
Mobil mit dem Baxi
Angebot in Bayern und darüber
hinaus beispielhaft

Besuch in einer anderen Welt
Flossenbürger Burg bietet Einblicke in
längst vergangene Zeit

Alles auf Anfang für Europassion
Tirschenreuth freut sich auf
Passionsspiel 2020

Für die kleinen Leser:
Erreger können Menschen krank machen –
Wie der Körper sich selbst schützt

Die Familienzeitung
für die Oberpfalz
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Von Ulla Britta Baumer

Nur wenig weist bisher in Tirschen-
reuth darauf hin, dass in wenigen
Monaten ein großes Ereignis bevor-
steht. Dennoch laufen die Vorberei-
tungen auf Hochtouren. Tirschen-
reuth hat für 2020 den Zuschlag
für die Europassion bekommen. Ein
großartiges Ereignis, das die Stadt
und ihre Bürger prägt. Im Rathaus
wird inzwischen täglich darüber ge-
sprochen. Denn es gibt viel Neues
vorzubereiten für diese Veranstal-
tung.

Mit Julian Mühlmeier, 26 Jahre alt
und aus Schwarzenbach bei Bär-
nau, wurde ein neuer Jesus-Dar-
steller gefunden, der auf der se-
miprofessionellen Theaterbühne
viele Hauptrollen bestritten hat.
Mühlmeier spielte im „Oberpfälzer
Jedermann“ den „Mammon“, hat
im Johnny-Cash-Musical als junger
Cash gesungen und mimte in einer
modernen Faustinszenierung im
Kunsthaus Waldsassen den Me-

lautete der Wunsch des Bürger-
meisters Franz Stahl. Diesem
Wunsch ist Reitmeier mit einem
neuen Stückbuch nachgekommen.

Alles auf Anfang für die Europassion

Fortsetzung Seite 4

Mit Julian Mühlmeier (rechts) wurde ein Jesus-Darsteller gefunden, der viel Theatererfahrung mitbringt. Bernhard
Neumann (links) bekommt die Rolle des Judas und hat damit eine große Herausforderung angenommen. Bilder: ubb (2)

phisto. Mühlmeier selbst hat von
den anfänglichen Vorbereitungen
wenig mitbekommen. Der junge
Mann absolvierte ein Studium in
Schweden. Der Weg von Malmö
nach Tirschenreuth wäre für ein
paar Stunden Besprechungen zu
weit gewesen.

In vIElEr HInsIcHt EuropäIscH
Überhaupt gestaltet sich die Euro-
passion in vieler Hinsicht europä-
isch. Um einen Blick auf die Regie
zu werfen, muss man den Norden
verlassen und gen Süden schauen.
Auch Regisseur Johannes Reitmei-
er, Intendant am Landestheater
Tirol, kann sich nur zeitlich bedingt
an den Vorbereitungen beteili-
gen. Mit Stefan Tilch setzt er eine
Co-Regie ein. Reitmeier kann sich
die Doppelregie in Tirschenreuth
leisten, wo er seit 25 Jahren große
Produktionen begleitet. Auf seine
„alten Bühnenhasen“ ist Verlass.

Bürgermeister Franz Stahl und das
Europassion-Organisationsteam

mit Vinzenz Rahn als Europassi-
onsbeauftragter, Peter Geyer als
Produktionsleiter, Mirko Streich für
die Öffentlichkeit und Gaby Saller
als Assistenz der Produktionslei-
tung haben die jetzt startenden
Proben mit Stefan Tilch bestens
vorbereitet. Ab Februar 2020 wird
Regisseur Reitmeier die Endphase
persönlich begleiten.

vErändErtEs GEsIcHt
Wieder dabei ist Florian Winklmül-
ler. Er hat im Jahr 1997 als erster
die Rolle des Jesus für die Tirschen-
reuther Passion übernommen.
Diesmal spielt der 71-Jährige den
Pontius Pilatus. Neu besetzt wurde
auch die Rolle des Judas mit einem
Wiesauer: Bernhard Neumann hat
damit eine Herausforderung an-
genommen. Der „Judas“ soll mehr
werden als nur der Verräter, der Je-
sus seinen Mördern ausliefert.

Insgesamt bekommt die Europas-
sion ein verändertes Gesicht „Wir
wollten eine neue Inszenierung“,

Tirschenreuth bereitet sich mit kleinem Passionsspiel auf große Rolle in Europa vor
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Fortsetzung

Für die Umgestaltung in Oberpfälzer
Mundart (diese Besonderheit der
Tirschenreuther Passion muss blei-
ben!) zeichnen Manfred Grüßner
und Marianne Stangl, beide Thea-
terexperten im Ruhestand, verant-
wortlich.

JudAs nIcHt nur BösEWIcHt
Zählt man die Darsteller, kommen
gut 80 Leute zusammen. „Judas
bekommt diesmal eine tragende
Rolle. Er wird nicht mehr nur der Bö-
sewicht sein“, sprechen die Anwe-
senden von der wohl größten Verän-
derung. Aber das ist nicht alles: Das
alte Bühnenbild ist eingestampft,
die Sorge um ein Neues erledigt.
Per Schwertransporter wurden die
Kulissen aus Tirol angeliefert und
liegen nun derweil auf Lager. Was

„schwer wiegt“ ist ein Felsenaufbau,
der bis in den Zuschauerraum hin-
einreicht. Das war’s: Minimalismus
auf der Bühne erlaubt dazu ledig-
lich transparente Tuchbahnen. Die
Felsen haben ihre „Premiere“ beim
Probeaufbau überstanden.

Ein weiteres, wichtiges Requisit
wurde persönlich abgeholt: Im Mai
fuhr eine Abordnung in die franzö-
sische Stadt Tullins, um von den
Vorständen der Europassion-Orga-
nisation die Europassion-Statue in
Empfang zu nehmen. Tullins hatte in
diesem Jahr die Ehre einer Europas-
sion. Die Statue wird jeweils an den
nächsten Ausrichter weitergereicht.

rund 100 MItWIrkEndE
Zurück nach Tirschenreuth: Gut
100 Mitwirkende sind eingebun-
den. Darsteller und Technik arbei-

TErminE
Premiere hat „Die neue Tirschenreuther Passion“ am 27. März um
19.30 Uhr.

Weitere Termine: 29. März und 5. April (Beginn: 16 Uhr) sowie
3., 4., 9., 11. und 18. April (Beginn: 19:30 Uhr).

Aufführungsort ist das Kultur- und Veranstaltungszentrum Kette-
lerhaus, Äußere Regensburger Straße 44 in Tirschenreuth. Ein-
trittskarten gibt es ab November.

Weitere Informationen im Internet:
www.stadt-tirschenreuth.de/europassion-2020

Bei Vinzenz Rahn, Peter Geyer, Bürgermeister Franz Stahl, Mirko Streich und
Gabi Saller (von links) laufen die Fäden für die Europassion 2020 zusammen.
Sie sind die Hauptakteure hinter den Kulissen und stemmen gemeinsam die
organisatorischen Herausforderungen. Bilder: ubb (3)

Bürgermeister Franz Stahl und Regisseur Johannes
Reitmeier (von links) sind seit 25 Jahren beste Freunde.
Solange schon begleitet Reitmeier die Tirschenreuther
Passion in der Inszenierung und als Regisseur.

ten weitgehend ehrenamtlich, was
den Bürgermeister stolz macht.

„Das muss blei-
ben. Sonst geht der
Charakter unserer
Passion verloren“,
sagt er. Ein weiteres
Markenzeichen ist
die Mundart, nahezu
einzigartig unter den
69 Spielorten in ganz
Europa. Nur Jesus,
die Evangelisten und
Pontius Pilatus spre-
chen Hochdeutsch.
Die Tirschenreuther
Passion lebt von
Szenenbildern, dies-
mal in völlig neuen
Kostümen weg vom
Klischeehaften, hin
zu moderner Aus-
stattung. Jesus im

Nadelstreifenanzug? Mutter Maria
in Jeans? Man darf gespannt sein
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„generation snow“ -
Ihre Experten für die perfekte Skireise

„generation snow“ steht für ein Lebensgefühl – Freude am
Schneesport, am Winter und das seit über 15 Jahren.
Das 150-köpfige Schneesportteam verkörpert dieses Lebens-
gefühl und es spiegelt sich auch in den Reisekonzepten wider.
Egal ob Ruhe und Entspannung, Hüttenromantik auf den be-
liebten Hüttenzauberreisen oder Après-Ski bei unseren Event-
reisen - bei „generation snow“ findet jeder Gast sein passen-
des Reisekonzept.
In den Weihnachts- und Faschingsferien bietet „generati-
on snow“ Familien-, Kinder- und Jugendreisen nach Saal-
bach-Hinterglemm an (inkl. Ski- oder Snowboardkurs, Betreu-
ung und tollem Rahmenprogramm). Die Reiseleiter kümmern
sich gerne von A-Z um die Gäste. So kommt jeder, egal ob
Anfänger oder Profi, auf seine Kosten.
Alle Informationen zu den Reisen und Events finden Sie unter
www.generation-snow.de oder unter 09661 9069999.
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HinTErgrünDE
Die Darstellung der Passion hat in Europa eine große Tradition.
Das hat dazu geführt, dass sich ein Teil der Produzenten zu-
sammengetan haben zur Europassion. Aktuell sind Österreich,
Belgien, Kroatien, die Tschechische Republik, Großbritannien,
Frankreich, Deutschland, Ungarn Italien, Niederlande, Polen,
Portugal, Rumänien, Slowenien, Spanien und die Schweiz Mit-
glieder.

