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Arbeiten DAheim
– heimkehren in Die OberpfAlz

DOU bin i
DAhAm

Dialekt ist sexy

meGA-trenD
heimkehren

München
„ausländischstes
Ausland“

SChÖner,
rUhiGer,
preiSWerter

Wohnen in der
Oberpfalz
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Dou samma daham

Heimat der
vielen Chancen
■ Sanfte Hügel, blühende Landschaften, bodenständige
Menschen:
Schön war die Oberpfalz
schon immer.
■ Mit der Öffnung der
Grenzen ist die Oberpfalz in den geographischen Mittelpunkt eines
gewaltigen Wirtschaftsraumes gerückt.
■ Heute bietet die Oberpfalz ihren Bewohnern
einen hohen Freizeitwert, erschwingliche Immobilien, Tradition und
berufliche Perspektiven
vom Feinsten.
■ „Arbeiten
daheim“
richtet sich an Heimkehrer und Neuankömmlinge, will Lust machen auf
Heimat. Oberpfalz – dou
samma daham!
Viel Spaß beim Lesen
wünscht die „Arbeiten
daheim“-Redaktion

Grüß
Gott,
alle
Heimkehrer
und
Neuankömmlinge:
Mundart hat in Bayern einen hohen
Stellenwert.
Bild: Barbara-Maria Damrau - stock.adobe.com

Red, wöi da
da Schnowl gwachsn is!
Von Martha Pruy

Glück unter’m Maibaum:
Ostbayern ist reich an Traditionen. Das vermittelt
ein intensives Heimatgefühl.
Bild: Gabi Schönberger

Johann Wolfgang von Goethe schrieb: „Jede Provinz
Dialekt ist sexy – und liebt ihren Dialekt, denn er
„Heimkehrer“ und „Zugro- ist eigentlich das Element, in
aste“ können damit Sympa- dem die Seele ihren Atem
thiepunkte sammeln.
schöpft.“ Mundart ist eine

Ein Angebot von

Bei deiner
Familie hast
du keine Wahl.
Bei deinem Ausbildungsplatz
schon. Finde den richtigen auf
www.ausbildung-oberpfalz.de

Bereicherung, stellt das Kultusministerium fest. Dialektsprecher haben eine größere
Sprachkompetenz, da sie von
Kindheit an zwei Sprachebenen bedienen und nach Bedarf hin und her wechseln,
bestätigt eine Untersuchung
der Universität Oldenburg.
In Schulaufsätzen machten
Kinder mit Mundart 30 Prozent weniger Rechtschreibfehler.
Dialekt ist authentisch-facettenreich, ausdrucksstark und
trägt zur Persönlichkeitsbildung bei. Dou bine, dou
bleiwe, dou moche blos sei!
Hier bin ich, hier bleibe ich,
denn nur hier möchte ich
sein. Der Präsident der TU
München und weitere Professoren haben einen Aufruf
zum selbstbewussten Umgang mit der Mundart unterzeichnet.

dou, wou, wos und wöi,
wennst as koast, nou is
schöi... Dieser Liedvers ist
aus der nördlichen Oberpfalz. Um Schwandorf klingt
ein Malspruch so: „Dou

D

ialekt ist sexy
fand eine Umfrage
heraus. Danach
fühlen sich zwei
Drittel der Deutschen
von Mundartsprechern
angezogen.
Außerdem vermittelt
Mundart Heimatgefühl
und Zugehörigkeit.

a Haxl, dourt a Haxl, fiadde
is da ganze Maxl!“ Dagegen
ein Sprichwort aus der südlichen Oberpfalz: „Wia da
Acka, so d’Ruam, wia da Voda, so d’Buam, d’Techta agDialekt ist sexy fand eine grat wia d’Muada, grod no
Umfrage heraus. Danach grässare Luada.“
fühlen sich zwei Drittel der Markant und einmalig ist die
Deutschen von Mundartspre- Oberpfälzer Mundart durch
chern angezogen. Außerdem die gestürzten Zwielaute:
vermittelt Mundart Heimat- wie ei bei Schnei/Schnee
gefühl und Zugehörigkeit. oder beis/böse, öi bei schöi/
Gerade durch die Globalisie- schön oder ou bei Hout/Hut.
rung ist dies für viele wieder Forscher belegen ou auf das
wichtig geworden. Es ist die- Jahr 905 mit „Loua“ für Luse unverwechselbare Mutter- he. Dazu ein beliebtes Wortsprache, die Jugendliche spiel: „Is des woua, das
auch für Benutzernamen im a Groua, iwas, Joua, hintam
Internet einsetzen. Mit ihrer Oua, a Scheppal Houa,
Hilfe können sie erkennen, wachsn loua ko?“
ob der Teilnehmer im Netz
Den Altbayern, Schwaben
aus ihrem Umfeld stammt.
und Franken geht das ou
Nordbairisches
schwer über ihre Lippen,
Dialektgebiet
deshalb sticheln sie, die
Zum Großteil liegt die Ober- Oberpfälzer würden bellen:
pfalz im nordbairischen Dia- „Wou, Wou“. Selbstbewusst
lektgebiet, während die Regi- kann das zurückgewiesen
on um Regensburg bis Wald- werden mit dem Hinweis,
münchen und Furth im Wald dass die gestürzten Zwielauin diesem Übergangsstreifen te äi und ou auch in der
mittelbairisch geprägt ist. In Weltsprache Englisch feste
den verschiedenen Sprach- Größen im Lautbestand sind.
räumen haben sich Laute un- So hört sich made (hergeterschiedlich entwickelt und stellt) im Englischen an wie
es entstanden immer kleinere nordbairisch mäid (müde)
oder road und code im EngliSprachräume.
schen wie roud (rot) oder
„Unna Sprouch is goua niad Koud (Humus) der Mundartschwaa, houst koi Möih mit wörter. Dazu eine kleine Ge-

schichte aus der Schule. Einst
hielt die Englischlehrerin
dem Schüler ihre Hände hin:
„How many fingers?“. Der
Bub zögerte, zählte nicht,
sondern zog aus und schlug
kräftig auf ihre Finger, denn
für ihn war klar: „Hau, meine Finga!“

Mündlich überliefert
Mundart kennt keine allgemein gültige Schreibweise
wie die Hochsprache. Sie
wird mündlich von Generation zu Generation über die
Mutter, Familie und Umgebung weitergegeben, deshalb
schreiben
Mundartdichter
wie sie sprechen.
Für Neuoberpfälzer empfiehlt ein gebürtiger Kölner:
„Wer in die Oberpfalz zieht,
sollte in Gesprächen mit Einheimischen immer mal wieder „Basst“, „Basst scho“
oder „scho“ einfließen lassen. Damit liege man immer
richtig und kann anfängliche
Lücken überspielen.“ Im täglichen Miteinander wird
dann das Verstehen und
Sprechen immer selbstverständlicher, so dass die neue
Umgebung bald Heimat ist.
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Die Oberpfalz bietet enorme Chancen
Von Siegfried Bühner
Wirtschaft- und Arbeitsmarktentwicklung in der
mittleren und nördlichen
Oberpfalz stehen mit an der
Spitze in ganz Bayern. Aber
längst ist das nicht überall
bekannt. Das soll sich nun
ändern.
Weiden/Amberg/Schwandorf.
Arbeitslosenquoten
knapp über zwei Prozent,
ein zweistelliges Beschäftigungswachstum
innerhalb
von wenigen Jahren sind in
der mittleren und nördlichen
Oberpfalz keine Ausnahme.
Und die Rekordzahl an offenen Stellen bietet enorme
Chancen.

Fachkräfte haben in
der Oberpfalz gute
Karten. Die Arbeitslosigkeit in der Region ist rekordverdächtig niedrig, die
Lebensqualität
hoch.
Bild: Industrieblick stock.adobe.com

Die Region steht damit in
ganz Bayern weit oben. Eigentlich könnten sich alle
zurücklehnen und zufrieden
sein. Dennoch sieht zum
Beispiel der Präsident des
Wirtschaftsclubs Nordoberpfalz, Anton Braun, Hand-

D

ie Lobbyarbeit
für die mittlere und
nördliche Oberpfalz
bekommt immer
klarere Konturen.
lungsbedarf und sagt bei der
diesjährigen Jahreshauptversammlung des Clubs: „Wir
müssen junge Menschen
noch mehr von ihrer Heimat
begeistern.“
Ähnlich äußert sich der
Stadtmarketingverein
Amberg auf seiner Internetseite
„Wir wollen Amberg zu einer Marke machen. Dazu
beeinflussen wir mit unseren
Aktionen gezielt das Bild,
das sowohl Einheimische als
auch Besucher von der Stadt
haben“. Sieht man sich die
Imagefilme der Landkreise
Amberg-Sulzbach und Neustadt/WN an, zeigt sich eines
sehr deutlich: Die Lobbyarbeit für die mittlere und nördliche Oberpfalz bekommt immer klarere Konturen.

Etwas bewegen

Oberpfalz-Marketing

Wirtschaftsclub-Präsident
Braun hemdsärmelig. Gegründet wurde deshalb im
Herbst vergangenen Jahres
ein Förderverein Nordoberpfalz e.V. Er wirbt mit dem
Slogan „Nordoberpfalz – wo
Bayern mehr wert ist“. Damit
bringt er den vielleicht zentralen Vorteil der Region auf
einen einfachen, einprägsamen Nenner. USP, Unique
Selling Proposition, nennen
das Marketing-Leute. Einfach
ausgedrückt: Ein Vorteil, den
andere Regionen nicht haben.
Die Botschaft soll in die Welt
getragen werden, Mitgliedsbeiträge und Fördermittel
fließen in ein regionales Marketingprogramm. Der Ansatz
kommt offenbar gut an.
Braun sieht sich auf jeden
Fall auf dem richtigen Weg:
„Immer mehr Institutionen
springen auf!“, stellt Braun
fest, der ein IT-Unternehmen
mit Sitz in Altenstadt/WN betreibt.

Viel Selbstbewusstsein

Dass in der nördlichen Ober„Wir wollen etwas bewe- pfalz eine solche Kampagne
gen“, gibt sich beispielsweise getrost mit viel Selbstbe-

Schwandorf“. Unternehmer,
Kulturschaffende und zahlreiche Vereine setzen laut
Lischka gemeinsam das Konzept „Natürlich leben wir“
mit Aktionen wie Zukunftspreisverleihung, Unternehmerfrühstück oder auch den
Wie breit die Lobbyarbeit für
Landkreislauf
Schwandorf
die gesamte mittlere und
um.
nördliche Oberpfalz angelegt
ist, verdeutlichten die Ge- Ziel sei, „Attraktivität und
schäftsstellenleiter der IHK- Anziehungskraft unserer Heimat weiter zu steigern sowie
den Landkreis Schwandorf
im Wettbewerb mit anderen
Regionen günstig zu positioir stehen im
nieren“. Lischkas Amberger
Wettbewerb um
Kollege Bernhard Reif verKöpfe und
weist auf ähnliche AktivitäInvestitionen.
ten des Amberger StadtmarAndreas Meier,
keting-Vereins. Derzeit werLandrat,
de dort in Arbeitsgruppen
Kreis Neustadt/WN
zum Thema wirtschaftliche
Entwicklung ein „Markenkern“ erarbeitet.
Gremien Schwandorf, AmLeitbild
berg und Nordoberpfalz bei
einem Presse-Treffen, zu Bereits ein fertiges Konzept
Norddem die „Arbeiten da- „Wirtschaftsleitbild
heim“-Redaktion eingeladen oberpfalz“ kann Florian Riehatte. Ein Beispiel unter vie- der vorlegen (siehe Artikel
len nennt Manuel Lischka auf dieser Seite unten). Dies
(IHK-Gremium Schwandorf) sei zwar kein Marketingkonund verweist auf den Verein zept, betont Rieder, aber sehr
„Partner für den Landkreis wohl eine Grundlage für
wusstsein gestartet werden
kann, hatte sich der Wirtschaftsclub vorher in einem
Positionspapier des OTH-Experten für Regionalentwicklung Dr. Wolfgang Weber bestätigen lassen.

