de.

Sonntag, 18. november | 20 uhr
Schafferhof | neuhaus

HUBERt tREMl   
„MEI, OBErPfaLZ!“ 
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| Veranstaltungen
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Eine starke Historie

Das Bockbier hatte seine 
Geburtsstunde im 14. Jh. im 
Norden Deutschlands, damals 
obergärig und mit Weizenmalz 
hergestellt. In Bayern waren 
es vor allem Mönche, die nach 
etwas Genussvollem und Nahr-
haftem für die karge Fastenzeit 
suchten. Für die Freigabe vom 
Papst schickten sie denn wohl 
ein Probefass über die Alpen. 
Der Weg bis Rom war lang und 
heiß, sodass das Bier dort sau-
er ankam. Als der Papst davon 
probierte, graute es ihm fürch-
terlich. Er sah Bockbier also 
eher als Sühne denn als Genuss 
an – womit die Brauerlaubnis 
erteilt war.

ungewöhnlich zeitig und an einem ungewohnten Ort 
läuten Peter Wittmann und sein Ballhausorchester 
den Jahreswechsel mit einem großen Galakonzert 
ein. Das Ganze garniert noch ein weiterer kulturel-
ler Leckerbissen: unter dem titel „frauen brauchen 
immer einen  Hausfreund“ bittet das Orchester mit 
Schlagern und Chansons aus den 20er und 30er 
Jahren das Publikum ins Innovision Center der BHS 
Corrugated. Mehrmals trat das Orchester mit einer 
neujahrsgala in der Weidener Max-reger-Halle auf. 
Diese entfällt heuer, dafür gibt es früher eine Jah-
reswechsel-Gala in Weiherhammer. In gewohnter 
Weise schlüpft Sänger Peter Wittmann auch in die 
rolle des Conférenciers und zitiert zwischen den 
Liedern Überleitungen mit texten aus der feder 
bekannter autoren wie ringelnatz und tuchols-
ky. karten gibt es beim nt-ticketservice (telefon 
0961/85-550), über www.nt-ticket.de oder an der 
abendkasse.

Sonntag, 11. november | 19 uhr
BHS Innovision Center | Weiherhammer

11
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PEtER WittMAnn UnD 
DAS BAllHAUSoRCHEStER
„frauEn BrauCHEn IMMEr EInEn  
HauSfrEunD“

jED tHoMAS   
BLuES-rOCk IM SaLutE 

Jed thomas aus Yorkshire 
(uk) spielt einen unverkenn-
baren und großartigen Blues-
rock-Stil, den er live seit vie-
len Jahren mit Größen wie Joe 
Bonamassa, rory Gallagher 
Band, Buddy Guy und nine 
Below Zero zelebriert. Sein 
Blues-Gitarrenspiel ist eine 
Mischung aus klassischem 
Delta-Style, Slide-Guitar und 
Electric Blues. 2013 wurde 
sein album „It's about bloody 
time“ weltweit von den kritikern gelobt und von den 
radiosendern ausgiebig gespielt. Die  Europa-tournee 
war ausverkauft. karten für das konzert im Salute gibt 
es beim nt-ticketservice (telefon 0961/85-550) oder 
über www.nt-ticket.de.

Samstag, 17. november | 20.30 uhr
Salute | rothenstadt
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Anzeige

„Sein oder nichtsein“ ist die spannende Geschichte des 
polnischen theaterensembles um den egozentrischen 
Schauspieler Josef tura (florian Winklmüller) und dessen 
frau Maria (Petra Sommer-Stark). Die geplante aufführung 
einer antifaschistischen komödie wird den Schauspielern 
verboten, sodass sie auf „Hamlet“ umsteigen. als 1938 
der krieg ausbricht und die deutsche Wehrmacht in Polen 
einmarschiert, ist für die Schauspieltruppe nichts mehr wie 
es war …

In der Inszenierung des Modernen theaters tirschenreuth 
erwartet den Zuschauer ein sehr engagiertes Schauspieler-
team, das das ernste thema liebevoll und mit schwarzem 
Humor umsetzt. florian Winklmüller hat, neben der männ-
lichen Hauptrolle, die Produktionsleitung übernommen. Ihn 
unterstützt als Produktions-assistent anton Beer, der auch 
für den technischen Bühnenbau verantwortlich ist. regie 
führt Manfred Grüssner. Mehr Infos gibt es auf www.thea-
ter-tirschenreuth.de.