Europassionsbeauftragter Vinzenz Rahn hat von 69 Produk-
tionen europaweit bereits 55 besucht. Er hat die Europassion
2020 nach Tirschenreuth geholt. Ziel der Europassion ist unter
anderem auch die Förderung kultureller und menschlicher Be-
ziehungen zwischen den Spielorten, aber auch der Erfahrungs-
austausch sowie die Förderung von religiösem Theater sowie
sakraler Darbietungen.

1997 fand die erste „Tirschenreuther Passion“ statt, Inszenie-
rung und Regie oblag von Anfang an Johannes Reitmeier. (ubb)

Die imposanten „Felsen“ stammen aus Tirol und sollen der Tirschenreuther Passion in ihrer Aufgabe als Europassion ein neues
äußerliches Erscheinungsbild geben.

auf diese Europassion, die viele
Veränderungen vorgibt. Eine davon
sind die Zuschauer selbst: 150 bis
200 Gäste aus ganz Europa werden
voraussichtlich die Europassion be-
suchen. Das Kettelerhaus, in dem
die acht Aufführungen stattfinden,
bekommt deshalb auch eine neue
Tonanlage.

60000 Euro tEurEr
Investiert wird überdies in eine
aufsteigende Zuschauertribüne für
350 bis 400 Zuschauer pro Auf-
führung. Was zur Folge hat, dass für
die Europassion (mit etwa 160 000
Euro Gesamtkosten) 60 000 Euro
mehr als üblich anfallen. „Das ist es
uns wert. Die Passionsspiele sind
unser Markenzeichen einer im Glau-
ben geprägten Tradition und Kul-
tur“, betont dazu der Bürgermeister
ausdrücklich.

LUFTMUSEUM
Kunst Architektur Design Technik
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Von Bernhard Neumann

Als Wahrzeichen des Naturparks
„Nördlicher Oberpfälzer Wald“ sind
Burgruine und Schloßberg in Flos-
senbürg über die Region hinaus
bekannt. Beeindruckender als die
zahlreichen Abbildungen präsen-
tieren sich die Originale. Sie haben
interessante, spannende und glei-
chermaßen lehrreiche Geschichten
zu bieten.

Anschauungsmaterial für ein wenig
Hintergrundwissen oder auch für
die Freude an einem außergewöhn-
lichen Fleckchen Erde gibt es bei

einem Spaziergang auf dem „Weg
des Granits“. Der führt rund um den
Berg, wobei ein Abstecher hinauf
zur ehemaligen Hohenstaufenfeste
nicht fehlen darf. Der Steig zweigt
bei der Hälfte des Anstiegs zur Ru-
ine links ab.

BurG und BErG IM WEIHEr
Nach wenigen 100 Metern öffnet
sich ein kleiner Platz, unmittelbar
bei einem ehemaligen Steinbruch.
Dort entstand der sogenannte
„Burgweiher“, in dem sich Burg und
Berg bei günstigem Licht spiegeln.
Beeindruckend stellt sich der durch
den früheren Abbau zwiebelscha-

lenförmig zutage tretende Granit
dar. Der Schloßberg reiht sich im
Übrigen in die 100 schönsten Geo-
tope Bayerns ein.

„GEo-InforMAtIonsstEllE“
Flossenbürg hat viele imponierende
Plätze, Berg und Burg stehen auf
der Liste aber ganz oben. Mehr auf-
bereitete Erläuterungen, vor allem
rund um den Granit und zusätzlich
zu den aufgestellten Hinweistafeln,
soll künftig eine „Geo-Informations-
stelle“ bieten. Sie entsteht auf den
Gebäuderesten, die in der Nähe des
Burgweihers zu finden sind. Sorge
bereitet im gesamten Gebiet der

Besuch in einer anderen Welt
Interessant, spannend und auch lehrreich: Flossenbürger Burg bietet
Einblicke in längst vergangene Zeit

Reizvolle Ein- und Ausblicke eröffnen
sich beim Spaziergang durch die Gemäu-
er der ehemaligen Hohenstaufenfeste.

Fichtestr. 70 Flurstr. 30

92637 Weiden 92718 Schirmitz

Kontakt: 0170/3113567 Kontakt: 0171/2226022

wir bieten Euch individuelle Mode- und Wohnaccessoires aus Stoff, Kunstleder, Filz und noch vieles mehr.

Termine für Beginner - Nähworkshops können gerne telefonisch vereinbart werden, maximale Teilnehmerzahl

2 Personen.

Unsere Ausstellung wird dieses Jahr

am Samstag, den 02.11.2019

von 13:00 -18:00 Uhr

in der Fichtestr. 70 in Weiden stattfinden.

Wir freuen uns auf euch!

Eure

Carina & Manu
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Bewuchs. Er droht, wertvolle Mager-
rasenflächen zurückzudrängen. Eine
Schafherde „kämpft“ dagegen an.

uM 1100 ErrIcHtEt
Etliche Höhenmeter weiter oben öff-
net sich quasi das Tor in eine andere
Welt. In den Resten der altehrwürdi-
gen Gemäuer sehen sich die Besu-
cher in eine Jahrhunderte zurückrei-
chende Zeit aufgenommen. Um das
Jahr 1100 ließ Markgraf Berengar
von Sulzbach die Feste errichten.

Mit etwas Fantasie lässt sich sogar
die Silhouette seines Gesichts ent-
decken. Wer von der Rumpelbach-

Von Bernhard Neumann

Verbinden lässt sich ein Ausflug in
die Grenzgemeinde Flossenbürg
mit vielfältigen Möglichkeiten, die
Freizeit auf angenehme Weise zu
verbringen. Ganz nach eigenem
Gusto und je nach Jahreszeit gibt
es Auswahlmöglichkeiten, die das
Erleben der Landschaft, den Sport
oder den Abstecher zu Besonder-
heiten beinhalten.

MIttElpunkt MIttElEuropAs
Zu den bemerkenswerten Zielen
zählt der Mittelpunkt Mitteleuropas
im Ortsteil Hildweinsreuth. Zur Zeit
von Kaiser Karl VI., als das Deut-
sche Reich den Höhepunkt seiner
Macht und seine größte Ausdeh-
nung erreichte, galt die Hälfte des
Weges zwischen Lübeck und Triest
als Mittelpunkt. Ein aus Granit ge-
fertigter Ausschnitt aus der Welt-
kugel zeigt, bis auf drei Zentimeter

straße aus hinüber zum Schloßberg
blickt, wird den versteinerten Gra-
fen sehen.

GrAnIt GEWonnEn
Mehr erfahren über die Burgruine
beziehungsweise über die Gewin-
nung und Verarbeitung des Granits
lässt sich in der Ortsmitte, im Burg-
und Steinhauermuseum. Weitere
Auskünfte gibt es im Rathaus. Bis
1961 wurde im Übrigen am Schloß-
berg noch Granit abgebaut. Dem
setzte die Regierung dann ein Ende.
Zum Glück, denn ansonsten wäre
es durchaus vorstellbar, dass die
Ruine eingestürzt wäre.

Vom mittelpunkt
zum Aussichtsturm

Gegend um Flossenbürg hält viele Freizeitmöglichkeiten
parat – Langlaufen auf der Silberhütte

genau, die markante Stelle. Nur
wenige Meter entfernt findet sich
die „Kreativscheune“ mit außer-
gewöhnlichen Kunstobjekten aus
Holz, Glas und Stein.

ÜBErnAcHtEn IM fAss
Als Mekka für Camper und genauso
für Tagesgäste lässt sich die Frei-
zeitanlage am Gaisweiher einord-
nen.

Fortsetzung Seite 8

Die „doppelte“ Burg: Ganz so, wie sie sich in der Gegenwart präsentiert,
sah es früher am Burgweiher nicht aus. Damals wurde am Schloßberg
noch Granit abgebaut. Bilder: nm (3)

Spaß macht der „Weg des Granits“. Er führt unter anderem zum Burgweiher. Es ist eines
der schönsten Plätzchen am Schloßberg.