Weiden. (sbü) Das Wirtschaftsleitbild des IHK-Gremiums Nordoberpfalz ist ein
aktuelles Beispiel dafür, wie
die Region an ihrer weiteren
Profilierung arbeitet.
Mit ihm sollen letztlich die
entscheidenden Stärken des
Wirtschaftsraums über die
Region hinaus bekanntwerden. Formuliert wird darin
jedoch zunächst eine Standortbestimmung.
Sie
ist
Grundlage für Forderungen
vor allem an die Politik zur
weiteren
Strukturentwicklung. „Wir sind eine Industrieregion mit hoher Lebensqualität“, sagte Gremiums-

vorsitzender Bernd Fürbrin- Daneben steht auch „Bilger bei der Vorstellung des dungslandschaft
überraschend gut“ und „VerkehrsKonzepts.
infrastruktur: leistungsfähig“
„Starke Region“
sowie „Lebensqualität: Raum
Eine der Kernaussagen des zur Verwirklichung“.
Wirtschaftsleitbilds
lautet:
„Die Nordoberpfalz muss als Um die Gesamtsituation weistarke Region mit guter Be- ter zu verbessern, wurden im
schäftigung bekanntwerden“. Wirtschaftsleitbild sogenannDaneben steht auch die Fest- te Leitsätze vor allem an die
stellung: „Der Erfolg unserer Adresse der Politik formuUnternehmen liegt in der liert. So heißt es zum Beiländlichen Grenzregion. Die spiel im Kapitel über die Le„Fachkräfte
Rahmenbedingungen müs- bensqualität
sen weiter ausgebaut wer- müssen die Möglichkeiten
zur eigenen Verwirklichung
den.“
kennen“ oder im Kapitel
Überwiegend positiv klingen über die Wirtschaftsleistung:
die einzelnen Aussagen in „Nur gemeinsam ist die
der Standortbestimmung.
Nordoberpfalz stark“.
So sind Überschriften zu lesen wie „Branchen und Unternehmen:
Überraschend
stark“ oder auch „Arbeitsplätze und Arbeitsbedingungen: Ein Plus der Region“.

konkrete Maßnahmen, „um
bis zum Jahre 2025 die für
die Wirtschaft entscheidenden Stärken über die Region
hinaus nachhaltig bekannt
zu machen“.

Geographisch weiter gefasst
sind die Aktivitäten des Vereins Oberpfalz Marketing.
Nomen est omen: Der Verein
betreibt Regionalmarketing
für die gesamte Oberpfalz,
schließt also die „Boomregion Regensburg“ mit ein.

Auf
seiner
Webseite
(www.oberpfalz.de) gibt es
unter anderem ausführliche
Informationen über die Region und ihre Teilräume sowie
über Veranstaltungen, FreiDenk mal NEW!
zeitmöglichkeiten und TheZu den markanteren Marke- men wie Wohnen, Arbeiten
tingaktionen in der Region und Bildung.

W

Renaissance der ländlichen Region
Lange diskutierten Arbeitsgruppen des IHK-Gremiums
Nordoberpfalz über ein
Wirtschaftsleitbild für die
Region. Anfang des Jahres
wurde es vorgestellt. Eine
Standortbestimmung.

zählt auch der erst kürzlich
der Öffentlichkeit präsentierte Markenauftritt des Landkreises Neustadt/WN. „Denk
mal NEW!“, fordern die Marketingstrategen, die mit NEW
kurzerhand das Kfz-Kennzeichen des Kreises in die Kampagne
einbinden.
Alle
Drucksachen, wie Briefköpfe, Visitenkarten, Broschüren,
ja sogar Türschilder tragen ab
sofort das „NEW-Logo“. „Wir
stehen im Wettbewerb um
Köpfe und Investitionen“, erklärte Landrat Andreas Meier
bei der Vorstellung des Konzepts. Keine neue Erkenntnis,
allerdings eine Erkenntnis,
die eine erstarkte Region
jetzt selbstbewusst in die
Welt tragen will.

SWOT-Analyse
Eine Kurzfassung der Standortbestimmung ergibt die so
genannte
SWOT-Analyse.
(Der Begriff leitet sich aus

dem Englischen ab und steht
für Strengths, Weaknesses,
Opportunities, Threats – zu
Deutsch Stärken, Schwächen, Chancen, Gefahren).
Als Stärken sind genannt:
„Starke Unternehmen (Kleinund Mittelunternehmen) und
Branchen, sichere Arbeitsplätze, treue und qualifizierte Arbeitnehmer und hohe
Kaufkraft.“ Als Schwächen
findet Erwähnung: „Bescheidenheit, fehlende Konzepte
und fehlende Zusammenarbeit der Kommunen“.
Auch Risiken sind genannt:
„Vorurteil Krisenregion, Demografie,
Anziehungskraft
Ballungsräume und Kapitalabfluss.“ Diesen stehen die
Chancen „Megatrend Digitalisierung,
Grenzlage
zu
Tschechien und Renaissance
der ländlichen Region“ gegenüber.

Gemeinsam sind wir stark, sagen sich auch die drei Geschäftsstellenleiter der IHK-Gremien Amberg-Sulzbach, Schwandorf
und Nordoberpfalz (von links) Bernhard Reif, Manuel Lischka
und Florian Rieder.
Bild: Bühner

Wir lieben Beton. Als Europas führendes Betonsteinwerk setzen
wir Maßstäbe mit unseren hochautomatisierten Fertigungslinien
und Technologien. Über 380 Mitarbeiter entwickeln, produzieren,
verkaufen und verarbeiten mit viel Engagement Betonsteine.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort (m/w/d)

Maschinenführer
Anlagenbediener/Produktionsmitarbeiter
Nutzfahrzeugmechaniker/
Bau- und Landmaschinenmechaniker
Vorarbeiter im Garten- & Landschaftsbau
Verleger/Garten- & Landschaftsbauer
LKW-Fahrer
Freuen Sie sich auf eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem erfolgreichen Familienunternehmen.
Wenn Sie Teil der Stein-Erfinder-Familie werden
möchten, bewerben Sie sich jetzt bei uns.
GODELMANN GmbH & Co. KG
Industriestraße 1 · 92269 Fensterbach
T 09438 9404-0
bewerbung@godelmann.de
Die kompletten Stellenprofile finden Sie unter www.godelmann.de/jobs
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Mega-Trend Heimkehren
Von Dr. Matthias Schöberl

am Weltmarkt erfolgreiches
Unternehmen aus der Region
– kann vom Charme des Diskreten ja nur profitieren. Wie
soll man die Landschaft genießen, wenn ständig Touristen nach dem Weg fragen?

„München ist für den Oberpfälzer eigentlich das ausländischste Ausland“, sagt
Heimkehrer Matthias Schöberl. Betrachtungen eines
Ex-Exilanten.
Amberg. Alles klar. Ohne
Heimat ging in den letzten
zehn Jahren nix. „Heimat“
hier und „Heimat“ da, Heimat ist in aller Munde. Heimat ist der Ort, wo man
„hin-“ beziehungsweise „dazugehört“. Oder sogar „dazu- und hingehört“, wie die
Landwirtschaftsministerin
Michaela Kaniber im vergangenen Sommer in dieser Zeitung feststellte. Heimat befindet sich entweder dort, „wo
Dein Herz ist“ oder „da, wo
man sich nicht erklären
muss“. Heimat ist … – wie
beim „Liebe ist …“-Pärchen
kann der Satz beliebig zu Ende geführt werden. Das Hei- Früher bemitleideten sich die
matbekenntnis ist inflationär. jungen Leute oft selbst für ihr
Herkommen. Im Rest der Republik wurde man nicht daEigener Stamm
für bemitleidet, Oberpfälzer
Doch nun wird der Mega- zu sein. Denn die wenigsten
Trend „Heimat“ vom Mega- wussten überhaupt, was das
Trend „Heimkehren“ abge- sein sollte: die Oberpfalz.
löst. In der gesamten Ober- „Hat das was mit Wein zu
pfalz wimmelt es von Heim- tun…?“ Nur die jungen
kehrern.
Oberpfälzer selbst waren
nicht selten mit sich im UnZu Altbayern, Schwaben,
reinen. Die Oberpfalz verFranken und Sudetendeutband man weniger mit dem
schen gesellt sich ein neuer
Heimkehren, sondern eher
Stamm: der Stamm der
mit dem Weggehen.
Heimkehrer. „Wir wohnen
jetzt wieder daheim“, sagen
Wohin war zweitrangig
Tausende junge Mittdreißiger
und –vierziger. Stolz beken- Früher waren es meist berufnen sie sich zu ihrem Ober- liche Zwänge, die das Wegpfälzer-Sein. Welch ein Be- gehen veranlassten. Man
wusstseinswandel.
ging weg, um zu studieren,

Schlüpfte schon in
viele
Rollen:
Dr. Matthias Schöberl als Fastenprediger
Barnabas.
2018 trug er – passend zum Reformationsjubiläum – ein
Lutherbarett.
Archivbild:
Wolfgang Steinbacher

um es „zu etwas zu bringen“. Wohin man ging, war
für die Daheimgebliebenen
zweitrangig. Wo auch immer
außerhalb der oberpfälzischen Lande man sein Dasein fristete, fast immer wurde man beim Heimaturlaub
gefragt: „Und? Wie geht’s in
München?“ Denn München
ist für den Oberpfälzer eigentlich das ausländischste
Ausland.
München steht für die Stadt
per se. Und München hat
den Vorteil, dass man neidisch sein darf, aber gleichzeitig auf München und die
Münchner herabblicken oder
sie bemitleiden kann. Zum
Beispiel wegen des mangelhaften Leberkas’. Dabei ist

Vermünchnerung?
Früher konnte man mit der
Oberpfalz nicht wirklich angeben. Deswegen sprach
man tendenziell weniger
über seine Heimat. Heute
schweigt man sich aus anderen Gründen aus. Man könnte angeben, muss es aber
nicht mehr. Ein Anzeichen
für eine schleichende Vermünchnerung der Heimat?
Ist die Oberpfalz jetzt auch
schon „dahoam“?

Auf jeden Fall ist die Oberpfalz von einer Heimat, die
in der Kindheit Geborgenheit
gab, zu einer Heimat geworMünchen die größte ober- den, die auch in späteren Lepfälzische Stadt. Oder zu- bensabschnitten Geborgenmindest die Stadt, in der die heit und Perspektive bietet.
meisten Oberpfälzer leben.
Doch selbst aus der Bayern- Eine Heimat, die nicht aufMetropole kehren die Exilan- trumpfen muss. Vielleicht ist
das stille Genießen nur ein
ten nun zurück.
Zeichen für den inneren FrieUnd das ist verständlich, den, den die Oberpfälzer zudenn alle Defizite der ober- nehmend finden.
pfälzischen Heimat sind
mittlerweile Standortvorteile Wenn Sie zu den Ex-Weggeworden. Selbst, dass die groasten und Zurückgekehrmeisten Bundesbürger immer ten gehören, dann machen
noch nicht wissen, was und Sie doch mal den Selbsttest:
wo die Oberpfalz ist, wird Haben Sie unlängst einen alpositiv gesehen. Dann muss ten Schulfreund, der seit Lanman die Vorzüge der Heimat gem in Frankfurt am Main rewenigstens nicht teilen. Ist sidiert, gefragt, ob er denn
doch auch widersinnig, Bier bei sich in München eigenteinen
gscheiden
zu exportieren, wenn man es lich
bekäme?
selbst trinken kann. Ein „Hid- Schweinsbraten
den Champion“ – also ein Na, dann ist ja alles klar.