8., 10., 16., 17. und 18. november | 19.30 uhr
kettelerhaus | tirschenreuth

traGIkkOMöDIE  
VOn nICk WHItBY

08 „SEin oDER 
niCHtSEin“
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| Veranstaltungen

AnD tHE 
GolDEn CHoiR 
„BrEakInG WItH HaBItS“

Ja. tobias Siebert ist wieder da, oder besser: „and the 
Golden Choir“, wie sein Projekt heißt, das von der faZ ein-
mal löblich als Bio-radiohead bezeichnet wurde. Dem Sün-
dikat ist der Produzent nicht fremd, beehrte er doch 2017 
schon Weiden mit der new Wave-Band klez.e. Der Berliner 
Musiker und Multiinstrumentalist hat mittlerweile sein zwei-
tes album unter dem Goldenchor-Moniker veröffentlicht. 
„Breaking with Habits“ heißt es und ist ein Wunderalbum. 
Wunderlich, gefühlvoll, zerbrechlich und gleichzeitig auch 
beseelt von überaus kräftigen klangmalereien in sammel-
surischer Bandbreite. nun ist er wieder live in der neuen 
„Sünde“ zu erleben. Infos gibt es auf www.suendik.at. 

Samstag, 17. november | 20.30 uhr
Pop-up-Club „Die Sünde“ | Weiden
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LEO verlost 2 x 2 karten. rufen Sie an unter 
0137822 - 70 24 82* und nennen das Stichwort 

Golden + Ihren namen, adresse und Ihre telefonnummer oder 
schicken Sie eine SMS an 52020* mit dem Stichwort lEo WEn 
Golden + ihrem namen, adresse und telefonnummer. teilnahme-
schluss ist der 7.11.2018. Der rechtsweg ist ausgeschlossen.

*0,50 €/anruf aus dem dt. festnetz, andere netze (insbes. Mobilfunk) können 
abweichen bzw. 0,49 €/SMS. teilnahmeberechtigt sind nur natürliche Personen, 
die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Der rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Bitte beachten Sie ebenfalls unseren Gewinnspielhinweis auf Seite 4.

| Verlosung

Dem abenteuer Leben entgegen: Das theater Liberi 
schickt in seinem neuesten Musical-Highlight „Pinoc-
chio“ den eigenwilligen titelhelden auf den Weg rich-
tung Menschlichkeit. Groß und klein erleben eine span-
nende reise. rasante Musik und bestens ausgebildete 
Musicaldarsteller hauchen dem Pinocchio-Musical da-
bei stimmgewaltig Leben ein. unerwartete Wendungen 
garantieren ein bewegendes Live-Erlebnis. karten gibt 
es beim nt-ticketservice (telefon 0961/85-550)  oder 
über www.nt-ticket.de.

Sonntag, 4. november | 15 uhr
Max-reger-Halle | Weiden

PinoCCHio  
MuSICaL-ErLEBnIS fÜr DIE GanZE faMILIE
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| Veranstaltungen

AltWEiBERfRÜHlinG
kOMöDIE VOn StEfan VöGEL 

Seit dem tod ihres Mannes hat Martha keine rechte freu-
de mehr am Leben. Der familieneigene tante-Emma-Laden 
lohnt sich nicht mehr und ihr Sohn Walter, der Dorfpfarrer, 
spekuliert bereits seit einiger Zeit darauf, die räume für 
seine Bibelgruppe nutzen zu können. um sie abzulenken, 
suchen Marthas freundinnen eine neue aufgabe für die 
ehemalige Schneiderin. Da trifft es sich gut, dass der Män-
nerchor dringend eine neue Vereinsfahne braucht. Doch 
beim gemeinsamen Stoffeinkauf in der Großstadt erinnert 
sich Martha plötzlich an ihren Jugendtraum. nach Paris 
wird sie es nicht mehr schaffen, aber warum den traum 
von der eigenen Dessous- Boutique mit selbst entworfe-
ner Wäsche nicht im heimischen Laden verwirklichen? Eine 
optimistische komödie, die mit viel Charme und ebenso 
viel Herz zeigt, dass es im Leben nie zu spät ist, seine 
träume zu verwirklichen. karten für das Stück des Lan-
destheaters Oberpfalz gibt es beim nt-ticketservice (te-
lefon 0961/85-550) oder über www.nt-ticket.de.