Spannende, romantische,
ernste und heitere Bücher
für kuschelige Wintertage

finden Sie bei Ihrer
Buchhandlung

Schrannenplatz 3, 92224 Amberg
Tel. 09621/13192

carlmayrbuch@t-online.de

Carl Mayr
Seit 1780

RESTAURANT • TAGUNG
ERLEBNIS

(Bowling, Spielplatz, Terrasse u.v.m.)
Telefon 09681/9199499

www.Autohof-Neuhaus.de

Kids Birthday
Party-Bowling

Kids Party 1
- 2 Stunden Bowling
- 1 kl. Getränk
- Platte mit Pommes,

Burger, Chicken Nuggets,
je Person 9,50 Euro

Kids Party 2
- 2 Stunden Bowling
- 1 gr. Getränk
- Platte mit Pommes,

Burger, Chicken Nuggets
& Schnitzelchen
je Person 12,50 Euro

ISE Berufsfachschule
für Altenpflege und Altenpflegehilfe

Kaiser-Ludwig-Ring 9 | 92224 Amberg
Telefon: +49 9621 7868-20

Fax: +49 9621 7868-29
www.ise-pflegeschule.de

Ausbildungen:
ALTENPFLEGER (M/W) PFLEGEFACHHELFER (M/W)
► Beginn: 1. September ► Beginn: zum Schulanfang
► Dauer: 3 Jahre ► Dauer: 1 Jahr
► T . / P.: 2100 / 2500 Std. ► T. / P.: 800 / 650 Std.
Spezielle Inhalte: Alterssimulator, Workshops, Tagesseminare,
Messebesuche, Exkursion, Projekte, ...

K E I N S C H U L G E L D ! ! !
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Erzählungen aus dem Reich der Sagen und Mythen gibt es auch
für den Schloßberg und die Burg. Zum Haselstein, einem Berg im
Norden der Grenzgemeinde, soll von der Feste aus ein unterirdi-
scher Gang führen. Gefunden hat ihn bis heute niemand, wenn-
gleich es schon einige, sogar betretbare Felsklüfte am Fuße des
Wohnturms der Burg gibt. Sie dürften den Ausschlag gegeben
haben, daraus eine lange, technisch aber kaum zu realisierende
Verbindung herzuleiten.

Eindeutig erfunden ist auch die Geschichte vom verborgenen
Schatz. Eine „Weiße Frau“ wartet darauf, dass jemand eine wert-
volle, aber extrem schwere Truhe hebt und sie damit erlöst. Aller-
dings darf bei dem Unterfangen kein Wort gesprochen werden.
Einmal war es fast soweit. Ein Landmann wollte die Kiste mitneh-
men. „Die soll der Teufel heben“, entfuhr es ihm, als ihm der Ver-
such wegen des Gewichts misslang. Seitdem wartet die „Weiße
Frau“ auf weitere und kräftigere Schatzsucher. (nm)

Schatz und geheimgang
bleiben verborgen

Fortsetzung

Die Einrichtungen wurden umfas-
send saniert beziehungsweise neu
errichtet. Neben den terrassen-
förmig angeordneten Stellplätzen
sind die Badelandschaft, der Ju-
gendzeltplatz oder beispielsweise
die Schlaf-Fässer zu erwähnen. Der
Gaisweiher lässt sich zudem als
Ausgangs- und Zielpunkt für Wan-
derungen und Spaziergänge nutzen.

rEIzvollE EIn- und AusBlIckE
Der Sonnenweg und der Schat-
tenweg, südlich des Gaisweihers,
lassen mit reizvollen Ein- und
Ausblicken die Herzen von Spa-
ziergängern und Wanderern hö-
herschlagen. Das gilt genauso für
den Panoramaweg im Ortsteil St.
Ötzen, auch wenn die „Panoramen“
durch den höher werdenden Baum-
bestand eingeschränkt werden.
Hoch hinaus geht es von der wenige
Kilometer entfernten Silberhütte
aus. Der Aussichtsturm auf dem
Großen Rabenberg, gelegen im
tschechischen Nachbarland, lässt

einen grandiosen Rundblick in bei-
de Länder zu.

AtEMBErAuBEndE lAndscHAft
Im Winter glänzt die Silberhütte mit
dem Angebot für den nordischen
Sport. Die ausgedehnte Loipen-
anlage, die Schneesicherheit, ver-
bunden mit der Beschneiungsan-
lage, oder auch der Schießstand
für Laser-Biathlon sind in die atem-
beraubende Landschaft des bay-
erisch-böhmischen Grenzkamms
eingebettet.

skIfAHrEn AM WurMstEInHAnG
Freunde des alpinen Wintersports
kommen am Flossenbürger Wurm-
steinhang nicht zu kurz. Ein För-
derverein betreibt den Schlepplift.
Die Helfer eröffnen den Skifahrern
die Wahl zwischen zwei Abfahrten
mit unterschiedlichen Charakteren.
Schneekanonen tragen dazu bei,
die Pisten in gepflegtem Zustand zu
halten, und das einige Tage länger
als in der Vergangenheit.

Brettlspaß am Wurmstein. Schon
jetzt hoffen die alpinen Winter-
sportler auf eine dicke Schnee-
decke Bilder: nm (2)

Dem Himmel um 24 Meter näher sein, das ist auf dem Aus-
sichtsturm am Großen Rabenberg möglich. Bei passender
Witterung bietet sich ein fantastischer Rundumblick.

Stadtbibliothek
Am Hofgarten 1
09602 918421

www.neustadt-waldnaab.de, poststelle@neustadt-waldnaab.de, Tel.: 09602/9434-0, Fax: 09602/9434-66

Freizeit- und Erholungsanlage
Gramaustraße 64

09602 3608

Stadtmuseum
Stadtplatz 10
09602 8929
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Dinosaurier Museum Altmühltal

Giganten der Urzeit
Auf dem 1,5 Kilometer langen Erlebnispfad begibt man sich auf
eine spannende Reise durch die Erdzeitalter und taucht ein in die
Jahrmillionen der Geschichte des Lebens. Etwa 70 lebensgroße
Nachbildungen vermitteln das Gefühl, selbst ein Teil der Urzeit
zu sein.

Wie war es, als Dinosaurier,
Meeresreptilien und fliegende
Giganten auf der Erde lebten?
Wie kann man sich Zeitspan-
nen vorstellen, gegen die die
gesamte menschliche Existenz
verschwindet? Und wie haben

es die Dinosaurier geschafft,
so gewaltig zu werden und den
Planeten für 150 Millionen Jahre
zu beherrschen? Wer sich ein-

mal in die Welt der Urzeitreptilien
begibt, kommt aus dem Staunen
nicht mehr heraus!

In der Museumshalle wird das
echte Skelett eines Tyrannosau-
rus rex ausgestellt: Mit fast zehn
Metern Länge war „Rocky“ noch
nicht einmal ausgewachsen. Über
den Besuchern schwebt „Dracu-
la“, der größte Flugsaurier aller
Zeiten, stehend so groß wie eine
Giraffe, mit einer Flügelspanne
von 14 Meter. Zu den Höhepunk-
ten des Museums gehören das

erdgeschichtlich jüngste und
älteste Original-Fossil des
Urvogels Archaeopteryx.
Vor 150 Millionen Jah-
ren bedeckte ein fla-
ches warmes Meer mit
vielen Korallenriffen
die Mitte Bayerns. In
der Sonderausstellung
„Schatzkammer im Her-
zen Bayerns – Die einzig-

artigen Fossilfunde von Painten“
werden Sensationsfunde erstmals
der Öffentlichkeit präsentiert. Im
Frühsommer 2019 eröffnete Mi-
nisterpräsident Dr. Markus Söder
diese Ausstellung mit fossilen
Weltneuheiten. Darunter gibt es
zwei ganz besondere Exponate zu
bestaunen: Dakosaurus, ein 5,5
Meter langes Meereskrokodil und
Sciurumimus, ein Raubsaurier-Ba-
by mit Haarkleid.

Wissen wird im Dinosaurier Muse-
um durch aktives Erleben vermit-
telt. Sie können die Arbeit eines
Forschers nachempfinden, indem
Sie selbst nach echten Mineralien,
Fossilien und versteinerten Hai-
fischzähnen suchen. An verschie-
denen Orten des Museums sind Sie

eingeladen, sich in Größe und
Schnelligkeit mit den Urzeittie-
ren zu messen. Entdecken Sie
die Steinzeit bei Vorführungen
und Mitmach-Aktionen.

Das Dinosaurier Museum Alt-
mühltal ist Gewinner des ADAC
Tourismuspreises Bayern 2018.
Zwei Abenteuerspielplätze,
ein Restaurant am See und ein
Waldbiergarten laden zum Ver-
weilen ein.

Genießen Sie die Natur und die
Ruhe des Waldes.