ZUR PERSON

Heimat Amberg
■ Dr. Matthias Schöberl ist
in Schwandorf auf die Welt
gekommen und in Amberg
aufgewachsen. Er engagierte sich in der Jugendarbeit
und war von 2002 bis 2008
Stadtrat.
■ Anno 2006 verließ der
promovierte Historiker seine Heimat, um zunächst in
München und dann in
Mainz als Journalist zu arbeiten. Beim ZDF war er
Schlussredakteur und Projektmanager.
■ Seit 2016 lebt er mit seiner Familie wieder in Amberg. Schöberl arbeitet als
wissenschaftlicher Mitarbeiter der OTH AmbergWeiden sowie als Autor für
TV-Dokumentationen.

D

ass die meisten
Bundesbürger
immer noch nicht
wissen, was und
wo die Oberpfalz
ist, wird positiv
gesehen. Dann
muss man die
Vorzüge der Heimat
wenigstens nicht
teilen. Ist doch
auch widersinnig,
Bier zu exportieren,
wenn man es selbst
trinken kann.
Matthias Schöberl

In der Heimat nach den Sternen greifen
Von Maria Von Stern
„Wutzschleifen“-Koch Gregor Hauer über das Weggehen, das Wiederkommen
und das „Gespür für daheim“.
Rötz. Mit dem Realschulabschluss in der Tasche machte
sich Gregor Hauer als
16-Jähriger von der Oberpfalz auf in die große, weite
Welt: Die Lehre bei Alfons
Schuhbeck in Waging am
See brachte ihn via Bewerbung und auf Empfehlung in
die Schweiz, nach Italien
und Belgien in Zwei- und
Drei-Sterne-Restaurants.
Dort eignete er sich KnowHow an, um es in den elterlichen Betrieb, die „Wutzschleife“ in Rötz am Eixendorfer See, einzubringen.
Das wurde mit einem Michelin-Stern belohnt. Speisen
mit Stil...

Von Rötz nach Mailand
„Mein Bezug nach Hause
war immer groß, auch als ich
weit und noch weiter weg
war. Ich bin nach der Arbeit
in Mailand kurz nach Mitternacht los, um übers Wochenende daheim mitzuhelfen.
Das waren einfach knapp
700 Kilometer. Als es der
Mama mit dem Hotel und
der Gastronomie zu viel wurde, blieb ich ganz und seit
ihrem Tod vor einem Jahr bin
ich allein verantwortlich“,
beschreibt Gregor Hauer seine tiefe Verwurzelung in der

nen Stern“, schildert der rührige Allrounder ein großes
Ziel, das er nicht nur einmal
erreicht hat, sondern auch
erfolgreich halten konnte.

Weg zum Erfolg
Wie gelang der Griff nach
dem Michelin-Stern, der begehrten Auszeichnung für gehobene Gastronomie? „Wir
haben lange hochwertig gekocht, uns redlich bemüht
– und doch bekamen wir
keinen Stern! Kam einfach
nicht! Wir konnten es uns
nicht erklären, unsere Qualität war herausragend“, erinnert sich Hauer an die Zeit
vor dem ersten Stern. „Eines
Tages aß ein Kritiker bei uns,
der mir das bestätigt hatte.
Und dann meinte er: Dass
wir einen anderen Rahmen
brauchen, einen separaten
Raum mit eigenem Eingang
beispielsweise, in dem wir
servieren. Wir hatten bis dahin gedacht, unser Restaurant im Atrium, in dem echte
Bäume unter einem Glasdach drei Etagen hoch wachJongliert nicht nur Töpfe meisterlich: Gregor Hauer, Chef-Koch sen und am Piano ein Musiund zugleich Geschäftsführer der „Wutzschleife“ in Rötz, hat ker sein Bestes gibt, wäre das
seinen Michelin-Stern erfolgreich verteidigt.
Bild: mvs
richtige Flair. Und es war ja
auch schön.“
Oberpfalz. Die Verantwor- gar nicht so oft geschnitten,
tung, die er als Geschäftsfüh- wie man meinen mag. Dafür Der Hunger nach dem Stern
rer und Chef-Koch für ein ging das viele Stehen auf die war so groß, dass der damals
Vier-Sterne-Hotel und zwei Beine, bis man abgehärtet knapp Dreißigjährige kurzRestaurants mit derzeit 35 ist. Du musst präsent sein, entschlossen und resolut die
Beschäftigten schultert, ist fleißig und dir deine Kraft so Weichen stellte: Er entwiihm bewusst. Rund um die einteilen, dass du auch für ckelte das separate „Gregor’s
Uhr. „Als Koch lernst du Kreatives noch Luft hast. Fine Dining“ genau nach
durchzuhalten: Ich hab mich Denn für 08/15 gibt es kei- Empfehlung des wohlmei-

dukte kreativ interpretieren:
„Wir planen nicht weit im
Voraus, was wir kochen, sondern lassen uns überraschen,
was es Gutes auf dem Großmarkt gibt. Hier zum Beispiel
hat unser Einkäufer, der Hannes, sehr gute rote Beete bekommen, und wir haben
dann gezaubert: natürlich
u musst präsent
hausgemachte Fagottini, gesein, fleißig und
füllt mit roter Beete und abdir deine Kraft so
geflämmtem Ziegenkäse, das
einteilen, dass du
gibt einen ganz feinen
auch für Kreatives
Schmelz, dazu ein Püree aus
noch Luft hast.
Steckrüben und – ganz langDenn für 08/15
sam reduziert – einen Sud
gibt es keinen Stern.
aus der Beete. Das war für
die Augen und den Gaumen
Sterne-Koch Hauer
ein echter Genuss“, blickt
Hauer auf die Karte und zurück auf ein Gericht seines
Mein damaliger Küchenchef „Fine Dining“.
Sebastian Andrée und ich haben dort oben mit einem In der Spiegelstube nebenan
Glas Sekt darauf angesto- gibt es ebenfalls ausgezeichßen“, blickt Hauer zu einer nete Küche, viergängige MeEmpore hoch. Offenbar ein nüs zu bezahlbaren Preisen
guter Ort für große Gefühle: (inklusive der klassischen
„Dort werden auch oft Hei- Speiseglocke, die beim Serratsanträge gemacht, erst vieren gelüftet wird).
letzte Woche wieder.“
„Mir ist wichtig, dass gutes
Nach dem Stern
Essen und ein schöner Abend
ist vor dem Stern
nicht nur für große Geldbeu„Für uns war der Stern eine tel erschwinglich sind“, ergroße Bestätigung. Wir wol- klärt Hauer, der Exotisches
len ihn halten, mindestens, gesehen hat – zum Beispiel
und sind stolz, dass uns das eine von weltweit drei exisgelungen ist“, freut sich Hau- tierenden Hummerpressen –,
er darüber, dass die Aus- und dabei trotz allem das
„Gespür für daheim“ nicht
zeichnung bestätigt wurde.
verloren hat. „Ja, wir sind
Ein Blick in die Speisekarte stolz auf das, was wir hier in
zeigt, dass die Macher der der Oberpfalz zu bieten haWutzschleife regionale Pro- ben.“
nenden Kritikers, rührte mit
seinem Team noch schwungvoller feine Saucen und erreichte schließlich das große
Ziel, den ersten Stern. „Das
war ein großartiger Moment.

D
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Stiftland schöner als Kalifornien
Von Ulla Britta Baumer

Weiden und pendle nach
Cham. Ein promovierter
Doktor in Technik aus Erlangen wolle unbedingt zurück,
obwohl er null Chancen habe in seinem Berufsumfeld.
Was Heimat ausmacht, beStefan Völkl fühlt schreibt Völkl mit zwei einsich in der Heimat prägsamen Worten: „Ruhe
wohl.
Bild: IGZ und Natur“.

Heimkehrer Stefan Völkl ist
von der Luft- und Raumfahrttechnik zu den SAP-Ingenieuren von IGZ ins Stiftland gewechselt.
Tirschenreuth/Falkenberg.
(ubb) Kommt Stefan Völkl von
seinem Arbeitsplatz bei der
IGZ Falkenberg heim, geht er
gleich in seine Werkstatt.
Der 29-Jährige renoviert sein
Haus und baut auch individuell seine Möbel selbst.
„Für mich ist das der beste
Ausgleich“, erklärt Völkl, warum er nach der Arbeit gleich
wieder „an die Arbeit geht“.
Über den großzügigen Freiraum, den der junge Mann
zur Verfügung hat, ist Stefan
Völkl sehr froh. Eine Werkstatt, ein Haus und ein Garten waren für ihn vor zwei
Jahren nicht selbstverständlich. Stefan Völkl ist ein
Heimkehrer.
Um sich seine Berufswünsche erfüllen zu können,
ging der Abiturient am Stiftland-Gymnasium aus der
Kreisstadt weg zum Diplomstudium für Luft- und Raumfahrttechnik an die Technische Universität Dresden.
Mit Praktika in Augsburg und
einem halbjährigen Aufenthalt in Kalifornien schnupperte er dann in die aufregende Welt der Raumfahrt.
„In Kalifornien ist es beinahe
so schön wie im Stiftland“,

erzählt er lachend. In den
Beruf gestartet sei er in
Landshut bei B/E Aerospace
Fischer als Team- und Projektleiter. „Die Kollegen waren nett, wir waren ein junges Ingenieur-Team, alles hat
gepasst“, erzählt er vom perfekten Umfeld.
Dennoch hätten bald Zweifel
genagt. Bis er bei einem Gespräch mit einem alten
Schulfreund, der bei der IGZ
arbeitet, festgestellt habe,
dass ihn ein Job bei den SAPIngenieuren ebenfalls anspreche. Ein glücklicher Zufall folgte dem anderen:
Völkl bekam die Chance, in
Tirschenreuth ein eigenes
Haus zu beziehen. Natürlich
sei die Freundin ein wichtiger Grund, der ihm die Entscheidung zur Heimkehr erleichtert habe. Zwar arbeitet
die Erbendorferin als Lehre-

Zu den Oberpfälzern meint
er, sie seien zwar als „Grantler“ bayernweit bekannt.
Aber der Oberpfälzer könne
anpacken ohne großes Federlesen. „Und man kann sich
felsenfest auf ihn verlassen.“
rin in Regensburg. „Aber Diese Besonderheit eines bejetzt sind die Wege für uns
wesentlich kürzer.“ Völkl
machte es sich nicht leicht,
wägte Vor- und Nachteile eines Berufs- und Ortswechsels sorgfältig ab. Letztendlich sei seine Bewerbung bei
der IGZ im vergangenen Jahr
erfolgreich gewesen, erklärt
er. Stefan Völkl verließ die
Luft- und Raumfahrttechnik
und ließ sich offen auf sein
neues Metier ein.

sonderen Landstrichs, seine
Familie sowie seine Freundin
seien Gründe genug. „Und
das Hallen- und Freibad. Ich
schwimme leidenschaftlich
gern“, nennt er ein weiteres
Hobby, dem er wieder ausgiebig frönen könne.

Joggen ab der Haustür
Joggen in der freien Natur direkt ab der Haustür versteht
sich von selbst. Sollten später
Kinder da sein, seien die Eltern und Schwiegereltern in
der Nähe. „Diesen Vorteil
hätten wir in Landshut
nicht.“ Stefan Völkl weiß dies
alles zu schätzen. Er wünscht

der Zukunft seiner neuen alten Heimat, dass es schneller
gehe mit dem Aufwärtstrend.
Der seiner Meinung nach
deutlich spürbar sei, fügt er
an und zählt Firmen wie
IGZ, Siemens, Hamm und
Schott auf, die ihre Standorte
nicht grundlos im Stiftland
hätten. „Und bitte eine
schnellere Digitalisierung“,
nennt er ein zweites Kriterium als A und O und unabdingbar für die Wirtschaft.
„Wenn wir das hinkriegen,
haben wir eine realistische
Chance, uns in Bayern wirtschaftlich bestens zu behaupten.“

Rasch habe sich herauskristallisiert, dass es bei der Arbeit als Logistikplaner viele
Parallelen zu seinem Studium für ihn gebe. Auch die
Freunde von einst seien nicht
alle verschwunden, nennt er
als weiteren positiven Aspekt. „Und ich bin nicht der
einzige Heimkehrer.“ Ein
Schulfreund, der in Korea gearbeitet habe, sei jetzt in Eine hohe Lebensqualität, gute Jobs: Das ist die Oberpfalz!