Island ist wild, einzigartig und atembe-
raubend schön. naturgewalten haben 
auf der größten Vulkaninsel der Erde 
eine unvergleichliche Vielfalt an spek-
takulären Landschaften geschaffen. 
Geysire, blubbernde Schlammtöpfe, 
heiße Quellen, unberührte fjorde, bi-
zarre Vulkane, unwirkliche Mondland-
schaften, ausgedehnte Lavafelder, 
unzählige Wasserfälle und gewalti-
ge Gletscher bestimmen das Bild 
der Insel. Sobald die nächte kürzer 
werden, erhellt ein weiteres natur-
schauspiel den isländischen Himmel. 
Der magische tanz der Polarlichter 
macht die faszination Island perfekt. 
Mit VW-Bus, Jeep und zu fuß waren 
Sandra Butscheike und Steffen Men-
der mehrere Monate in allen Landes-
teilen unterwegs. Mit fotoapparat, 
Videokamera und Drohne haben die 
beiden die überwältigende Schönheit 
Islands eingefangen, die wohl jeden 
in ihren Bann zieht. karten für die 
Live-Multivisionsshow gibt es beim 
nt-ticketservice (telefon 0961/85-
550) oder über www.nt-ticket.de.

freitag, 23. november | 20 uhr
Mehrzweckhalle | kemnath

freitag, 23. november | 19.30 uhr
Max-reger-Halle | Weiden

23
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| Veranstaltungen

Coconami alias Miyaii und nami heißen die beiden Ja-
paner, die an diesem abend im kunsthaus für außer-
gewöhnliche klangerlebnisse sorgen. Wunderlich und 
fremdvertraut klingen Coconamis Lieder. nami singt 
und spielt ukulele, Blockflöte und kalimba. Sie kompo-
niert und textet diese zauberhaften, federleichten japa-
nischen Lieder. Miyaji arrangiert altbekanntes neu und 
sein ukulelespiel lässt diese scheinbar bestens be-
kannten Songs in überraschendem Licht glänzen. und 
so fischen die beiden aus dem großen teich der Popu-
lärmusiken klassiker in Englisch, Bayerisch, Deutsch 
und Italienisch, um sie dann auf wundersame Weise 
in das feine Coconami-Gewand zu weben. karten für 
das konzert gibt es beim nt-ticketservice (telefon 
0961/85-550) oder über www.nt-ticket.de.

CoConAMi
auSSErGEWöHnLICHE kLanGErLEBnISSE 

24
Samstag, 24. november | 19.30 uhr
kunsthaus | Waldsassen 

LEO verlost 2 karten. rufen Sie an unter 
0137822 - 70 24 81* und nennen das 

Stichwort Coco + Ihren namen, adresse und Ihre telefon-
nummer oder schicken Sie eine SMS an 52020* mit dem 
Stichwort lEo WEn Coco + ihrem namen, adresse und 
telefonnummer. teilnahmeschluss ist der 15.11.2018. 
Der rechtsweg ist ausgeschlossen.

*0,50 €/anruf aus dem dt. festnetz, andere netze (insbes. Mobilfunk) 
können abweichen bzw. 0,49 €/SMS. teilnahmeberechtigt sind nur 
natürliche Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Der 
rechtsweg ist ausgeschlossen. Bitte beachten Sie ebenfalls unseren 
Gewinnspielhinweis auf Seite 4. 

| Verlosung
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TIPPNT

Jetzt Tickets sichern 
unter www.nt-ticket.de

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

Tickets bequem und einfach von zu Hause aus kaufen!