Anfahrt, Preise, Öffnungszeiten
sowie aktuelle Informationen zu
den Ausstellungen finden Sie un-
ter www.dinopark-bayern.de



Meerrettich ist ein Verwandter des schwarzen Rettichs, beide stärken das
Immunsystem. Die schwefelhaltigen ätherischen Öle und der Hauptwirkstoff
Sinigrin geben Meerrettich und Rettich die Schärfe und bakterienhemmen-
de Wirkung, vor allem in Atemwegsorganen und ableitenden Harnwegen.
Meerrettich sollte grundsätzlich vorsichtig dosiert werden, weil sonst
Schleimhautreizungen auftreten können. In der Volksmedizin verwendet
man sowohl Meerrettich als auch schwarzen Rettich bei Husten und Erkäl-

tungskrankheiten.

meerrettich und rettich – die Bakterienkiller

meerrettich-Sirup gegen Erkältung
Eine Meerrettichstange in Scheiben schneiden. Die Scheiben im Wechsel
mit Kandiszucker schichtweise in ein Glas füllen.1-2 Tage zugedeckt stehen
lassen. Den Sirup teelöffelweise mehrmals täglich einnehmen.

rettich mit Honig
Einen dicken schwarzen Rettich aushöhlen und mit Honig füllen.
Einige Stunden an einem warmen Ort stehen lassen. Bei Husten
und Erkältung den Honig teelöffelweise verwenden. Auch die
Rettichhülle kann gegessen werden. (ads)

AlTErnATiVE HEilVErFAHrEnfür Körper, Geist & Seele

Sabine Maria Baumgärtner
Geistige Heilerin, Entspannungstrainerin

92706 Luhe-Wildenau
Telefon: 09607 6129123
Info@schildkroetenenergie.de
www.schildkroetenenergie.de

Geistiges Heilen, Quantenheilung,
(Licht)Meditation, Aura-Harmonisierung,
Energetische Massage (Qigong),
Wellness-Fußreflexzonenmassage,
Klangschalenmassage, Autogenes Training, Phantasiereisen

Praxis für Psychotherapie und Naturheilkunde (seit 2001)

Marion Abel Heilpraktikerin

Martin Abel Heilpraktiker
für Psychotherapie

Senefelder Str. 6, 92421 Schwandorf
Tel. 09431-751 95 20
www.lichtundsonne.de
info@lichtundsonne.de

• Psychotherapie für Erwachsene und Kinder • Paartherapie
• Wirbelsäulentherapie nach Dorn • Homöopathie
• Natürliche Hormonregulation

Andrea Fürst – Heilpraktikerin für
Psychotherapie und Heilpraktikerin

Bayernlandstraße 17
95652 Waldsassen
Telefon 09632 9247642
mein-rhythmus@web.de
www.heilpraktikerin-andrea-fuerst.de
Termine nach Vereinbarung

Ohrakupressur/Ohrakupunktur, Aromaöle, Schüßler-Salze,
Anthroposophische Therapien, Hypnose, Systemische
Lösungsmethoden, Energetische Meditation,
Förderung der körperlichen und emotionalen Selbstheilungskräfte

Naturheilpraxis Brigitte Schönberger

Praxisgemeinschaft ProVita
Haidmühlweg 2a, 92664 Altenstadt/WN
Telefon: 0175 6518578

Praxis Münchenreuth
Münchenreuth 19a, 95652 Waldsassen
Telefon: 09632 91334
www.naturheilpraxis-brigitte-schönberger.de

25 Jahre Berufserfahrung, Handakupunktur (KHT), Entgiftung, Ganzheitliche
Beratung, Causa-Energiearbeit, Mediationstreffen, Homöopathi, Geopatho-
logie (Störfeldsuche) Darmsanierung, Hormonregulation

Dr. Uta Schmieden-Lindner

Bahnhofstr. 16
92648 Vohenstrauß
Telefon: 09651 917431
Fax: 09651 917432
info@oberpfaelzer-naturheilpraxis.de
www.oberpfaelzer-naturheilpraxis.de

Bioresonanz-/ Laser-/ Sauerstoff- und Eigenbluttherapie

Zentrum für Naturheilkunde Herbert Eger
Heilpraktiker mit über 20 Jahren Berufserfahrung
Oberviechtacher Straße 11
92723 Tännesberg
Telefon 09655/914560
www.naturheilpraxis-eger.de

Therapieschwerpunkte:
– Krampfaderentfernung nach Prof. Dr. Linser
– Durchblutungsstörung, Bluthochdruck
– Rheuma, Bandscheibenvorfall
– Heuschnupfen, Darm- und Hautkrankheiten



SAlBEi gEgEn HAlSScHmErzEn

Bei beginnenden Halsschmerzen sofort rohe Salbeiblätter
kauen, danach ausspucken (mehrfach wiederholen). Die Wirk-
stoffe des Salbeis kleiden Mund- und Rachenraum mit einer
Schutzschicht aus. Dieses Verfahren wurde früher auch bei
Zahnfleischentzündungen angewendet.
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so setzten lassen!

(Stand 26.09.)

AlTErnATiVE HEilVErFAHrEn
für Körper, Geist & Seele

Amalie Rettinger

Heilpraktikerin/Homöopathin

Am Schnurrenacker 7
92670 Windischeschenbach
Telefon: 09681 918500

Augendiagnose, Klass. Homöopathie,
Klass. Akupunktur, Integrative- Osteopathie,
SELF-Waves

Maria Theresia Summer

Blütenstraße 14
92637 Weiden
Telefon: 0961 4701414
theresiasummer@web.de
www.kinesiologie-summer.de

Hilfe bei Lernschwierigkeiten, Prüfungsangst,
Konzentrationsmangel, Legasthenie
Stressabbau für Kinder und Erwachsene

Maria Theresia Summer

Praxis
für Angewandte
Kinesiologie

Rosemarie Lang, Heilpraktikerin Psychotherapie

Pfarrgasse 8
92648 Vohenstrauß
Telefon: 0152 08830939
kontakt@ruhe-innerestaerke-selbstentfaltung.de
www.ruhe-innerestaerke-selbstentfaltung.de

Kognitive Verhaltenstherapie, Mentaltraining bei Prüfungsängsten,
Autogenes Training für seelisches Wohlbefinden und innere Ruhe,
Beratung in Lebenskrisen, Trauerbegleitung, Hypnose,
Fantasiereisen für persönliches Coaching

easyApotheke Weiden – Barbara Procher e. K.

Dr.-Seeling-Straße 18 – 24
92637 Weiden
Telefon: 0961 4017830
Fax: 0961 40178329

Homöopathie – Bachblüten – Hildegard Produkte

Elisabeth Steiner

Physiotherapeutin/Entspannungspädagogin

Saubersriether Strasse 26
92709 Moosbach
Tel.: 09656 914977
Mobil: 0173 8772424
steiner.e@gmx.net

Craniosacrale Energiearbeit und Traumalösung, Achtsamkeit,
schamanische Arbeit, Arbeit mit Träumen und inneren Bildern,
Meditation, Tiefenentspannung und Selbsthypnose, Persönlichkeits-
entwicklung, Fußreflexzonenmassage, Entspannungsmassagen,
RESET-Kieferentspannung, zertifizierte Stress-Präventionskurse

Petra Zampach-Röckl

Dörflaser Hauptstraße 2
95615 Marktredwitz
Telefon: 09231 647525
pezaro@web.de

Wirbel- und Gelenktherapie nach Dorn/Breuss,
Schmerztherapie, Akupunktur

Maya Gaderer-Forster Psychotherapie HPG

Oberer Markt 9
92637 Weiden
0961 3917170
info@mayagadererforster.de
www.mayagadererforster.de

Psychotherapie, Hypnosetherapie, persönliches Coaching,
Partnerberatung, Konfliktmanagement, Systemaufstellung,
Gestalttherapie, Persönlichkeitsentwicklung, energetische
Heilmethoden, Entspannungstechniken, Visualisationsarbeit
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Von Ulla Britta Baumer

Stressfreies Fahren durch den Landkreis, völlig entspannt am Arbeits-
platz ankommen oder sorgenfrei beim Zoigl eine Maß trinken: Das geht
im Stiftland auch mit dem Baxi. Und wenn es derart rasend weitergeht,
übernimmt dieses praktische Anrufbussystem eines Tages einen Teil
des normalen Pkw-Verkehrs. Letzteres ist Zukunftsmusik, jedoch kei-
neswegs utopisch. Warum, das erklärt Peter Zimmert.

Der Mitarbeiter am Landratsamt und Leiter der Abteilung ÖPNV hat
lange daran gearbeitet, den Weg fürs Baxi als „Halbbus-Halbtaxi-Muta-
tion“ und Alternative zum starren Linienbus zu ebnen. Ab März 2014
machte es ein Fünf-Jahres-Förderprogramm möglich, das Pilotprojekt
zu finanzieren. Inzwischen ist das Baxi ein geflügeltes Wort. Geflügelt
deshalb, weil es den Bürgern „Flügel verleiht“. Individueller kommt man
höchstens mit dem eigenen Pkw von A nach B.

„nIcHt nur fÜr sEnIorEn“
Besonders gerne nutzen das Senioren, lassen sich zum Arzt transpor-
tieren oder zum Einkauf und sind damit unabhängig. Was ihnen ein
Stück Freiheit im Alter zurückgibt. „Das Baxi ist nicht nur für Senioren“,
betont Zimmert. Er rät allen Altersklassen und auch ganzen Familien,
es zu nutzen. Viele tun es bereits regelmäßig.