Qualität und Kompetenz auf höchstem Niveau
Klinikum St. Marien: ein attraktiver Arbeitgeber – nicht nur für „Heimkehrer“
Auf der Suche nach einer neuen
Aufgabe? Amberg ist erste Wahl.
Das Stadtbild ist geprägt von einem
historischen Stadtkern. Alle weiterführenden Schulen einschließlich
Fachhochschule (Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden)
sowie mannigfache kulturelle und
sportliche Einrichtungen beﬁnden
sich am Ort. Amberg vereint nicht nur
moderne Aspekte einer Kultur- und
Einkaufsstadt mit traditionellen Aspekten einer gewachsenen Stadt mit
historischem Kern, sondern bietet mit
dem Umland auch Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten an, um die es
beneidet wird: Wandern, Mountainbiking, Schwimmen, Paddeln, Eislaufen, Wintersport, Theater, Konzerte,
nette Menschen.
Ein perfekte Arbeitgeber
Der perfekte Arbeitgeber für alle Berufe aus dem medizinischen Umfeld: das
Klinikum St. Marien. Es ist akademisches Lehrkrankenhaus der Universitäten Erlangen und Regensburg und in
der Region bestens positioniert. Das
Klinikum ist ein Schwerpunktkrankenhaus in kommunaler Trägerschaft
mit fast 600 Betten und 20 teilstationären Plätzen. Die Patientinnen und
Patienten dürfen hier hochaktuelle
Medizin und optimale Pﬂege erwarten
– es wird kontinuierlich in die Modernisierung des Krankenhauses und den

ir füllen unser MitarbeiterNest“ und suchen:
... Ärzte, die unsere Patienten auf
höchstem medizinischen Niveau
behandeln und den Ausbau unseres
Leistungsspektrums unterstützen:

Assistenzärzte (m/w/d) oder
Fachärzte (m/w/d) oder
Oberärzte (m/w/d)
für verschiedene Fachabteilungen

Ausbau des Leistungsspektrums investiert. Mit rund 1.800 Mitarbeitern ist das
Klinikum St. Marien zudem zweitgrößter
Arbeitgeber der Region und erfüllt somit

eine bedeutende gesellschaftliche Aufgabe. Das Klinikum ist nach KTQ zertiﬁziert.
Besondere Menschen gesucht
Es steht für: „ Medizin. Menschlichkeit.
Miteinander“. Eine Marke mit hohem
Anspruch. Das Klinikum sucht laufend
Ärzte, Pﬂegekräfte, Mitarbeiter und Auszubildende, die gemeinsam diese Marke
leben und den Patienten die bestmögliche pﬂegerische und medizinische Versorgung zukommen lassen.
Amberg ist eine Perle
Amberg ist eine Stadt, in der es sich
gleichermaßen gut leben und arbeiten
lässt. Amberg ist eine Perle. Für Familien
sowieso – und für Individualisten, die das
Besondere suchen. Nürnberg, Regensburg, Prag – Metropolen, die von hier aus
schnell erreicht werden können. Warum
also nicht im schönen Amberg arbeiten?
Bilder: Klinikum St. Marien

... Beschäftigte, die unser Klinikum in
der Erfüllung unseres Auftrags motiviert
und erfolgreich unterstützen:

Qualitätsmanagementbeauftragte (m/w/d)
MTLA (m/w/d)
MTRA (m/w/d) für
Strahlentherapie
Studienassistenz (m/w/d)
Reinigungskraft (m/w/d)
Servicekraft/Bedienung (m/w/d)

... P egekräfte, die sich mit bestmöglicher persönlicher und menschlicher Betreuung für die Heilung der Kranken und
die Sorgen unserer Patienten einsetzen:

Gesundheits- und
rankenp eger (m/w/d)
für verschiedene Fachabteilungen

Fachp eger (m/w/d) für
Intensivp ege eaning
pädiatrische Intensivp ege

Als Ansprechpartner für die telefonische
Kontaktaufnahme steht Ihnen die
kommissarische Personalleitung,
Frau Christina Ebensberger,
(Telefon: 09621 38-1922) oder die
P egedirektorin, Frau Kerstin ittmann
(Telefon: 09621 38-1224) gerne zur
Verfügung.
Ihre vollständige und aussagekräftige
Bewerbung richten Sie bitte an das Klinikum
St. Marien Amberg, Mariahilfbergweg 7,
92224 Amberg oder gerne auch per E-Mail
an bewerbungen@klinikum-amberg.de.

Ausführliche Informationen über unser Haus
und die Stadt Amberg nden Sie unter
www.klinikum-amberg.de und www.amberg.de

Bild: IGZ
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Großstadt, Kleinstadt, Glück
Von Hans Prem

bekam eine Zusage. Er wurde als Projektmanager und
Koordinator angestellt und
entwickelt, betreut und begleitet firmeneigene Produkte. Er ist auch dafür verantwortlich, dass die Kundenwünsche richtig in der Software-Entwicklung
ankommen. „Mein Job ist total
spannend. Nicht die Branche
war für mich essenziell, sondern die abwechslungsreiche
interdisziplinäre Arbeit“.

Gerrit Kreuzer ging den
Weg, den viele Abiturienten
gehen: Studium und erste
Jobs in der Großstadt. 2015
kehrte der Oberpfälzer aber
mit seiner Familie in seine
Heimatstadt Altenstadt/WN
zurück – und hat es nie bereut.
Altenstadt/WN. Kreuzer ging
2001 nach seinem Abitur
nach München, um an der
TU „Techno-Mathematik“ zu
studieren.
Schwerpunkte
wählte er in den Fächern
Maschinenbau und Informatik, in dem es unter anderem
um
Software-Entwicklung
und Datenanalyse ging. Damit war seine berufliche Zukunft vorgezeichnet: „Bereits
während des Studiums arbeitete ich als Software-Entwickler in den verschiedensten
Branchen.“

Win-win-Situation
Anfang 2016 kaufte sich die
Familie schließlich in Altenstadt/WN (Kreis Neustadt/
WN) ein Haus und zog um.
„Wir wohnen jetzt in der
Ecke, wo wir beide eigentlich aufgewachsen sind und
wo auch unsere Eltern leben“, freut sich Steffi. „Die
familiäre Bindung war auch
ein Faktor, warum wir nach
Altenstadt gegangen sind.
Wir wollten einfach auch für
unsere Eltern da sein, wenn
sie uns einmal brauchen.“

Software-Experte
Er wohnte im Münchener
Norden. „Das war für den
Berufseinstieg
ultra-praktisch“, erinnert er sich. Im
Auftrag eines Dienstleisters
arbeitete er für BMW. Kreuzer stieg immer mehr in die
Softwareentwicklung ein und
arbeitete schließlich als Programmierer. In der Zwischenzeit kam seine Freundin und spätere Ehefrau Steffi, geborene Johnke, ebenfalls eine Altenstädterin,
nach ihrem Studium nach
München. Sie hatte in Bayreuth
„Gesundheitsökonomie“ studiert und fand in
München Arbeit bei der Landesärztekammer.

Gerrit und Steffi Kreuzer sind nach längerer Abwesenheit in ihre Nordoberpfälzer Heimat zurückgekehrt. Die Familie mit den Töchtern Leni (links) und Ella hat sich wieder bestens eingelebt
und den Schritt der Rückkehr auch nicht bereut – ganz im Gegenteil.
Bild: prh

ausgelegt ist, veränderte sich
Kreuzer beruflich und erhielt
eine Anstellung in der Landwirtschaft in einem Betrieb
in Regensburg. Dort entwickelte er Navigationssysteme
für landwirtschaftliche Geräte und Programme für das
Farm-Management.

stauf. Steffi leitete ein Seniorenheim in Regensburg, er
pendelte zwischen Donaustauf, Regensburg und Eichstädt. „Es war ein super Job“,
erinnert sich Kreuzer. In Regenstauf kam auch Tochter
Leni (dreieinhalb Jahre) auf
die Welt.

seine Ehefrau seine Oberpfälzer Kontakt pflegte, mit
Schulfreunden zum gemeinsamen „Männer-Wochenende“. Einer seiner Freunde
war ein halbes Jahr vorher
zurück nach Weiden zur Firma Samhammer gegangen
und erzählte ihm von „spannenden Aufgaben“. Ein mögDa im heutigen Berufsleben Die beiden zogen 2013 aus Einmal jährlich traf sich Ger- licher Arbeitgeber für Kreukaum ein Job für die Ewigkeit München weg nach Donau- rit Kreuzer, der ebenso wie zer. Kreuzer bewarb sich und

Vor 15 Monaten wurde hier
Tochter Ella geboren. Vor allem für Steffi, die sich derzeit
noch in Elternzeit befindet,
ist es sehr praktisch, dass die
Großeltern fußläufig in kürzester Zeit erreichbar sind.
„Eine absolute Win-win-Situation für uns alle. Die Kinder freuen sich auf die Großeltern und umgekehrt. Das
erleichtert die ganze Sache
natürlich“, sagt die junge
Mutter. Nach dem Ende der
Elternzeit will auch sie in der
neuen, alten Heimat beruflich Fuß fassen. Sie hat bereits ein einer Senioren-Einrichtung in Teilzeit gearbeitet
und würde dort auch gerne

weiterarbeiten,
durchblicken.

lässt

sie

Schnell eingelebt
Die junge Familie hat sich
schnell in ihrer alten Heimat
Altenstadt eingelebt, Kontakte zu alten und auch neuen
Freunden geknüpft. „Das Leben hier ist beschaulicher als
in der Großstadt. Wir empfinden das als sehr angenehm“, sagt Heimkehrer
Kreuzer. Für Gerrit Kreuzer
sind vor allem die beruflichen Anfahrtszeiten wesentlich kürzer als in München
oder Regensburg. Er ist in 15
Minuten mit dem Fahrrad in

W

ir wollten
einfach auch für
unsere Eltern da
sein, wenn sie uns
einmal brauchen.
Ehefrau Steff Kreuzer

seiner Firma. Dadurch entgeht er auch dem Berufsverkehr. Und seinem Hobby
kann er auch nachgehen:
Beim SV Altenstadt spielt er
Fußball – bei den „Alten
Herren“.
Alles in allem haben die beiden den Schritt, beruflich
und familiär wieder in die
Heimat zu gehen, nicht bereut und würden ihn wieder
tun. „Ich war positiv überrascht, was sich in den letzten zehn Jahren vor allem in
Bezug auf innovative, moderne Firmen in der Region, getan hat“. Er zum Beispiel fühle sich wohl.