Samstag, 10. November  2018

Michl Müller – Müller…
nicht Shakespeare!
Sportarena, Speichersdorf

Sonntag, 11. November 2018

Peter Wittmann & das 
Ballhausorchester
BHS Innovision Center, 
Weiherhammer 

Freitag, 23. November 2018

Jochen Rückert 
Quartett feat. 
Mark Turner
Bistrot Paris, Weiden

Donnerstag – Samstag, 
8. – 17. November 2018

Die Kellnerin Anni
Regionalbibliothek, Weiden

Samstag, 24. November 2018

Folsom Prison Band
Stadthalle, Neustadt

Freitag, 23. November 2018

Island
Max-Reger-Halle, Weiden
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sowie nach Vereinbarung, 
kunstbau, Weiden

„Sie hat mir  
der Himmel geschickt“  
karikaturenausstellung zum 
thema tod 
6. bis 30. november,  
Dienstag, Mittwoch und freitag  
10 bis 18 uhr,  
Donnerstag 10 bis 20 uhr,  
Samstag 9 bis 12 uhr,  
regionalbibliothek, 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

Freitag November02
MuSIk

jazz-zirkel Weiden: 
Michael Arlt 
European Six
20 uhr, Bistrot Paris, Weiden

Die große Schlagerparade 
mit Bernhard Brink, Climeros u.a.
20 uhr, Max-reger-Halle, Weiden

kaBarEtt

Sebastian Reich & Amanda 
„Glückskeks“
20 uhr, kettelerhaus, tirschenreuth

SPOrt

Eishockey  
Blue Devils Weiden  
vs ERC Bulls Sonthofen
20 uhr, Hans-Schröpf-arena, Weiden

Samstag November03
MuSIk

„nathan der Weise“ 
Stummfilmkino- und  
orgelvorstellung 
19 uhr, Josefskirche, Weiden

SingingWitt  
und das westböhmische  
Symphonieorchester
19.30 uhr, Max-reger-Halle, Weiden

Pam Pam ida 
„Altmodisch“
20 uhr, Salute, rothenstadt

BÜHnE

„tannöd“ 
krimispektakel mit Musik
20 uhr, Stadthalle, neustadt/Wn

Markt

Edenhofners flohmarkt
6 uhr, SpVgg-Parkplatz, Weiden

PartY

Ü30-Party  
Das original im november
22 bis 4 uhr, Werk2, Weiden 

Sonntag November04
MuSIk

Weidener Meisterkonzerte: 
Das Vokalprojekt  
mit orchester M18
Wolfgang amadeus Mozart requiem  
d-Moll kV 626, jugendlich musiziert
17 uhr, Max-reger-Halle, Weiden

BÜHnE

landestheater oberpfalz: 
Einblick ins Stück 
„Die kellnerin Anni“
Eintritt frei! 
11 uhr, regionalbibliothek, Weiden

„Pinocchio – Das Musical“
15 uhr, Max-reger-Halle, Weiden

VOrtraG

„Bis ans Ende der Welt –  
im oldtimer in 12 Monaten quer 
durch Asien“
Multivisionsshow von thomas rahn 
und Sabine Hoppe 
19 uhr, Max-reger-Halle, Weiden

Dienstag November06
BÜHnE

kulturbühne Weiden: 
„Goethe: faust i umwerfend 
anders!“
Eintritt frei! 19.30 uhr,  
Max-reger-Halle, Weiden

VOrtraG

„Wer nicht stirbt, hat nie gelebt – 
Ungewöhnliche todesanzeigen:  
nehmen Menschen heute anders  
Abschied als früher?“
Eröffnungsvortrag zur  
karikaturenausstellung  
„Sie hat mir der Himmel geschickt“ 
referent: Dr. Matthias nöllke,  
kommunikationsexperte  
19 uhr, regionalbibliothek, Weiden

Mittwoch November07
SOnStIGES

Weinleseabend
20 uhr, Buchhandlung rupprecht, 
Weiden

Donnerstag November08
BÜHnE

landestheater oberpfalz: 
„Die kellnerin Anni“
neuinszenierung:  
Solo-Szenen für eine Dame  
von Herbert rosendorfer 

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
29. november 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

usstellung A
„tschernobyl“
fotografien von nina Schütz  
bis 4. november  
Sonntag, 15 bis 18 uhr, 

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

| Veranstaltungen

NEU 
IN WEIDEN
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regie: till rickelt 
20 uhr, regionalbibliothek, Weiden

Modernes theater tirschen-
reuth: „Sein oder nichtsein“ 
von nick Whitby 
19.30 uhr, kettelerhaus,  
tirschenreuth

kInDEr

Animiertes Bilderbuchkino 
„nasebohren ist schön“
16 bis 17 uhr, regionalbibliothek, 
Weiden