Ernst Stöckl aus Bärnau, 67 Jahre alt, gehört dazu. „Es ist billiger“,
nennt Stöckl nur ein Argument, warum er mit dem Baxi nach Tirschen-
reuth zum Einkaufen, zum Arzt oder wegen Amtsgeschäfte fährt. Stöckl
hat einen Schwerbehindertenausweis, was ihm eine noch günstigere
Beförderung ermöglicht. Dabei ist das Baxi eh nicht teuer. Eine Fahrt
kostet so viel wie im normalen Bus, dabei genießt man aber die Vorzüge
eines Taxis.

zoIGl- und kIno-BAxI
„Mobilität ist ein wichtiger Standortfaktor“, weiß Peter Zimmert. Der
ÖPNV-Fachmann nennt hier Firmenansiedlungen. Unternehmer würden
Mobilität von ihren Mitarbeitern erwarten. Und Zimmert denkt an die
Freizeit. „Es gibt bereits ein Zoigl-Baxi für Mitterteich und ein Kino-Baxi
nach Tirschenreuth“, erzählt er stolz. Angedacht seien ein Pendler-Baxi
für Firmen sowie weitere Freizeit-Baxis.

Dabei gilt für alle Fahrten: Einstieg ist an einer öffentlichen Haltestelle,
aussteigen kann jeder, wo er möchte. Ich steige also in Tirschenreuth,
sagen wir beim Schmeller-Denkmal, ein und steige aus, wo ich will?
Toll. Wo gibt’s denn sowas? Das ist Luxus pur. Oder doch nicht? Sind
wir nur bescheidener als die Großstädter?

ModErnEr WErdEn
Zimmert erklärt’s. Man wolle wegkommen vom starren Buslinienprin-
zip, moderner werden. Nun gelte der Slogan „Wir richten uns nach
den Wünschen der Bürger“. Damit lehne man sich an die Großstädte
an, die das längst hätten. Ein wichtiger Nebeneffekt: Das Baxi schafft
Arbeitsplätze.

Fortsetzung Seite 14

Mobil Mit deM baxi:
anruf genügt!
Landkreis Tirschenreuth landet einen Coup:
In Bayern und darüber hinaus beispielhaft

Das Baxi hat sich im Landkreis Tirschenreuth
bestens etabliert. Mittlerweile fahren auch
zwei E-Baxis, so dass die Fahrgäste klimaneu-
tral herumkutschiert werden können.
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Anzeige

amberg neumarkt
Email: info@peter-stadler.de

Bayreuther Str. 2, ( 09621/13031

Dr.-Otto-Schedl-Str. 9, ( 09181/512218

VON RASSEL BIS BANDE!

Für jede Größe das
passende
Fahrzeug!

Riesenauswahl an Laufrädern, Dreirädern,
Kinderrädern, Kettcars und vieles mehr!

®SICHER KIND SEIN. MIT PUKY UND PETER STADLER.
®So werden PUKY Fahr-

zeuge in mehr als einem
Dutzend Werkstätten für
Menschen mit Behinderung
montiert, die mit genau so
viel Freude und Stolz "Ihre"
PUKYsbauenwiewir.

Unser Innovationslabor fin-
det seit Jahrzehnten immer
die richtigen Antworten auf
die stets neuen Herausfor-
derungen, die Kinder an uns
stellen. Leicht und langlebig,
funktional undmit modernem
Design. Alle diese Attribute

®bietet die PUKY Produkt-
palette mit dem Ziel, Kinder
mit Spaß und mit sicheren
Fahrzeugen in Bewegung zu
bringen. Bewegung macht
schlau und fördert nach-
weislich die Entwicklung des
Gehirns!

Wir wissen, dass jedes Kind
eine natürliche Freude an
der Bewegung hat, die ge-
schult und gefördert werden
kann! Unsere Entwickler
wissen genau, worauf sie
achten müssen, damit alle
Fahrzeuge perfekt funktio-

Kinder mit strahlenden
Augen und voller Selbstver-
trauen - das ist unsere
Motivation, der Grund für
unsere Leidenschaft Kindern

®PUKY Bewegungsspiel-
zeug und Fahrzeuge an die
Hand zu geben, die Spaß
machen und sie zugleich in
ihrer motorischen Entwick-
lung optimal unterstützen
und fördern.

Wir bauen Fahrräder, Drei-
räder, Laufräder, Rutsch-
fahrzeuge und Scooter seit
70 Jahren nachhaltig und
regional in Deutschland mit
einem starken Fokus auf ein
sozialesUnternehmertum.

nieren und Kinder von An-
fang an Freude an Mobilität
haben. Mobilität fördert die
motorische und geistige
Entwicklung unserer Kinder.
Gut durchdachte Fahrzeuge
sind daher eine große Hilfe,
da sie es Kindern vonAnfang
an leicht machen, sie zu
beherrschen und sich damit
wohl zu fühlen. Alles funk-
tioniert intuitiv, einfach und
ohneProbleme.

Peter Stadler in Amberg und
Neumarkt bietet Ihnen die
größte Auswahl an Kinder-
fahrzeugen der Region in
verschiedenen Größen und
in allen erdenklichenFarben.

Natürlich haben wir auch das
passende Zubehör wie Stütz-
räder, Schiebestangen, Lenk-
polster und den Kinderhelm
mit perfektemSitz.

Und für den Transport der
Kleinen mit dem großen
Fahrrad bieten wir Ihnen die
verschiedensten Anhänger
oder Kindersitze für den
Gepäckträger, natürlich auch
mitMontage.

Profitieren Sie von der kom-
petenten Beratung unserer
erfahrenen Verkäufer, die
explizit auf die Bedürfnisse
Ihres Kindes eingehen und so
das genau passende Fahr-
zeug für Ihre Kleinen finden.
Kommen Sie zu uns und
überzeugen Sie sich. Wir
freuen uns auf Sie!



14

Fortsetzung

Marion Gradl zum Beispiel fährt Baxi für Taxi Fischer, einem der Partner
des ÖPNV. Sie hat ein freundschaftliches Verhältnis zu Peter Zimmert
ebenso wie zu ihren treuen Fahrgästen. Marion Gradl sorgt auch dafür,
dass sich die Baxi-Philosophie verbreitet. Diesmal holt sie sich von Peter
Zimmert Flyer fürs E-Baxi. Die umweltfreundliche Elektro-Variante fährt
seit 1. Oktober in Tirschenreuth und Kemnath. Damit haben die beiden
Städte im Grunde eine eigene „S-Bahn“, nur auf Rädern statt auf Schie-
nen. Zimmert schränkt ein, dass diese E-Baxis erst getestet würden.

zukunft nIcHt GEsIcHErt
Er verweist auf die Fördermittel, was ihm ein wenig Sorgen macht. Weil
die Zukunft nicht gesichert sei. Dabei interessieren sich immer mehr
bayerische Landkreise sowie weit entfernte Städte wie Bremen für das
Baxi des Stiftlands. Zimmert ist ständig unterwegs, um interessierten
Landratsämter Ratschläge für eine ähnliche oder gleiche Einrichtung zu
geben. „Eine gesetzliche Grundlage würde nicht nur Planungssicherheit
für uns, sondern auch für unsere Partner, die Verkehrsunternehmen, mit
sich bringen“, wünscht er sich.

Und was rät Zimmert Baxi-Neulingen, die den Vorzügen bisher nicht trau-
en? „Unbedingt ausprobieren. Einzige Voraussetzung: Melden Sie Ihre
Fahrt rechtzeitig an!“ So einfach ist das.

Hintergrund

Das „Baxi“ wurde 2014 als Anrufsystem gegründet. Im
Landkreis Tirschenreuth wurden 20 Linien eingerichtet,
die von lokalen Taxi- und Mietwagenunternehmen be-
dient werden. Die Fahrzeuge fahren von 5 Uhr morgens
bis 22.30 Uhr. Jährlich nutzen 3500 Fahrgäste jeder Al-
tersklasse diese Art des Nahverkehrs. Das E-Baxis, das
seit 1. Oktober in Tirschenreuth und Kemnath eingesetzt
wird, fährt innerorts in Kemnath 71 und in Tirschenreuth
107 Haltestellen an, Montag bis Freitag von 8 Uhr bis
18 Uhr im Stundentakt (außer um 13 Uhr). Am Samstag
und an Sonn- und Feiertagen gilt ein reduzierter Fahr-
plan. Buchungen laufen wie beim Baxi über die Fahrt-
wunschzentrale. Infos zum Thema Mobilität im Land-
kreis, Fahrpläne und Details zum E-Baxi und Baxi gibt es
per Telefon 09631/792 9899. (ubb)

Marion Gradl holt sich von Peter
Zimmert neue Flyer mit den Fahr-
plänen fürs E-Baxi. Bi
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Eine beliebte Haltestelle, die sehr
zentral gelegen ist, ist das Schmel-
lerdenkmal auf dem Marktplatz
Tirschenreuth.

jeden 2.Mittwoch imMonat
(alle zweiMonate)

13. November 2019
15. Januar 2020
11.März 2020
im Klinikum St.Marien



Weiden. (fz) Frühförderung ist Vor-
sorge. Sie eröffnet Kindern und
ihren Familien die Chance auf ein
besseres Leben. Frühförderung ist
der Überbegriff für sich ergänzen-
de Hilfsangebote für Kinder bis zur
Einschulung.