Daheim ist einfach daheim
Von Ulla Britta Baumer
Veronika Graf zieht die Arbeit im heimatlichen Familienbetrieb dem schillernden
Leben
einer
GroßstadtSchauspielerin vor.
Schwarzenfeld. Wer die
„Delikatessen
Manufaktur
Bergler-Fischer“
besucht
(Schwarzenfeld,
Kreis
Schwandorf), betritt ein altes
Kloster durch ein breites Portal. Zwei Stufen führen ins
Rosen-Café, wo um 1879
Klosterschülerinnen speisten.
Altes Porzellan, geschmackvolle Garnituren, Blumengemälde und feiner Kaffeeduft
erinnern an Wiener Stuben.
Zwischen den Tischen steht
ein Babybettchen. Veronika
Graf ist in der Produktionsstätte nebenan. Sie trägt ihre
Tochter Franziska auf der
Hüfte, gleichzeitig schlichtet von Anfang an gewesen. Nur
sie mit der rechten Hand hatte auch die junge Frau einen Grund, die bayerische
Gläser auf den Tisch.
Metropole der Heimat vorzuziehen.
Eine Heimkehrerin
Das war nicht immer so: Veronika Graf, geborene Fischer, ist eine Heimkehrerin.
Noch vor einem Jahr lebte
die 27-Jährige in München.
„Mein Mann Andreas bekam
einen guten Job in Führungsfunktion. Da bot sich ein
Umzug an“, erzählt sie.
Skeptisch dem Großstadtleben gegenüber seien beide

Veronika Graf ist staatlich
geprüfte
Schauspielerin.
Nach ihrem Studium an der
Akademie für Darstellende
Künste in Regensburg arbeitete sie in Würzburg, später
am Theater „Spessartgrotte“
in Gmünden (Unterfranken)
und in Nürnberg. Es habe
sich von vornherein als
schwierig erwiesen, Schau-

phie, ihre jüngere Schwester,
als Babysitterin zu haben.
„Und das ältere Nachbarehepaar hat sich auch angeboten“, freut sich die junge
Mutter. Sie erzählt vom Feld
mit 1500 Rosenstöcken, wo
sie bei der Blütenernte dank
der Babysitter mithelfen könne. Ihr Mann konnte in einem Amberger Unternehmen
800 Euro für Kita
nahtlos wieder einen Job in
Dann habe ihr die Frauen- seiner Position besetzen.
ärztin geraten, sofort eine „Jetzt fährt er die gleichen
Hebamme zu suchen. Sonst Kilometer in 20 Minuten!“
müsse sie ohne entbinden.
Veronika Graf war entsetzt: Mit Baby auf der Wiese
„Ich war erst in der neunten
Woche. An die Geburt habe Veronika Graf genießt die
ich überhaupt noch nicht ge- Freiheit auf dem Land. Sie ist
dacht.“ Sie bekam Horrorvi- voll eingebunden ins Familisionen von überfüllten Ge- enunternehmen. „Da sind
burtskliniken. Veronika Grafs wir international einmalig“,
Traum vom Großstadtleben behauptet sie stolz und zählt
platzte, als sie von den Mün- einige der 90 Delikatessen
chener Gebühren für die Kita auf, wie Rosensalz, Rosennuhörte: 800 Euro. Sie zählt deln oder feine Liköre. Die
auf, was sie hinter sich gelas- 27-Jährige hat ein großes Tasen hat: Überall Trubel, keine lent als Rosen-Bäckerin und
Parkplätze, ständig Stau, Ein- ist unter anderem daheim die
Organisatorin des Rosenfeskaufsstress, alles zu teuer.
tes im alten Kloster im Mai.
„Die Lebensqualität daheim „Dann kommen viele Gäste
ist was anderes.“ Veronika und sitzen in unserem GarGraf weint der Großstadt kei- ten bei Kaffee und Kuchen.
ne einzige Träne nach. In Ich freue mich auf den SomSchwarzenfeld könne sie ihr mer, wenn ich mit Franziska
Baby bei der Arbeit dabei ha- raus auf die Wiese kann“,
ben, schwärmt sie. „Muss ich strahlt die glückliche Heimetwas erledigen, setze ich kehrerin. In München wäre
Franziska der Oma auf den das für sie und ihr Baby nur
Schoß!“ Auch sei Tante So- ein Traum geblieben.
860 Euro Miete sei da der
kleinere Nachteil. „Andreas
musste zur Arbeit und zurück
über eine Stunde fahren.“ Im
März 2018 kündigte sich
Franziska an. Was Veronika
Grafs
Ausbildungsbetrieb
wenig kümmerte, Schwerarbeit wurde ihr nicht erspart.
Sie kündigte.

Veronika Graf ist
wieder in der Oberpfälzer Heimat. Sie
arbeitet im Familienbetrieb und „mein
Mann hat in Amberg
auch gleich eine Arbeit mit Führungsfunktion gefunden“.
Jetzt genießt die
Familie mehr Zeit
füreinander und hat
weniger Stress.
Bild: ubb

spiel und Heimat unter einen
Hut zu bringen, sagt sie. „Ich
dachte, ich schaffe diesen
Spagat.“

Schillernde Welt
Als sie nach München zog,
lernte Veronika Graf die
schillernde Welt der Stars
und Sternchen kennen. Sie
trank auf dem Münchener
Filmfestival mit TV-Promis
Sekt, machte Small-Talk mit
bekannten Regisseuren und
wurde von einer Berliner
Agentur vertreten. „Zumin-

dest haben wir in einer schönen Gegend in Fürstenfeldbruck gewohnt. Darauf hat
Andreas Wert gelegt“, sinniert sie heute über das
Großstadtleben nach, das
nicht zu ihr passen wollte.
Veronika Grafs Herz blieb
auf dem Land. Sie strebte eine zweite Berufsschiene für
den Familienbetrieb mit einer Konditor-Ausbildung in
einem Münchner Café an.
„Das klingt alles großartig.
Aber hinter den Kulissen ist’s
weniger toll“, weiß sie heute.
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IT: „Chancen im Grenzland grenzenlos“
Von Christian Lingl
Der Wirtschaftsinformatiker
Christian Schieder wurde
zum Sommersemester zum
OTH-Professor
berufen.
„Die Digitalisierung macht
die Chancen im Grenzland
grenzenlos“, sagt er.
Weiden. „Vom Handwerk
sagt man, es habe goldenen
Boden. In Bezug auf die IT
kann man sagen, dass das
Gold praktisch nicht mehr an
den Boden gebunden und
damit quasi unbegrenzt ist“,
sagt Schieder über die beruflichen Chancen im IT-Bereich. Die Informationstechnik, wofür die Abkürzung IT
steht, sei ein weites Feld mit
mehreren, wenn man so
wolle, übereinander geordneten Ebenen.

Chief Digital Officer
Schieder, der bis zuletzt bei
einem Oberpfälzer Maschinenbauer als CDO (Chief Digital Officer) gearbeitet hatte
und dort in dieser Funktion
Hauptverantwortlicher
für
die Datenerhebung und -auswertung war, erklärt das vereinfachend so: „Es gibt die
Experten, die Anwendungssoftware
programmieren,
dann gibt es Experten dafür,
wie die Software bereitgestellt wird, Fachleute, die
Software anpassen, und Experten für die Anwendung
der Software und deren Inhalte selbst.“

Die Letztgenannten bilden
gleichsam die Schnittstelle
zwischen den Benutzern der
Anwendung und den drei
Erstgenannten. Sie sind sozusagen „Übersetzer“. In der
Aufgabe, diese „Übersetzer“
auszubilden, erkennt er einen Schwerpunkt seiner neuen Tätigkeit.

Schlüsselqualifikation
Aber das geht dem neuen
„Prof“ noch nicht weit genug. Er ist der festen Überzeugung, dass IT-Kenntnisse
zu Schlüsselqualifikationen
in jedem Beruf werden müssen. „Das Handwerk etwa“,

E

s finden sich ...
bereits jetzt zahlreiche
Oberpfälzer Firmen,
die zu digitalen
Vorreitern ihrer
Branchen gehören.

Werkzeugkoffer. „Durch Digitalisierung
haben
sich
Wertschöpfungsketten völlig
neu geordnet: Virtual Reality
etwa bei der Badplanung ist
Standard, im Smart-Home
sind alle Sanitäranlagen miteinander vernetzt. Das Leistungsspektrum im Sanitärbereich ist durch digitale Geschäftsmodelle immens gewachsen.“ Und das bringt
neue Spieler auf den Markt.
Für Unternehmen mit klassischen
Geschäftsmodellen
könne so etwas zur Bedrohung werden. Daher fordert
Schieder: „Gerade in den
Köpfen der Führungskräfte
klassischer
Unternehmen
muss die digitale Transformation ankommen!“ Damit
schließt Professor Schieder
auch den Kreis zur Frage,
wie es um die Chancen für
IT-Experten in der Oberpfalz
stehe und welche Fähigkeiten sie haben müssen.

Christian Schieder,
OTH-Professor

Er kenne in unserer Region
viele Beispiele für Unternehmen, die die Herausforderungen des digitalen Wandels bereits angenommen
sagt er, „ist darin schon wei- hätten und auf einem guten
ter, als man gemeinhin Weg seien.
denkt.“ Als Beispiel führt er
die Sanitär-, Heizungs- und Vom Versandhandel über
Klimatechnik-Branche
an. den Maschinenbau hin zum
„Es
Nach einer Studie des IT-Ver- Dienstleistungssektor:
bandes Bitkom setzen bereits finden sich sowohl auf der
heute etwa zwei Drittel der Anbieter-, als auch auf der
Betriebe digitalisierte Lösun- Anwenderseite bereits jetzt
gen ein. Tablets gehören hier zahlreiche Oberpfälzer Firmittlerweile zum Inventar im men, die zu digitalen Vorrei-

Der neu berufene OTH-Professor Christian Schieder gibt Auskunft über die Chancen von IT-Experten in der Oberpfalz.
Bild: Christian Lingl

tern ihrer Branchen gehören.“ Und entsprechend dieser Unternehmensprofile suchen Firmen auch nach ITExperten – in allen von Schieder definierten Kategorien.

Gemeinsam erschaffen
wir Neues durch Glas.
Durch die Fähigkeit, Spezialglasröhren aus 60 verschiedenen Glasarten herzustellen,
ermöglichen wir, Lösungen für die anspruchsvollsten Herausforderungen zu finden.
SCHOTT ist ein Unternehmen, das Glas seit mehr als 130 Jahren immer wieder neu
erfindet und weltweit Maßstäbe setzt.
Werden Sie Teil unseres Teams und unterstützen Sie 15.500 Kollegen in 34 Ländern
mit Ihrem Know-how.
Wir suchen u. a. (m/w/d):
•
•
•
•
•

Teammitarbeiter Instandhaltung Produktionsanlagen
Energieelektroniker
Entwicklungsingenieur Messtechnik
Ingenieur Qualitätsmanagement
Teammitarbeiter Rohrfertigung in vk-Schicht

Was ist Ihr nächster
Meilenstein?
www.schott.com/karriere

SCHOTT AG, 95666 Mitterteich,
Telefon +49 (0)9633/80-0

„Eines aber muss klar gesehen werden: Weder die Firmen noch die Mitarbeiter
sind im Zeitalter der Digitalisierung an bestimmte Standorte gebunden.“

Gerade dadurch mache es
die Digitalisierung möglich,
neue wirtschaftliche Chancen in Regionen zu entwickeln, die früher eher am
Rande lagen.
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Die Oberpfalz ist ein Radler-Paradies
Von Hans Prem

des Oberpfälzer Waldes sowie des Böhmerwaldes. Neben den großen Waldgebieten führt der Weg durch Wiesen, Felder und entlang an
Flüssen. Aber auch einige sehenswerte Städte, wie zum
Die Oberpfalz bietet Beispiel Eger und Waldsasmit ihrem Netz an sen, liegen auf dem Weg.

Mit einem weit verzweigten
Netz an Radwegen und
empfohlenen Touren ist die
Oberpfalz ein Fahrradparadies. Radelnde Familien sind
hier bestens aufgehoben.
Neustadt/WN. Die Oberpfalz ist schön, für Familien
geradezu ein ideales Zuhause. Die können hier zum Beispiel auf den Drahtesel steigen und auf gemütlichen
oder auch anspruchsvollen
Touren die alte/neue Heimat
erkunden.
In der gesamten Oberpfalz
gibt es mittlerweile ein bestens ausgeschildertes, umfangreiches
Radwegenetz,
angefangen von der Thementour bis zum Fernradweg.
Hier einige Tipps für familienfreundliche Radtouren.