Freitag November09
MuSIk

the fantastic Pepperboyz
20 uhr, Salute, rothenstadt

Samstag November10
MuSIk

„zoigl meets folk Music“ 
irish folk mit der Gruppe 
o´Malley
20 uhr, Schwoazhansl Zoigl,  
falkenberg

Sinfoniekonzert  
orchester am Singrün
19 uhr, festsaal Bezirksklinikum, 
Wöllershof

BÜHnE

landestheater oberpfalz: 
„Die kellnerin Anni“
neuinszenierung:  
Solo-Szenen für eine Dame  
von Herbert rosendorfer 
regie: till rickelt 
20 uhr, regionalbibliothek, Weiden

Modernes theater tirschen-
reuth: „Sein oder nichtsein“ 
von nick Whitby 
19.30 uhr, kettelerhaus,  
tirschenreuth

kaBarEtt

Severin Groebner 
„Der Untergang des Abendlandes“
20.30 uhr, altes Schwimmbad,  
Windischeschenbach

SOnStIGES

XXl Saunanacht
Herbstevent mit neueröffnung 
20.15 bis 24 uhr, thermenwelt, 
Weiden

Sonntag November11
MuSIk

Galakonzert Peter Wittmann &  
das Ballhausorchester  
„frauen brauchen immer einen 
Hausfreund!“
19 uhr, BHS Innovision Center,  
Weiherhammer

„zither meets louis Armstrong“
20 uhr, Schafferhof, neuhaus

Mittwoch November14
MuSIk

i am from Austria  
„Die größten Hits aus  
50 jahren Austropop“
20 uhr, Max-reger-Halle, Weiden

Donnerstag November15
BÜHnE

landestheater oberpfalz: 
„Die kellnerin Anni“
neuinszenierung:  
Solo-Szenen für eine Dame  
von Herbert rosendorfer 
regie: till rickelt 
20 uhr, regionalbibliothek, Weiden

kInDEr

Vorlesestunde  
„Schauergeschichten“
16 bis 17 uhr, regionalbibliothek,  
Weiden

Freitag November16
MuSIk

Weidener Meisterkonzerte: 
Quatuor Arod
Joseph Haydn Streichquartett  
Es-Dur op. 76/6, 
anton Webern Langsamer Satz, 
alexander von Zemlinsky 2. Streich-
quartett op. 15 
20 uhr, Max-reger-Halle, Weiden

Vivek solo 
(Chris Columbus)
20.30 uhr, Salute, rothenstadt

BÜHnE

landestheater oberpfalz: 
„Die kellnerin Anni“
neuinszenierung:  
Solo-Szenen für eine Dame  
von Herbert rosendorfer 
regie: till rickelt 
20 uhr, regionalbibliothek, Weiden

Modernes theater tirschen-
reuth: „Sein oder nichtsein“ 
von nick Whitby 
19.30 uhr, kettelerhaus,  
tirschenreuth

kaBarEtt

Helmut A. Binser  
„ohne freibier wär  
das nie passiert“
20 uhr, Schafferhof, neuhaus

PartY

Poolparty
17 bis 22 uhr,  
thermenwelt, Weiden

SPOrt

Eishockey  
Blue Devils Weiden  
vs EC Peiting
20 uhr, Hans-Schröpf-arena, Weiden

Samstag November17
MuSIk

jed thomas (Uk)
20.30 uhr, Salute, rothenstadt

| Veranstaltungen

2018/19 

Komödie mit Bürger Lars Dietrich 

Der Gangster und die Nervensäge 
Freitag, 23. November 2018 
19.30 Uhr  
 
Kultur- und Veranstaltungszentrum 
Kettelerhaus Tirschenreuth,  
Äußere Regensburger Straße 44 

 
Infos und Kartenvorverkauf:  
 

Tourist-Info Tirschenreuth 
Tel.:09631/600248 
    

 Weitere Vorverkaufsstellen: 
Waldsassen: Tourist-Info  
Weiden: Regionalbibliothek  
Wiesau: Optik Wagner  
uvm... 

www.stadt-tirschenreuth.de/theater-konzerte 

© Chris Gonz 

HÖHBAUER GmbH

Kohlberger Straße 2
92706 Luhe-Wildenau

info@hoehbauer.de
www.hoehbauer.com

Schließlich ist es Ihr Zuhause.
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Barbari Bavarii  
„Sepp der Durchschnittsdepp“
20 uhr, Schwoazhansl Zoigl, 
falkenberg