Vielleicht merkt die Hebamme bei
der Geburt schon etwas. Oder der
Kinderarzt. Möglicherweise fällt auf,
dass sich das Kleine in der Krabbel-
gruppe nicht so wie die anderen be-
wegt. Oder das Gleichaltrige schon
Romane erzählen, während das
eigene Kind noch nicht spricht. Er-
zieherinnen raten, sich Sicherheit zu
verschaffen.

Um Gewissheit zu erlangen, können
Eltern das offene Beratungsange-
bot der Frühförderung des Heilpäd-
agogischen Zentrums (HPZ) Irchen-

Frühförderung -
so früh wie möglich

rieth in der Albert-Einstein-Straße
5 in Weiden in Anspruch nehmen.
Die Frühförderung ist für Kinder bis
zu sieben Jahren da, die entwick-
lungsverzögert, sprachverzögert,
motorisch verzögert, körperbehin-
dert, geistig behindert oder sozial
auffällig sind.

Leiterin der Frühförderung ist Dip-
lom-Psychologin Sabine Schön. Sie
hat ein hochqualifiziertes interdis-
ziplinäres Team von 39 Mitarbeite-
rinnen. Das sind Heilpädagoginnen,
Sonderpädagoginnen, Erzieherin-
nen, Diplompsychologinnen, Logo-
pädinnen, Ergotherapeutinnen und
Physiotherapeutinnen. Man koope-
riert zudem mit vielen Fachleuten
aus dem Einzugsgebiet.

Frühförderung setzt sich aus Frü-
herkennung und Frühdiagnostik,

Pädagogischer und Medizinischer
Frühförderung zusammen. Sie er-
folgt mobil oder ambulant, einzeln
oder in Gruppen, auch mit Einbezie-
hung der Eltern und in der Regel im-
mer durch eine feste Bezugsperson.
Wer Interesse daran hat, kann unter
der Telefon 0961/480245-0) einen
Termin für eine unverbindliche Be-
ratung vereinbaren.

Es folgt eine ausführliche Ein-
gangsdiagnostik, deren Ergebnis
bei einem dritten Termin bespro-
chen wird. Danach können Eltern
entscheiden, ob sie das Angebot
in Anspruch nehmen. Gemeinsam
mit dem Kinderarzt beantragt die
Frühförderstelle dann die Frühför-

derung und erledigt alle Formali-
täten. In Abstimmung mit dem Arzt
wird dann ein Förder- und Behand-
lungsplan erstellt - und die „frühe
Hilfe“ für das Kind kann beginnen.

InFormatIonen
Die Frühförderung befindet sich
seit Oktober in der Albert-Ein-
stein-Straße 5 in Weiden. Auf 600
Quadratmeter reihen sich in zwei
Gebäuden Büros und Therapieräu-
me aneinander. Im Jahr werden
250 bis 270 Kinder vom 39-köp-
figen Team der Frühförderung be-
treut. Das Einzugsgebiet reicht von
Eslarn bis Kirchenthumbach und
von Nabburg bis Windischeschen-
bach.

Anzeige

Die 39 Mitarbeiterinnen der Frühförderung betreuen jährlich
250 Kinder bis 270 Kinder aus der ganzen Region. Bi
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Von Geburt bis zur Einschulung bietet die interdisziplinäre
Frühförderung Weiden des HPZ Irchenrieth ganzheitliche
Förderung für entwicklungsverzögerte und behinderte
Kinder. Unser interdisziplinär arbeitendes Team
(Heilpädagogik, Logopädie, Ergo- und Physiotherapie,
Psychologie) versucht für jedes Kind mit Entwicklungs-
problemen den richtigen Ansatz zur Förderung zu finden
und das Kind in seiner Entwicklung zu stärken.
Wir beraten Sie gerne!

– Unterricht, Erziehung und Förderung von Kindern und
Jugendlichen mit Förderbedarf in kleinen Gruppen
und Klassen

– intensive Zusammenarbeit mit der heilpädagogischen
Tagesstätte

– Ganztagesbetreuung
– therapeutische und psychologische Angebote
– individuelle und ganzheitliche Förderung Ihres Kindes

Sie suchen eine Möglichkeit, Berufsalltag, Haushalt, Fami-
lie und die Betreuung und Versorgung Ihres behinderten
Kindes zu vereinbaren und stoßen dabei an Ihre Grenzen?
Wir bieten Kindern ab drei Jahren und Jugendlichen bis
zur Beendigung ihrer Schulpflicht eine familiennahe
Erziehung, Betreuung, Pflege und Wohnen durch
berufserfahrenes (heil-)pädagogisches Personal.
Die Wohngruppen bieten bis zu 14 Kindern und Jugend-
lichen eine ganzjährige Versorgung. Auch ein Kurzzeit-
pflegeplatz steht zur Verfügung. Die Kinder und Jugend-
lichen besuchen die Vorschule/SVE oder die Förderschule
des HPZ mit angegliederter Tagesstätte.

Wir sind ein buntes Team, das Menschen mit Handicap
unterstützt und deren Angehörige entlastet!
Wir betreuen nach Wunsch, z. B. im gewohnten Umfeld,
und begleiten bei einer Vielzahl von uns organisierten
Freizeitmöglichkeiten, wie Bowling, Kinobesuche,
Freizeitpark usw.
Außerdem organisieren wir Gesprächskreise für
Angehörige und beraten gerne bei MDK-Begutachtungen
und anderen Anliegen!



Von Mathilde Müllner
Naturpark Nördlicher Oberpfälzer Wald

Südlich von Vohenstrauß, ehemals
Pfalzgrafenstadt, verläuft ein Teilstück
der Goldenen Straße, einer ein Jahrtau-
send alten Handelsstraße von Nürnberg
nach Prag. Kaiser Karl IV. erklärte wäh-
rend seiner Regentschaft den Abschnitt
von Hirschau über Leuchtenberg, Vo-
henstrauß, Waidhaus bis über Primda
in Tschechien hinaus zur „Verbotenen
Straße“. Er wollte von Nürnberg nach
Prag nur über sein Reichsgebiet reisen,
die südliche Alternativroute führte aber
durch das Herrschaftsgebiet der Land-
grafen von Leuchtenberg.

Alleen erleben

Unterwegs auf der alten Heeresstraße.

Unterwegs auf historischen Pfaden im Naturpark
„Nördlicher Oberpfälzer Wald“
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Bild: Gabi Frank, Naturpark Nördlicher Oberpfälzer Wald

Familienfreundliche Gaststätten:
Kinder sind willkommen!

gut-bürgerliche Oberpfälzer Küche
außergewöhnliche Räumlichkeiten
52 Betten in unserem Hotel
Wohlfühl-Ambiente für Familien- und Firmenfeiern
Historischer Saal für 140 Personen
Gewölbekeller mit offenen Kamin
Event-Gastronomie

Marktplatz 8-9 • 95671 Bärnau

Tel. +49 (0)9635 9249630
info@GasthofzurPost-Baernau.de
www.GasthofzurPost-Baernau.de

Ihr Wohlbefinden liegt uns am Herzen!

Täglich für Sie geöffnet!
von 7.00 Uhr bis 23.00 Uhr

Marktplatz 10 -
92533Wernberg-Köblitz,
Telefon 09604/92180,
www.hotel-burkhard.de

Wir gestalten alle Feste
familienfreundlich in angenehm

er
Atmosphäre, kompetent und mit

leckerem Essen

Wir suchen dringend Unterstützung für unserTeamHotelfachfrau/Mann!

Räumlichkeiten für:
• Familienfeiern
• Tagungen und
Betriebsfeiern

• Hotel mit 65 Betten
(Komfortausstattung)

IhreWeihnachtsfeier
gemütlich mit Niveau,

Glühwein aus der Hütte, und
schönenMenü`s - feiern das

können Sie bei uns!

Reservierung erbeten!

Familien mit Kindern sind bei uns
herzlich Willkommen!

Alter Pfarrhof in
Wernberg – Köblitz,
Schloßbergweg 3,
09604-9327140
www.alterpfarrhof.de

regionale und italienische Küche
sonntags bayerische Küche
hausgemachte Kuchen

Café | RestauRant | seeteRRasse
Entspannen und erholen
in angenehmer Atmosphäre

Merklmooslohe 30
92637 Weiden
Tel. 0961/40186715
Handy 0151/64333600

Wir freuen uns auf Sie!

unsere Öffnungszeiten: Do.–Sa., 17.00–22.00 Uhr
Sonntag, 11.00–16.00 Uhr

Jeden 1. Samstag Frühstücksbuffet

Gaststätte Hubertus
Zum Burgstall 36, 92637 Weiden
Telefon: 0961/38867436

Öffnungszeiten:
Do + Fr ab 16 Uhr
Sa. + So. ab 10:30 Uhr durchgehend

Unser Nebenzimmer ist für Familien-
feste mit bis zu 40 Personen geeignet

Wir sind im Gutscheinbuch Weiden & Umgebung mit dabei

Jahnstraße 4
92665 Altenstadt/WN
Telefon 09602/4511

E-Mail: hallo@dwirtschaft.de
www.dwirtschaft.de

ÖffNuNgszEiTEN:
Montag 11.30–14.00 uhr

Dienstag–Freitag
11.30–14.00 uhr
und ab 18.00 uhr

Samstag–Sonntag ab 10.00 uhr



Die Bezeichnung „Alte Heeresstra-
ße“ für diesen Straßenabschnitt
zeugt noch von der einstigen Be-
deutung. Für unsere Entdeckertour
von circa vier Kilometern kann von
Straßenhäuser aus die Abzwei-
gung „Alte Heeresstraße“ bis nach
Braunetsrieth genutzt werden, auch
der Pfalzgraf-Friedrich-Weg ist hier
beschildert. Unterbrochen wird die
Trasse von den Kreisstraßen nach
Böhmischbruck und Moosbach. Des-
halb Vorsicht bei der Überquerung,
besonders mit Kindern.