Einst Dampflocks
unterwegs
■ Der 52 Kilometer lange
„Bockl-Radweg“, der auf der
ehemaligen Bahntrasse von
Neustadt a.d. Waldnaab über
Floß und Vohenstrauß nach
Eslarn entstand, hat sich zu
einem der beliebtesten Radwege des Landkreises Neustadt a.d. Waldnaab entwickelt.
Familienfreundlich,
weil ohne größere Steigungen, führt er vom Waldnaabtal durch das Naturparkland
bis zum Böhmerwald. Er bietet immer wieder herrliche
Aussichten und führt fernab
von Straßen durch eine reizvolle Landschaft.
Entlang des Radweges gibt es
genügend Einkehrmöglichkeiten, angefangen von der
„Raststation“ in Floß, über
„Surrers
Radlhütte“
bei

Radwegen für jeden
Fahrradfahrer
etwas. Besonders Familien können fernab vom Straßenverkehr an Flüssen
oder auf ehemaligen
Bahntrassen
entspannt radeln. Bild:
Source
www.pd-f.de
/ Messe Friedrichshafen

Waldthurn bis zu verschiede- ler die Länge einer gewählnen Gaststätten in Orten wie ten Etappe wohl überlegen.
Vohenstrauß, Waidhaus oder
Der Naabtal-Radweg
am Ziel in Eslarn.
■ Der Naabtal-Radweg führt
Probleme gibt es momentan
von Luhe-Wildenau bis Reallerdings für diejenigen
gensburg und folgt meist
dem natürlichen Verlauf der
Naab. Das wohl markanteste
Merkmal dieses Radweges
er
sind die vielen Burgen ent„Bockl-Radweg“
lang der Strecke, zum Beihat sich zu einem
spiel die restaurierte Burg
der beliebtesten
Wernberg, die Burg LengenRadwege im Kreis
feld (die größte zusammenNeustadt/WN
hängende Burganlage der
entwickelt.
Oberpfalz) und die Burgruine Kallmünz. Die Burgen
und Ruinen im Naabtal bilRadler, die die Strecke nur
den eine einzigartige Kulisse
einfach fahren wollen. Die
über den weiten Flussauen.
Linie des Fahrrad-ShuttlebusStädte, die sich ihren mittelses, der an den Wochenenalterlichen Charakter beden mit Radanhänger von
wahrt haben, säumen die
Weiden über Vohenstrauß
Strecke. So lohnt in Pfreimd
nach Eslarn fuhr und für den
ein Besuch der Pfarrkirche
Transport zum Start in Eslarn
Mariä Himmelfahrt mit einer
oder die Rückkehr vom Ziel
vollständig
erhaltenen
zum Startort sorgte, ist moSchmuzer-Innenausstattung.
mentan eingestellt. Deshalb
sollten sich Gelegenheitsrad- In Nabburg findet sich noch

D

gesamte
Strecke
enthält
kaum Steigungen und ist an
vielen Punkten mit der Bahn
zu erreichen, zum Beispiel
Wernberg-Köblitz, Nabburg,
Schwandorf und Regensburg.
So kann sich der Radfahrer
aussuchen, ob er die Gesamtstrecke oder nur einen
Teil davon fahren möchte.
Einkehrmöglichkeiten gibt es
entlang der gesamten Strecke
in zahlreichen Orten. Dunkles Zoigl-Bier und OberpfälEin kulturelles Highlight auf zer „Bauchstecherla“ wird
dieser Tour ist das Felsenkel- im urigen „Bürstenbinder“ in
ler-Labyrinth in Schwandorf. Kallmünz ausgeschenkt.
Die Kreisstadt kann darüber
hinaus bei einer der ver- Grenzenloses
schiedenen
thematischen Radvergnügen
Stadtführungen entdeckt werden. In Burglengenfeld bietet ■ Eine sehr schöne, wenn
das „Wohlfühl“-Bad Bulmare auch teils anspruchsvolle
mit seiner Saunenlandschaft Radtour, bietet der Wallenstein-Radweg. Hierbei haneine Erholungsmöglichkeit.
delt es sich eigentlich um eiDer schönste Teil der Strecke nen Rad- und Wanderweg,
ist zwischen dem maleri- da man die Strecke sowohl
schen Kallmünz und der per Fahrrad, als auch zu Fuß
Mündung der Naab in die zurücklegen kann. Es geht
Donau bei Maria Ort. Die durch die Naturlandschaften

eine fast vollständige mittelalterliche Altstadt mit Stadtmauer, Stadttoren und vielen
weiteren Sehenswürdigkeiten
und gleich nebenan zeugt
das Oberpfälzer Freilandmuseum in Neusath-Perschen
vom Arbeiten und Leben auf
dem Land in vergangenen
Zeiten. Weiter führt der Radweg nach Schwarzenfeld,
hier lockt die Wallfahrtskirche auf dem Miesberg.

Ausflug in den Kalten Krieg
„Sektor.f“ bot fast 200 amerikanischen und französischen
Militärs Platz, nochmal so
viele Soldaten von Luftwaffe
und Heer sowie Mitarbeiter
Perfekte Rundum- des Bundesnachrichtendienssicht: Der Aus- tes kamen hinzu.

Heimat Ostbayern: Sie hat
ihren eigenen Charme. Wer
sich auf Entdeckungsreise
begibt, stößt dort etwa allenthalben noch auf Spuren
aus der Nachkriegszeit. Zum
Beispiel jenseits der Grenze
auf dem Cerchov und diesseits auf dem Hohenbogen.

sichtsturm auf dem
Hohenbogen bietet
„Die Türme waren das Nato360-Grad-PanoraCyber-Center der Siebzigerma.

Furth im Wald. (dpa) Der
ganze Grenzkamm an der
tschechisch-deutschen Grenze ist voller Spuren aus dem
Kalten Krieg. Einen alten
Nato-Turm gibt es zum Beispiel auf dem Hohenbogen
bei Furth im Wald.
Meter hohen Cerchov, nur
ein paar Kilometer Luftlinie
vom Hohenbogen entfernt,
stand praktisch auf Augenhöhe einer der wichtigsten
Spionageposten des Warschauer Pakts. Er rühmte
sich, Funk- und Richtfunkverbindungen der Nato bis nach
Paris abhören zu können. Irrwitzige Mengen an Informationen aus dem Militär, der
Politik und der Wirtschaft des
Westens schöpften die russischen und tschechischen
Lauscher ab.

Damals war es lebensgefährlich, sich dem Cerchov-Gipfel zu nähern. Heute lassen
sich die Anlagen des Warschauer Pakts bei einer etwa
zweistündigen Wanderung
von Waldmünchen aus oder
bequem per Bus erreichen.
Wo einst Soldaten patrouillierten, werden heute in einer zum Bistro umgewandelten Militär-Baracke Pilsner
Bier und Schnitzel mit
Pommes verkauft.

nisterium für Staatssicherheit,
dessen Hauptabteilung III
den Telefon-, Fax- und FernCerchov
schreibverkehr in der Bunbei Waldmünchen
desrepublik anzapfen und
Auf der anderen Seite des Ei- dabei reiche Beute machen
sernen Vorhangs, am 1042 konnte.

Drüben im bayerischen Neukirchen waren die Nato-Türme, wie sie in der Bevölkerung genannt wurden, weithin sichtbar. Nachdem der
Lauschposten 2004 aufgegeben worden war, wurde er

Auf genau 1111 Meter über
dem Meer behindert dort
nichts den Blick in den Bayerischen Wald und hinüber
nach Tschechien. Den Erbauern des Riesenturms über
Neukirchen beim Heiligen
Blut ging es allerdings nicht
um die Aussicht – sie wollten
Signale aus dem Osten abhören, den Funkverkehr russischer Migs und feindlicher
Kommandozentralen jenseits
der Grenze. Deutsche, amerikanische und französische
Soldaten hörten 40 Jahre
lang mit. Angeblich reichten
ihre Ohren fast bis zum
Schwarzen Meer.

jahre, das mit immensem
Aufwand betrieben wurde“,
sagt Schreiner. Was immer
auch ausspioniert werden
sollte, es musste komplett
von Menschen abgehört und
dokumentiert werden – eine
mühsame und zeitraubende
später zu einem symboli- Arbeit.
schen Preis an den jungen
Michael Schreiner verkauft.
Schreiner und seine Helfer
kümmern sich mit großem
Der heute 36-Jährige baute persönlichen und finanzielauf den höchsten der verblie- len Aufwand um den Erhalt
benen zwei Nato-Türme der einst geheimsten Teile
nicht nur eine große Aus- des Militärkomplexes.
sichtsplattform, auf die 262
Stufen einer kühnen, stähler- Mittelfristig möchten sie aus
nen Außentreppe führen. dem Militärkomplex ein
Schreiner organisiert auch Symbol des Friedens und der
Besichtigungen des „Sek- Völkerverständigung, nämtor.f“. Das war die militäri- lich ein Bildungs- und Besche Bezeichnung der Anla- gegnungszentrum für junge
ge, die 1967 als Teil einer Leute aus ganz Europa maKette von fünf Abhörstatio- chen. Schon jetzt dient die
nen zwischen Ostsee und Anlage friedlichen Zwecken:
Bayerwald in Betrieb genom- Amateurfunker aus ganz
men wurde. Und so heißt Deutschland nutzen sie gern
auch der Verein, der sich in- für ihr Hobby – und Touriszwischen mit Schreiner um ten wie Einheimische freuen
Erhalt und Entwicklung der sich über die grandiose Aussicht.
(dpa/tt)
Anlage kümmert.
Bild: Stefan Gruber/Landratsamt Cham/dpa

Nato-Turm
auf
dem Hohenbogen
Mit dabei war das DDR-Mi-

Der Wallenstein-Radweg ist
in zwei Routen aufgeteilt.
Die Nordroute führt von Kössein über Marktredwitz, bis
nach Eger (Cheb) auf tschechischer Seite. Zurück geht
es auf der Südroute, von Eger
über Waldsassen und Mitterteich, nach Marktredwitz.
Über eine Querverbindung
kann man den rund 70 Kilometer langen Rundweg abkürzen. Die Mittelgebirgslandschaft bringt es mit sich,
dass es immer wieder mal
bergauf und bergab geht.
Teilweise sind die Anstiege
durchaus anspruchsvoll. Man
sollte also etwas Kondition
mitbringen oder ein E-Bike
nutzen.
Auf deutscher Seite ist der
Radweg sehr gut beschildert,
im tschechischen Teil nicht
immer. Deshalb ist eine Radkarte oder ein Fahrrad-Navi
ratsam. Die tschechische
Gastronomie sollte man sich
vor allem in Cheb nicht entgehen lassen. Eine Pause auf
dem historischen Stadtplatz
bei
Lendenbraten,
Palatschinken und einem frischen tschechischen Bier
sollte man auf jeden Fall einlegen.
Weitere Informationen:
www.bocklweg.de,
www.naabtalradweg.de,
www.wallenstein-radwanderweg.de,
www.bay-rad.de

INFOS

Öffnungszeiten
■ Zugänglich sind „Sektor.f“ und die Aussichtsplattform (6 Euro Eintritt)
im April täglich von 10 bis
16 Uhr, von Mai bis September von 8 bis 20 Uhr.
Das Gelände ist über eine
Straße erschlossen, die im
letzten Teil nur mit Ausnahmegenehmigung befahren
werden darf. Frei ist die Zufahrt bis zum Wanderparkplatz bei der Diensthütte
des Hohenbogen. Von dort
sind es noch rund vier Kilometer bis zum Gipfel. Schöner ist jedoch die etwa
halbstündige Wanderung
von der Bergstation der Hohenbogen-Sesselbahn bei
Neukirchen. (www.sektorf.de/aussichtsplattform)
■ Für den Cerchov auf der
tschechischen Seite empfiehlt sich eine etwa zweistündige Wanderung ab
Waldmünchen über den
Cerchovsteig. Die Anlage
auf dem Gipfel ist im Mai
und Juni an Wochenenden
von 10 bis 17 Uhr geöffnet,
im Juli und August täglich
außer montags von 10 bis
17 Uhr, sowie im September und Oktober nur an
Samstagen und Sonntagen.
Da sich die Zeiten ändern
können, empfiehlt sich eine Nachfrage bei der Tourist-Info Furth im Wald (Telefon: 0 99 73 / 509 80) oder
online (www.bayerischerwald-ganz-oben.de). (dpa)
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Im Oberpfälzer Seenland gibt es etliche Surfer und Segler, die ihrem Hobby nachgehen – wie hier am Murner See.
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Bild: Gerhard Götz

Seen, Radwege und eine XXL-Holzkugel
Von Christopher Dotzler
Die Oberpfalz taugt für Superlativen. Seit vergangenem
Jahr steht am Steinberger
See die größte Erlebnisholzkugel der Welt. Die Attraktion ist aber nur einer von
vielen Gründen für einen
Ausflug ins Oberpfälzer
Seenland.
Steinberg am See. Traumhaft
ist es nicht nur an Stränden
und in Ressorts Hunderte
oder Tausende Kilometer von
Zuhause entfernt. Wer ins
Oberpfälzer Seenland reist,
das sich zwischen Schwandorf und Wackersdorf erstreckt, bekommt ein Angebot geschnürt, auf das andere Regionen neidisch wären.
Nicht ohne Grund sagt Verena Danner, die Geschäftsführerin des Zweckverbands
Oberpfälzer Seenland (1997
gegründet): „Die hohe Lebensqualität ist es, die meine
oberpfälzische Heimat für
mich so lebenswert macht.“

82 000 Gäste
Danner, die nach ihrem Studium in Regensburg eine
Zwischenstation in einer
Münchener PR-Agentur mit
touristischem Schwerpunkt
einlegte, und anschließend
in die Oberpfalz zurückkehrte, schwärmt von den Lebens- und Arbeitsbedingungen in der Region und dem
„immer stärker werdenden
Wirtschaftsstandort“. Das alles runde die wunderschöne
Natur und ein attraktives
Freizeit- und Kulturangebot
ab.