And the Golden Choir  
„Breaking with Habits“
20.30 uhr, Pop-up-Club  
„Die Sünde“, Weiden  

Metro Big Band 
„Glenn Miller meets zoigl“
20 uhr, Schafferhof, neuhaus

Bertomijo 
„ohrwurm 2go tour“
20 uhr, Stadthalle, Vohenstrauß

BÜHnE

landestheater oberpfalz: 
„Die kellnerin Anni“
neuinszenierung:  
Solo-Szenen für eine Dame  
von Herbert rosendorfer 
regie: till rickelt 
20 uhr, regionalbibliothek, Weiden

Modernes theater tirschen-
reuth: „Sein oder nichtsein“ 
von nick Whitby 
19.30 uhr, kettelerhaus, 
tirschenreuth

kaBarEtt

Helmut Schleich 
„kauf, du Sau!“
20 uhr, Max-reger-Halle, Weiden

Markt

Edenhofners flohmarkt
6 uhr, festplatz, Weiden

SOnStIGES

Damenbasar  
„Von frauen für frauen“
Der Erlös kommt dem kinderhaus 
Steinwaldwichtel St. Josef in 
Premenreuth zu Gute. 
10 bis 14 uhr,  
turnhalle, krummennaab

Sonntag November18
MuSIk

konzert des Sinfonieorchesters  
der Stadt Weiden
17 uhr, Max-reger-Halle, Weiden

„Musik und text“ mit  
Ronja künkler und CHoRisma
Benefizveranstaltung für den 
arbeitskreis asyl Weiden e. V.  
& terre des hommes 
16 uhr, kreuz Christi, Weiden

Hubert treml  
„Mei, oberpfalz!“
20 uhr, Schafferhof, neuhaus

BÜHnE

Modernes theater tirschen-
reuth: „Sein oder nichtsein“ 
von nick Whitby 
19.30 uhr, kettelerhaus,  
tirschenreuth

Donnerstag November22
MuSIk

klein & kunst: 
john Garner 
„See you there“
20 uhr, untergeschoss  
Max-reger-Halle, Weiden

kInDEr

Vorlesestunde  
„klanggeschichten“
16 bis 17 uhr, regionalbibliothek, 
Weiden

Freitag November23
MuSIk

jazz-zirkel Weiden: 
jochen Rückert Quartett  
feat. Mark turner
20 uhr, Bistrot Paris, Weiden

BÜHnE

landestheater oberpfalz: 
„Altweiberfrühling“ 
komödie von Stefan Vögel 
nach dem Drehbuch des films  
„Die Herbstzeitlosen“ 
20 uhr, Mehrzweckhalle, kemnath

kaBarEtt

Philip Weber 
„Weber n°5 - ich liebe ihn“
20.30 uhr, altes Schwimmbad,  
Windischeschenbach

VOrtraG

„island –  
naturwunder am Polarkreis“ 
live-Multivisionsshow  
von Sandra Butscheike und 
Steffen Mender 
19.30 uhr, Max-reger-Halle, Weiden

SPOrt

Eishockey  
Blue Devils Weiden  
vs EV lindau islanders
20 uhr, Hans-Schröpf-arena, Weiden

Samstag November24
MuSIk

Metal night
20 uhr, Salute, rothenstadt

folsom Prison Band  
„tribute to johny Cash  
and Country Music“
20 uhr, Stadthalle neustadt/Wn

Coconami
19.30 uhr, kunsthaus, Waldsassen

BÜHnE

landestheater oberpfalz: 
„Altweiberfrühling“ 
komödie von Stefan Vögel 
nach dem Drehbuch des films  
„Die Herbstzeitlosen“ 
20 uhr, Spitalkirche St. Marien, 
nabburg

| Veranstaltungen

Türlgasse 1 - Weiden / AlTstadt - Gegenüber altem rathaus

Tel. 0961 - 470 55 033facebook.com/litalianoweiden

www.litaliano-weiden.de

Mitternachtssnack

Samstag, 12. Januar 2019, 20 Uhr, Max-Reger-Halle
Karten zum selbst Ausdrucken bei okticket.de und anderen bekannten VVK-Stellen.
V. i. S. d. P.: Stadt Weiden i.d.OPf.