GEzIElt AnGElEGt
Die Alte Heeresstraße wird fast
durchgehend beidseitig von Baumbe-

ständen gesäumt. Verschiedene Bau-
marten in allen Altersstufen sind ver-
treten. Linden, Spitz- und Bergahorn,
Eichen, Eschen, Schwarzpappeln und
die „Berliner Lorbeerpappel“ bilden
auch die Alleenabschnitte. Alleen
sind vom Menschen geschaffene
Biotope, gezielt angelegt, ältere zäh-
len zu den historischen Kulturland-
schaftselementen.

GutE scHAttEnspEndEr
Bei einem ruhigen Blick in die Land-
schaft lässt sich eine Wegstrecke
auch über den begleitenden Gehölz-
bestand verfolgen. Das grüne „Laub-
band“ in der Feldflur hatte damals
wie heute die Funktion, den Weg zu

beschatten, besonders bei sommerli-
cher Hitze, denn man war langsam zu
Fuß oder mit Kuh- und Pferdefuhrwer-
ken unterwegs. Wie wir, die Erholung
und Bewegung an der frischen Luft
suchen.

Der ökologische Nutzen von Alleen
als Sauerstofflieferant, als Luft- und
Grundwasserfilter als Kleinklimaver-
besserer durch Verdunstung ist aner-
kannt. Auch für die heimische Tierwelt
sind sie von existentieller Bedeutung
ebenso für spezielle Pflanzen, Pilze,
Moose und Flechten. Alleen bieten
Lebensraum, Rast und Nistplatz, An-
sitzwarten und Nahrungsgrundlage
für unzählige Arten. Höhlen in Bäu-

men oder Rindenspalten werden von
Insekten, Vögeln und Fledermäusen
genutzt.

BEtörEndEr duft
Bienen, Honig- und Wildbienen,
Hummeln, Schmetterlinge und Käfer
suchen die Blüten von Bäumen auf,
angezogen oft von einem betörenden
Duft wie etwa während der Lindenblü-
te im Juni/Juli. Ein besonderes Erleb-
nis auch für uns Besucher entlang des
Lindenabschnitts.

Früchte und Samen der Bäume und
Sträucher dienen als Winterfutter für
Vögel.

Fortsetzung Seite 18
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familienfreundliche Gaststätten:
Kinder sind willkommen!

Telefon 09634/2633 od. 915470, Herzogöd 6, 95689 Fuchsmühl

Willi & Heidi Greger
Do. & Fr. 11.00–22.00 Uhr
Sa. 14.30–22.00 Uhr
So. 11.00–17.00 Uhr
Do., Fr. und So. Mittagstisch
Mo., Di. und Mi. Ruhetag!

Gasthof – Metzgerei „Zum Schloßwirt“
Altenstadt/Vohenstrauß – Telefon 09651/1549

Sonntags gutbürgerlicher Mittagstisch
Unser separater Saal bietet Platz

für bis zu 130 Personen.
Ideal für Hochzeiten, Kommunion und Feiern aller Art.

Ritteressen nach Vereinbarung.
Termine noch frei.

Auf Ihren Besuch freut sich Familie Höllerer

• barrierefreier Eingang
• behindertengerechter

Sanitärbereich
• Veranstaltungen
• Hochzeiten
• Geburtstage

• Taufen
• Kommunionen
• Schulungen
• Betriebsfeiern
• u. v. m.

Max-Reger-Halle Weiden
Bernhard-Suttner-Straße 2 www.gastronomie-huettel.de
92637 Weiden service@gastronomie-huettel.de
Telefon 0961/4808275

Unser Restaurant ist Samstag, Sonn- und Feiertags a la carte für Sie geöffnet
Für Ihre Feierlichkeiten vereinbaren wir gerne individuelle Termine

Catering - Service

Eventgastronomie

Nürnbergerstr.10|92533Wernberg-Köblitz
Dienstag bis Sonntag ab 17 Uhr geöffnet
Tel. 09604 /3505 | www.musik-cafe-b14.de

Traditionsreiches bayerisches Restaurant
Tägliches Frühstücksbuffet

Reichhaltige Mittags- und Abendkarte
Bestens geeignet für Ihre Familienfeier

Wolframstraße 5, 92637 Weiden
Tel.: 0961/38890

info@hotel-stadtkrug.dewww.Hotel-Stadtkrug.de

Gasthaus
„Hammerwirt“
Inh. Maurer Johann
Neuenhammer 1

92697 GeorgenbergTel. 09658 391
Montag Ruhetag, Dienstag bis Sonntag Mittagstisch &

Abendkarte, Wildfleisch aus eigenem Gehege



Herbst an der Allee.

Es lohnt sich auch ein Blick auf herabgefallene Blätter. Wer
hat den Stiel der Pappelblätter verdreht oder verdickt?

Fortsetzung

An Laubblättern machen sich Rau-
pen von Faltern, Blattkäfer, Blattläuse
und andere saugenden Insekten zu
schaffen. Fledermäuse fliegen ent-
lang der Alleen, um Beute auf Insek-
ten zu machen.

nAturdEnkMAl „AHorn-AllEE“
Die Bedeutung von Alleen fand auch
Eingang in die Naturschutzgesetzge-
bung. Bereits in den 1930er-Jahren
wurde der Baumbestand von Neu-
wirtshaus bis nach Braunetsrieth
als Naturdenkmal „Ahorn-Allee“
ausgewiesen. Dass heute nur noch
teilweise die Ahornarten überwiegen,
ist, wie aus Unterlagen der Stadt
Vohenstrauß hervorgeht, auf eine
Abholzaktion alter Ahörner um 1940
zurückzuführen. Es sollten schlanke-
re, weniger beschattende Bäume ge-
pflanzt werden.

Die Wahl fiel auf die „Berliner Lorbeer-
pappel“, die heute das Erscheinungs-

bild der Allee im östlichen Teil prägt.
Ein weiteres Auswahlkriterium war die
mögliche Verwendung des Pappel-
holzes für den damals noch gängigen
„Sperrholzbomber“-Bau, vielleicht
heute wieder aktuell? Inzwischen rü-
cken die Pappelbestände bald ans
Ende ihres erreichbaren Alters, denn
sie verlieren Äste oder sind schon
durch Pilze geschädigt umgestürzt.

MAMMutAufGABE
Alleen entlang von Verkehrswegen
zu unterhalten, ist für die Eigentümer
eine Mammutaufgabe.

Mit Fördermitteln des Freistaates
Bayern und in Koordination mit der
Unteren Naturschutzbehörde, der
Stadt Vohenstrauß und dem Na-
turpark können notwendige Pflege-
und Sicherungsmaßnahmen an den
Bäumen und Pflanzungen unterstützt
werden. Bei der Neupflanzung wurden
wieder Baumarten mit einer höheren
Lebenserwartung wie Bergahorn und
Esche ausgewählt.Bi

ld
er

:M
at

hi
ld

e
M

ül
ln

er
,

Na
tu

rp
ar

k
Nö

rd
lic

he
rO

be
rp

fä
lze

rW
al

d
(3

)

Lesen – Spielen – Freunde treffen
Die Kinder- und Jugendbibliothek der Regionalbibliothek Weiden
ist ein Treffpunkt für die ganze Familie. Schon die Kleinsten tum-
meln sich in der Spiele- und Lesestartecke zwischen den Pappbil-
derbüchern. Abc-Schützen werden bei den Erstlesebüchern fündig,
auf die Jugendlichen warten Romane, Zeitschriften, Comics, Filme
und Hörbücher. Über unsere Onleihe hat man von zuhause aus
Zugriff auf digitale Medien wie E-Books und E-Audios.

Lesen macht kreativ, schlau, sprachgewandt, weltoffen und tole-
rant. Mit unserem Angebot wollen wir bei Kindern und Jugendli-
chen Freude und Begeisterung am Lesen wecken.

Jeden Donnerstag um 16 Uhr laden wir zu Vorlesestunden und
Bilderbuchkinos mit unseren Vorlesepaten ein. Im Anschluss wird
gebastelt oder gemalt. Einfach mal vorbeischauen, die Teilnahme
ist kostenlos.

Einmal im Monat treffen sich die Teilnehmer unserer Kinderclubs.