Die Zahlen sprechen für
sich. Dem Zweckverband gehören acht Kommunen an:
Bodenwöhr, Bruck, Neunburg vorm Wald, Nittenau,
Schwandorf, Schwarzenfeld,
Steinberg am See und Nittenau. Die Region zog im vergangenen Jahr über 82 000
Gäste an. Der Zweckverband
verzeichnete 2018 in seinem
Gebiet knapp 240 000 Übernachtungen – das entspricht
Zweidrittel aller Übernach-

Seenland zum einen die perfekte Freizeitregion für alle,
die sich gerne ins nasse Vergnügen stürzen – sei es beim
Baden, Bootswandern, Wasserskifahren, Wakeboarden,
Stand Up Paddling, Segeln,
Surfen oder Tauchen.“ Für
Wanderer und Radfahrer gibt
es 700 Kilometer ausgeschilderte Wege. Hinzu kommen
Burgen im wildromantischen
Regental, eine neue Adventuregolfanlage, der Erlebnispark Wasser-Fisch-Natur, der
Oberpfälzer Märchengarten
und der Aktiv-Park Movin’Ground.

Seen, Teiche, Flüsse

D

ie hohe
Lebensqualität ist
es, die meine
oberpfälzische
Heimat für mich
so lebenswert
macht.
Verena Danner,
Geschäftsführerin
Zweckverband
Oberpfälzer Seenland

Schließlich wartet das Oberpfälzer Seenland noch mit
einem großen Kulturprogramm auf. Das Festspiel
„Vom Hussenkrieg“ erzählt
mit 150 Mitwirkenden die
Geschehnisse rund um die
entscheidende Schlacht von
Hiltersried im Jahre 1433.
„Die Geisterwanderung zu
Nittenau“ zeigt an drei
Standorten Szenen aus dem
Sagenschatz des Regentals.
Der Marktspielsommer in
Bruck wartet jedes Jahr mit
neuen Theaterstücken auf.
Die Natur- und Kulturwochen am Hammersee in Bodenwöhr entführen die Besucher in die Zeit der Eisenverarbeitung.

Die Erlebnisholzkugel am Steinberger See hat in den ersten sechs Wochen bereits 10 000 Besucher angezogen. Es sollen noch viele weitere Tausend folgen.
Bild: Christian Gold

Wasserfläche von über 800
Hektar. „Die wasserreichste
Region in Ostbayern“, wie
Verena Danner betont. Neben großen und kleinen Seen
sowie zahlreichen Teichen
gebe es auch wunderschöne
Flusslandschaften, erklärt die
Geschäftsführerin. Einige der
Seen wurden für den Badebetrieb und den Wassersport
erschlossen. Der größte See
ist der Steinberger See mit einer Fläche von 1,86 Quadratkilometern und einer maximalen Tiefe von 50 Metern.
Dort steht auch unübersehbar die Erlebnisholzkugel.
Von einer Aussichtsplattform
in 40 Metern Höhe haben
Besucher einen fantastischen
Ausblick über das Oberpfälzer Seenland.

Ein Angebot, das sich nach
tungen im gesamten Land- dem Ende des Tagebaus im
kreis Schwandorf.
Oberpfälzer Braunkohlerevier 1985 nach und nach
Die zahlreichen Angebote entwickelt hat. Der Landkreis
locken – Touristen wie Ein- Schwandorf erstellte ein Konheimische. Verena Danner zept zur Neugestaltung der
Dazu trägt natürlich das hebt die Vielfalt hervor: „Na- Flächen. Entstanden ist eine Es gibt also eine ganze PaletOberpfälzer Seenland bei. türlich ist das Oberpfälzer Seenlandschaft mit einer te an Gründen, um in die Re-

gion zurückzukehren oder unsere Region so lebenshier zu bleiben. Für Verena und liebenswert machen“.
Danner sind es aber auch
„die Oberpfälzer selbst und
Weitere Informationen:
ihre Bodenständigkeit, die
www.oberpfaelzer-seenland.de

Spürbar mehr Freiraum.

Freiraum
Für erFolge
Machen Sie Bauprojekte zu Ihrem Erfolg.
Kommen Sie zu Gruber als

› Bauleiter (w/m/d)

Fußboden oder Estrich am Standort Rötz

› Projektkoordinator

Holzobjektbau (w/m/d) am Standort Roding

Die Gruber Unternehmensgruppe ist mit
knapp 300 Mitarbeitern ein modernes, stabiles
Handwerksunternehmen mit
fairen Arbeitszeiten.

Bewerben Sie sich
noch heute!

Ob Minigolfen am Brückelsee oder entspannen am Steinberger See. Die Region zwischen Schwandorf und Wackersdorf bietet
ein Angebot für Jung und Alt.
Bilder: Gerhard Götz (2)

Gruber Unternehmensgruppe
Johanna Gruber
Gruberweg 11
Tel. 09976 9402-12
92444 Rötz/Bernried
personal@gruber-gruppe.com www.gruber-gruppe.com
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O Kirwa lou niad nou…
Von Martha Pruy

verfolgen gespannt den traditionellen Wettstreit und ertragen mit Humor, wenn auch
sie Opfer der Spottlieder
werden. Am Abend sorgt
meist Partymusik für ausgelassene Stimmung bei den
jungen Leuten, aber auch gemütliche Unterhaltung bei
Heimat und Kirwa traditioneller Blasmusik wird
– das gehört in viewieder mehr geboten.

Kirwa ist ein Stück Heimat.
Ganz besonders in der mittleren und westlichen Oberpfalz wird sie zelebriert.
Sulzbach-Rosenberg. „O Kirwa lou niad nou“ hört man
es aus den Wirtshäusern und
Festzelten zur Kirchweihzeit.
Der Ursprung der Kirwa wird
auf die vorchristliche Zeit der
Altvorderen zurückgeführt.
Ihnen galt der Baum als heilig. Im Sulzbacher Land steht
der „Bätzn“ für das Überbleibsel eines Ernteopfers
und wird beim Tanz um den
Kirwabaam mitgeführt. Auch
der „Kirwabär“ wird dieser
Zeit zugeschrieben. „Bär“
kommt von Eber oder „Saubärn“.

len Gegenden der
Oberpfalz fest zusammen. Archivbild: ibj

muss der Krug unter Gespött
Rituale bestimmen bis in die teuer ausgelöst werden.
heutige Zeit das Fest, wenn
die jungen Burschen in den A gscheide Kirwa
Kreis der Männer aufgenomSeit der Christianisierung
men werden.
wird das Fest am Namenstag
Sie holen unter Jubel und mit des Kirchenpatrons gefeiert.
Musik den schönsten Baum Es ist der kulturelle Höheein, halten Wache, damit ihn punkt im Jahr und dauert
die Burschen aus den Nach- mindestens drei Tage. „A
barorten nicht stehlen oder gscheide Kirwa dauert bis
ansägen können und stellen zum Irta und ko se a schicka
ihn mit Muskelkraft auf. Da- bis zum Micha und fahlts nibei beweisen sie, dass sie ad am Kocha, göihts die
nun alt genug, mutig und ganz Wocha“.
stark für einen Platz unter
den Männern sind. Auf die Einst klagte der Pfarrer von
„Kirwaliesl“,
den
ge- Vilseck: „Jeder noch so kleischmückten Bierkrug, passen ne Ort hat seine ,Fresskirwa’.
die Burschen besonders auf, Dabei bieten sie alles auf,
denn wird sie gestohlen, was sie sich leisten können“.

Auch heute gehören ein üppiger Schmaus, die viereckigen evangelischen oder die
runden katholischen Köichln
und der gelbe Koucha zur
Kirwa. Weder Bischof noch
König konnten mit der Allerweltskirchweih im Oktober
den vielen „Kirwan“ in der
Oberpfalz ein Ende setzen,
denn ab da feierten sie eben
zum Patrozinium und zur Allerweltskirchweih.

Zwiefache
nicht einfach
Groß ist der Andrang der Zuschauer, wenn die Kirwapaare um den Baam tanzen und
dabei Lieder und Schnoderhipfln mit gellenden „Gur-

zern“ hinaus schreien. Zu
den Tänzen gehört auch der
„Baierische“. Dieser alt überlieferte Volkstanz wurde immaterielles Kulturerbe der
Unesco.

vo Leinsiedl“ wurde sogar
wegen Beleidigung gerichtsmassig.
Früher verkauften die Musikanten Tanzrunden. Der Zahler bestimmte, wer mittanzen
darf und warf damit manchen Konkurrenten aus dem
Rennen oder sperrte gar die
Kirwaleit im eigenen Ort
vom Tanzvergnügen aus.
Wollte einer diese Schmach
nicht hinnehmen und sich
erdreisten mitzutanzen, kam
es sofort zu wilden Raufereien. Heute werden die Rivalitäten schlagfertig mit Gesang
ausgetragen. Zur allgemeinen Schadenfreude kommt
dabei manch gut gehütetes
Geheimnis heraus. Die Gäste

Der erste Quellennachweis
im weiß-blauen Raum findet
sich im Stadtarchiv Amberg
mit einer um 1730 datierten
Musikhandschrift. Man kennt
die einfachen Baierischen,
die „Vazwicktn“ und den
„Vadrahdn“. Selbst die besten Tänzer brauchen dafür
musikalische Ohren und
leichte Füße, wenn die Musikanten die Tanzbegeisterten
mit den einzelnen Varianten
„tratzen“. Ein besonders derber Zwiefacher „s’Orschloch

Kirwa fördert
Miteinander
Beliebt bei groß und klein ist
der „Standlmo“ mit seinen
Lebkuchenherzen, Zuckerzeug und Spielzeugkram.
Oftmals sind auch Karussell
oder Autoskooter für die Kinder aufgebaut. Am Montag
früh wird zur „Noukirwa“
der „Kirwabär“ für Schnaps
und Köichln von Haus zu
Haus getrieben, bevor am
Abend der „Baam“ verlost
und die Kirwa unter lautem
Gejammer ausklingt.
Dabei liegt der Trinkfesteste
im Waschtrog und jeder
schüttet das letzte „Noigerl“
hinein mit der Gewissheit,
nächstes Jahr wird wieder
gefeiert. Kirwa fördert das
Miteinander sowohl unter
den Jugendlichen als auch
zwischen den Generationen
und festigt die Bindung an
den Ort. Und sie ist für Weggezogene ganz bestimmt ein
Grund unter vielen, wieder
heimzukehren. Vielleicht sogar dauerhaft.

kontakt
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key-account

michaEl rEnnEr

Präsentieren Sie sich bestplatziert auf der
ersten Seite im Resort „Berufe & Ausbildung“
in einem besonderen Format! Mit dem für Sie
individuell redaktionell verfasstem PR-Firmenportrait erreichen Sie garantiert das Interesse
Ihrer potentiellen Arbeitnehmer!