Karten zum selber ausdrucken bei okticket.de und anderen bekannten VVK-Stellen.
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kaBarEtt

Philip Weber 
„Weber n°5 - ich liebe ihn“
20.30 uhr, altes Schwimmbad,  
Windischeschenbach

SOnStIGES

XXl Saunanacht 
„traumwelten“
20.15 bis 24 uhr, thermenwelt, 
Weiden

Sonntag November25
SOnStIGES

Verkaufsoffener Sonntag 
zum kathreinmarkt 
Plößberger krippenschnitzer zeigen 
ihr Handwerk und präsentieren eine 
krippenausstellung. 10.30 bis 18 
uhr, Weiden (Geschäfte von 13 bis 
18 uhr geöffnet)

Donnerstag November29
Markt

Eröffnung 
Historischer Christkindlmarkt
17 uhr, altes rathaus, Weiden

kInDEr

Vorlesestunde  
„Schöne Märchen“

16 bis 17 uhr, regionalbibliothek,  
Weiden

Freitag November30
MuSIk

klingender Christkindlmarkt: 
ohrange
18 bis 21 uhr, Musikhütte am 
Oberen Markt, Weiden

| Veranstaltungen

Vortrag

 BiS AnS EnDE DER WElt
im oldtimer in 12 Monaten quer durch Asien

SonntAG 4. noVEMBER | 17 UHR 
Max-Reger-Halle | Weiden

Der auftakt zum abenteuer „Weltumrundung im Old-
timer“: Die gebürtigen Oberpfälzer Sabine Hoppe 
und thomas rahn kreuzen die Wüsten des Iran und 
entdecken märchenhafte Basare entlang der sa-
genumwobenen Seidenstraße. Dem aufkeimenden 
Bürgerkrieg in kirgistan knapp entkommen, kämp-
fen sie sich durch hüfttiefe flüsse in den Weiten der 
Mongolei bis ins vielfältige China. Ein Jahr „transasi-
en“, reich an interessanten Begegnungen, fremden 
kulturen und atemberaubenden Landschaften. Bril-
lante fotografien und stimmungsvolle Musik beglei-
ten den spannenden Bericht über eine reise durch 
17 Länder. karten gibt es beim nt-ticketservice 
(telefon 0961/85-550) oder über www.nt-ticket.de.
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Karten: 09659-93100 
www.nt-ticket.de

www.landestheater-oberpfalz.de

DIE KELLNERIN ANNI
AB DO 08.11.2018  
REGIONALBIBLIOTHEK WEIDEN

DREI HASELNÜSSE 
FÜR ASCHENBRÖDEL
AB SA 01.12.2018  
REGIONALBIBLIOTHEK WEIDEN

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

Termine 
für den 

Navigator?

Schicken Sie 
eine E-Mail an

ew@lies-leo.de
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| Nachgefragt

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

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

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

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

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

Mit welchem Song ...



| 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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auch in Amberg.

| Genuss

Edle 
Drinks

| LEO trifft

Helmut 
Schleich

| Reportage
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Cover-Shooting
lukas Meister 
fotograf
telefon 0176 | 62027247
www.facebook.com/meisterlukas
www.instagram.com/lukasmeister_

Model: Josefine Voith

| Making-of



Bei deiner 
Familie hast 
du keine Wahl.
Bei deinem Ausbildungsplatz 

schon. Finde den richtigen auf  

www.ausbildung-oberpfalz.de

Ein Angebot von



Bürgerm.-Prechtl-Str. 2
92637 Weiden

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

info@vonarnim-kieferorthopaedie.de
vonarnim-kieferorthopaedie.de  

WERDE TEIL VON UNSEREM TEAM. 
Zum 01.09.2019 suchen wir eine Auszubildende zur ZAHNMEDIZINISCHEN FACHANGESTELLTEN (m/w).

Möchten auch Sie sehen, wie Ihr perfektes Lächeln aussehen könnte? Ganz unverbindlich erhalten 
Sie einen intraoralen Scan und eine anschließende Invisalign Behandlungssimulation.                  

WIR FREUEN UNS AUF SIE.

Ganz unverbindlich erhalten 
           

UNSICHTBARE
KIEFERORTHOPÄDIE

für Kinder, Jugendliche
und Erwachsene

SCAN-DAYS VOM 12. BIS 16.11.
Vorher – Nachher