Einmal im Monat am Samstag und am
darauffolgenden Mittwoch in der OWZ
(Oberpfälzer Wochenzeitung)
Verla
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Nutzen Sie diese Möglichkeit und
sprechen Sie uns an. Wir beraten
Sie gerne!
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susannE rittEr
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anzeigenschluss:
14 Tage vor Erscheinungste
ermin
key-account

richard kick
telefon:
0961/85-330
E-mail:
stellen@oberpfalzmedien.de

preis:
3.000,00 Euro netto/netto
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Stellen im Verkauf & Vertrieb

08. Juni:

Aus- und Weiterbildung

06. Juli:

Stellen in der Lebensmittelbranche
n
eink euer
Hier linker:
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e
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.

14. September:

Produktion, Transport & Logistik

05. Oktober:

Gesundheit & soziale Berufe

di., 24.12.2019

Verbreitungsgebiet:
- Gesamtausgabe der Tageszeitung
- OWZ Gesamtausgabe
- Online unter stellen.onetz.de (News)
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Erscheinungstag:
wöchtentlich samstags +
OWZ am Mittwoch

gesamtformat:
5 Textspalten / 180 mm
(284 mm breit x 180 mm hoch)

en in

ier ein
kle
Satz
dazu iner
.

„arBEitEn
dahEim“

2019
04. Mai:

DAhe

02. November:
IT-Berufe
07. Dezember:

Energie- und Umweltberufe

Nutzen Sie die Gelegenheit, Personen
zu erreichen, die sonst deutschlandweit
ihrer Tätigkeit nachgehen.

2020
12. Januar:

Kaufmännische Berufe

02. Februar:

Ingenieur & Techniker
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Pflege- und Gesundheitsberufe

Sie suchen qualifizierte Mitarbeiter?
Buchen Sie Ihre Stellenanzeige zu dem
passenden redaktionellen und informativen Bericht über Ihre Berufsgruppe! Sie
erreichen so 260.000* Leser!
(*weitester Leserkreis, Quelle MA 2018)
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Wohnen in der Oberpfalz:
„Schöner, ruhiger und preiswerter“

Die Immobilienpreise steigen zwar weiter, doch während Eigentum für junge Familien in den Metropolen in
weite Ferne rückt, sind sie in
der Oberpfalz deutlich erschwinglicher.
„Vorteil,
Oberpfalz“, würde es im
Tennis heißen.
Weiden. (fsb) „Unsere Heimat ist angenehmer, schöner,
ruhiger und auch billiger im
Vergleich zu manch anderen
Gebieten“. Das bestätigt Wilfried Doll, Immobilienvermittler und Teamleiter bei
der Sparkasse Oberpfalz
Nord, immer wieder Menschen, die dauerhaft in ihre
Oberpfälzer Heimat zurückkehren und bei ihm nach für
sie geeigneten Wohnungen
und Häusern nachfragen.

Die Oberpfalz lässt
die
ImmobilienTräume vieler junger
Familien wahr werden. Damit punktet
sie als Lebens- und
Wohnort gegenüber
Metropolen, in den
die Haus- und Wohnungspreise für viele unerschwingliche
Höhen erreicht haben.
Bild: Drubig-photo stock.adobe.com

„Meine oft langfristigen Kontakte mit Immobilienkunden
bestätigen die große Zufriedenheit mit den Lebensbedingungen in der Oberpfalz.“

„Metropolflucht“
Derzeitiger Trend vor allem
in den Großstädten sei es,
aufs Land zu gehen, dorthin,
wo noch bezahlbarer Lebensraum vorhanden ist, sagt oberste bayerische Gutachder Experte.
terausschuss verzeichnet soDas „Handelsblatt“ zitiere gar in Landkreisen mit sindemnach einen aktuellen kender Bevölkerung höhere
Marktbericht, in dem von ei- Wohnungspreise. Auch im so
ner „machtvollen Gegenbe- genannten Europace-Hauswegung zur Landflucht die preis-Index (EPX) zeigt das
Rede ist, von der Metropol- Teilsegment Einfamilienhäuflucht in die Klein- und Mit- ser seit längerem einen stabitelstädte. Wobei viele Arbeit- len Aufwärtstrend, sagt Doll.

nehmer mangels Wohnangeboten in den Großstädten Verzögerung
auch bereit seien, längere Ar- Die Erfahrung zeige, dass etbeitswege in Kauf zu neh- wa Weiden bei dieser Preismen.
entwicklung im Vergleich zu
den großen Städten einen
Trend Metropolflucht
„Timelag“, also eine VerzöDieser Trend führt dazu, dass gerung, von zwei bis drei
Preise und Mieten in fast al- Jahren habe. „Auch hier
len Klein- und Mittelstädten herrscht nach wie vor eine
sowie Landkreisen in den extrem große Nachfrage
vergangenen Monaten und nach Immobilien, doch es
Jahren gestiegen sind. Der fehlen einfach die Angebote.

M

eine oft
langfristigen
Kontakte mit
Immobilienkunden
bestätigen die große
Zufriedenheit
mit den
Lebensbedingungen
in der Oberpfalz.
Wilfried Doll,
Immobilienexperte

Zwar empfinden auch bei
uns viele Käufer die Preise
auf dem Immobilienmarkt als
relativ
hoch,
verursacht
durch den Anstieg der
Grundstückspreise,
durch
höhere Kosten bei Handwerkerleistungen und durch
baurechtliche Vorgaben des
Staates, doch andererseits
hat man sich an die Situation
gewöhnt. Derzeit verlangsamt sich der auch bei uns
vorhandene Preisanstieg auf
hohem Niveau.“

Vorteil Oberpfalz
Dennoch: „Nach wie vor
sind die Preise für Wohnimmobilien in unserer Region
im Vergleich zu vielen anderen Gebieten Bayerns weit
niedriger!“
Das zeigen unter anderem
Daten der Sparkassen-Immo
(siehe Schaubild). Sie bewegten sich beispielsweise 2018
bei gebrauchten freistehenden Ein- und Zweifamilienhäusern mittlerer bis bevorDie Statistik zeigt deutliche Unterschiede in den regionalen Im- zugter Lage etwa in den
Tirschenreuth
mobilienpreisen.
Bild: sparkassen-immo.de Landkreisen

und Neustadt/WN (mittlerer
Wert bis unter 250 000 Euro),
im Kreis Schwandorf (bis unter 400 000 Euro) sowie in
Amberg-Sulzbach (bis unter
500 000 Euro) eher im unteren Bereich. Dies geht aus
dem Marktspiegel der Sparkassen-Immobilien-Vermittlungs-GmbH hervor. Im
oberbayerischen Raum beispielsweise lagen sie im selben Zeitraum bei 500 000
Euro bis 1.000 000 Euro und
mehr (siehe Schaubild Bayern). „Diese regionalen Unterschiede bestätigen sich
auch aktuell“, sagt Immobilienexperte Doll.
Nach dem sogenannten Empirica-Index mussten in den
TOP-10-Städten
Deutschlands bei den Neubauten

I

n der Oberpfalz
kommt man mit
dem gleichen
Budget viel, viel
weiter.
Wilfried Doll

Wohntraum leichter erfüllen
als in vielen anderen Region
Deutschlands und Bayerns:
„In Nürnberg beispielsweise
zahlen Sie schnell mal 1000
Euro Miete für eine schöne
3-Zimmer-Wohnung, in Weiden bekommen Sie Vergleichbares unter Umständen
schon ab ungefähr 550 Euro
Monatsmiete.
Gleichwohl
muss man sich das PreisLeistungs-Verhältnis natürlichen im konkreten Fall ansehen.“

von Eigenheimen durchschnittlich pro Quadratmeter
5 727 Euro und bei den Neubauten von Eigentumswohnungen 5 512 Euro bezahlt
werden. Im Raum Weiden Budget bringt mehr
lagen diese Kosten bei 3 000
bis 3 200 Euro pro Quadrat- Fazit des Immobilienexperten: „Schönes Wohnen hat
meter (Stand August 2018).
überall seinen Preis. Doch in
Auch wer nur mieten und der Oberpfalz kommt man
nicht kaufen will, kann sich mit dem gleichen Budget
in der Oberpfalz seinen viel, viel weiter.“

Neubau-Eigentumswohnungen in Altenstadt/WN

„Wohnpark Meichner“
Errichtung einer Wohnanlage mit 19 Eigentumswohnungen nach ENEV-Standard als KfW Efﬁzienzhaus 55 in Altenstadt bei Weiden.
Es entstehen hochwertige 1-, 2- und 3-Zimmer-Eigentumswohnungen in barrierefreier Bauweise,
welche teilweise noch individuell planbar sind. Mit der Neubaumaßnahme wurde kürzlich bereits
begonnen. Voraussichtliche Fertigstellung ist Ende 2019.
Die Architektur und Bauqualität sowie die Wohnungszuschnitte und -größen geben dem Neubau
eine besondere Attraktivität.
Alle Wohnungen haben eine Süd-/West-Ausrichtung und somit eine hervorragende Belichtung. Die
Balkone und Terrassen besitzen eine komfortable Größe.
Keine Käufercourtage!
Ihre Ansprechpartner:
Sparkasse Oberpfalz Nord

Immobilienteam
92637 Weiden, Sparkassenplatz 1,
Herr Wilfried Doll - Tel. 0961/83-208
Frau Sonja Marterer - Tel. 0961/83-207
Herr Manuel Braun - Tel. 0961/83-204
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Viel schöner als

Großstadt!

Die Oberpfalz hat eine hohe Lebensqualität,
Zahlen sagen mehr als viele Worte…

2,6 %
Arbeitnehmer haben in der Oberfpfalz gute Karten.
Gerade einmal 2,6 % betrug hier 2018 die
durchschnittliche Arbeitslosenquote.

40 Prozent der Fläche der Oberpfalz besteht aus Wald.
Viel Natur und schöne Freizeiterlebnisse! In Großstädten
hingegen dominieren Beton und Asphalt.
Uns sind da die Bäume lieber!

1,1 Mio.

1,5 Mio.

Die Oberpfälzer fallen ins Gewicht. Immerhin leben hier
1,1 Millionen Menschen. Weniger als in München,
doch genug, um stolz verkünden zu dürfen: Wir sind viele!

In der Oberpfalz ist die Welt noch in Ordnung.
Die Anzahl der Straftaten ist um fast 30 Prozent
geringer als in München.
(Stand 2017, Häuﬁgkeitszahl)

Da arbeiten, wo andere Urlaub machen:
Rund 430 000 Gäste besuchten 2018
z. B. den Oberpfälzer Wald, 1% mehr
als im Vorjahr.

1,5 Stunden

Ganz schön groß und dennoch gleich überall:
1,5 Stunden benötigt man im Auto in etwa, um vom
nördlichsten Punkt zum südlichsten zu gelangen. Ob
das während der Rush Hour auch in München gelingt?
Quelle: Regierung der Oberpfalz, Bayerisches Landesamt für Statistik, Bundesagentur für Arbeit, Bayerische Polizei, Tourismusverband Ostbayern e. V.

Viel Platz für die Menschen: Gerade einmal 113 Einwohner
pro Quadratkilometer leben in der Oberpfalz.
In der Landeshauptstadt München drängen sich fast
4 700 Menschen auf der gleichen Fläche.
Vektoren: geschmacksRaum®/juliars/nosyrevy/scusi/jan stopka/Annett Seidler – stock.adobe.com