Beim Eltern-Kinder-Buchtreff Bücherfrösche gibt es für 3 bis 5-jäh-
rige tolle Bilderbuchgeschichten und Basteleien mit Fridolin dem
Bücherfrosch.

Die Bücherlöwen sind Schulkinder im Alter von 6-7 Jahren, die
gemeinsam mit Maskottchen Leopold-Lothar die Welt der Bücher
und Medien entdecken, lesen, spielen und basteln.

Bei Let’s Play ist der Name Programm. Schüler der 3. und
4. Klasse entdecken und testen gemeinsam Spiele, sowohl digital
als auch klassisch.

Informationen zu weiteren Veranstaltungen für Kinder entnehmen
Sie bitte unserem Veranstaltungsprogramm auf der Homepage.

www.regionalbibliothek-weiden.de



Die Himmelsrichtung ist gut am
vorhandenen Flechten- und Moos-
bewuchs am Stamm ablesbar. Der
Baumkompass zeigt überwiegend
Nord und West an.

IMMEr WIEdEr nEuE EIndrÜckE
Es lohnt sich auch ein genauer Blick
auf herabgefallene Blätter. Wer
hat zum Beispiel den Stiel der Pap-
pelblätter verdreht oder verdickt?
Eine Blattlaus veranlasst durch das
Einstechen und ihren Speichel das
Gewebewachstum, um darin die Eier

inFormATionEn

Informationen zum naturpark: www.naturpark-now.de/

Infos zum pfalzgrafenweg:
www.owv-vohenstrauss.de/index.php/wanderwege

Informationen zur Geschichte:
www.heimat-now.de | www.goldene-strasse.de

BEsondErEs fArBspEktAkEl
Jetzt im Herbst unterscheiden sich die
Baumarten durch ihren unterschied-
lichen Beginn der Blattfärbung, auch
in der Farbtönung. Sie bieten ein be-
sonderes Farbspektakel. Ob es sich
um Spitz- oder Bergahorn handelt, ist
auch erkennbar an den Früchten, den
„Nasenzwickern“ . Mit weiten Flügeln
ist es der Spitzahorn, mit engen Flü-
geln der Bergahorn. Auch die Rinde
verrät die Art, beim Bergahorn (Acer
pseudoplatanus) ähnlich wie bei der
Platane.

abzulegen. Kleine Ursache – große
Wirkung.

Die Allee an der Heeresstraße ermög-
licht immer wieder neue Eindrücke
während des ganzen Jahres.

Die Himmelsrichtung ist gut am
vorhandenen Flechten- und Moos-
bewuchs am Stamm ablesbar. Der
Baumkompass zeigt überwiegend
Nord und West an.

Wann gehen Sie
auf Entdeckertour ?

Auszeit im AquaFit
Erlebnisbad in Waldmünchen

mit vielen Attraktionen
Wir haben die Lösung gegen Stress und Langeweile: Eine Auszeit im
AquaFit. Hier ist für jeden das Richtige dabei. Ein abgetrennter Kinder-
bereich und eine mehr als 60 Meter lange Rutsche mit Lichteffekten
und Zeitmessanlage machen den Schwimmbadbesuch für unsere klei-
nen Gäste zum Abenteuer.

Im Kombibecken mit Sprudelliegen, Massagendüsen, Wasserpilz und
zwei Schwimmbahnen kommen sowohl die Erholungssuchenden als
auch die sportlich ambitionierten Besucher voll auf ihre Kosten. Der
Wellnessbereich lässt mit Solebecken und Salzgrotte den Alltags-
stress ganz schnell vergessen und Sie können neue Kraft tanken.

Für die Saunaliebhaber erstrahlen Biosauna, Dampfbad, finnische
Sauna und Außensauna in Kombination mit den harmonisch gestal-
teten Ruheräumen im neuen Glanz. Zur Stärkung nach dem Badever-
gnügen oder zur Abrundung eines perfekten Wohlfühltages können Sie
sich in unserem „AquaStern“ kulinarisch verwöhnen lassen.

Anzeige
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Zwei der größten Besuchermagne-
ten in der Region sind die Weidener
Thermenwelt (WTW) und das Eissta-
dion Hans-Schröpf-Arena (HSA).
Zufall? Nein – denn sowohl WTW

als auch HSA sind wahre Frei-
zeit-Oasen, in denen stets erholsa-
me, aber auch spannende Stunden
garantiert sind. So auch in den
kommenden Wochen und Monaten,
in denen sowohl einige regelmäßig
stattfindende als auch Sonderakti-
onen auf dem Programm stehen:

WEIdEnEr
tHErMEnWElt (WtW)

•stand-up-paddling-kurs:
Eine der Trendsportarten

derzeit ist jetzt auch in der
WTW möglich. Beim Stand-Up-

Paddling (SUP) gleitet man auf
einem Brett über das Wasser –
nur ohne Wind und ohne Wellen.
Stand-Up-Paddling ist für jeder-
mann geeignet – egal ob Kind oder
Erwachsener, Mann oder Frau. Ein
reizvolles Detail an dieser Ausdau-
ersportart: Auch Anfänger können
schnell Erfolge feiern, denn SUP
ist leicht zu erlernen. In der WTW
beginnt im November ein entspre-
chender Kurs, der immer sams-
tags stattfindet. Weitere Infos:
www.weidener-thermenwelt.de

•Meerjungfrauen-schwimmkurs:
In den Herbstferien können sich

Mädchen in der WTW einen Traum
erfüllen – einmal wie im Märchen
als Meerjungfrau durch das Was-
ser gleiten und sich wie Arielle
fühlen… In der WTW findet hierzu
ein Meerjungfrauen-Schwimmkurs
statt. Zudem ist es demnächst im-
mer dienstags von 17 bis 18 Uhr im
Lehrschwimmbecken möglich, mit
Schwimmflossen zu schwimmen,
was normalerweise aufgrund der
Verletzungsgefahr verboten ist.
Weitere Infos:
www.weidener-thermenwelt.de

HAns-scHröpf-ArEnA (HsA)
•Eislaufkurse: Egal ob es die
ersten Gehversuche auf dem Eis
sind oder der Weg zur ersten Pi-
rouette: Sowohl Anfänger als auch
Fortgeschrittene können an den
Eislaufkursen in der Hans-Schröpf-
Arena teilnehmen. Kinder ab vier

Jahren können mitmachen – und
sogar am Anfang an einem kos-
tenlosen Probetraining teilnehmen.

Zudem können auch Jugendliche
und Erwachsene mitmachen, eben-
so vom Anfänger bis zum „Profi“.
Kurse und Probetrainings bietet
übrigens auch der 1. EV Weiden an.
Weitere Infos: www.freizeitzentrum-
weiden.de/eiswelt/kurse

•laserpartys: Fast schon legendär
kann man die Laserpartys in der
Hans-Schröpf-Arena bezeichnen.
Viele Generationen verbrachten
hier schon coole Stunden – und das
Interesse an dieser Veranstaltungs-
reihe reißt nicht ab! Auch in dieser
Eislaufsaison wieder ein Highlight.
Weitere Infos:
www.freizeitzentrum-weiden.de/
eiswelt (puh)

Anzeige

Spaß im Wasser und auf Eis
Reichlich „Action“ in WTW und Eisstadion
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Wo eine Feier
zum Erlebnis wird!

www.weidener-thermenwelt.de



Wohin zum Spielen in den Win-
termonaten? Natürlich in den
PLAYMOBIL-FunPark. Beim Winter-
zauber vom 30. November 2019 bis
1. März 2020 ist im FunPark wieder
täglich jede Menge Spaß und Action
geboten. Die überdachte Eislauf-
bahn bietet einen Riesenspaß für
alle Schlittschuhfans, und bei ei-
nem winterlichen Spaziergang lässt
sich der Piratensee einmal von einer
anderen Seite entdecken.

rIEsIGE spIElstAdt
Nach viel Action an der frischen Win-
terluft ist das HOB-Center genau der
richtige Ort, um sich aufzuwärmen
und nach Herzenslust zu spielen.
In dem 5000 Quadratmeter großen
Glasgebäude erwartet die Kinder
eine riesige Spielstadt. Im In-
door-Klettergarten mit verschiede-
nen Klettertürmen, Hängebrücken
und Rutschen können sich alle Klet-
terkünstler austoben und bei jedem
Wetter aktiv sein.

EIslAufEn AM ABEnd
Alle, die bis 18 Uhr noch nicht genug
vom Eislaufen haben oder sich nach
Feierabend auf die Kufen schwingen
möchten, dürfen sich freuen: Immer
donnerstags bleibt der FunPark bei

der Winternacht bis 20 Uhr geöff-
net.

Während die Kleinen ganz in der
PLAYMOBIL-Welt versunken sind,
können sich die Großen entspannt
zurücklehnen und im HOB-Center
leckeren Kaffee und Kuchen ge-
nießen. Zudem kann man hier auch
im Winter gemütlich frühstücken.

HotEl BlEIBt GEöffnEt
Erstmalig bleibt in diesem Winter
auch das PLAYMOBIL-Hotel geöff-
net – ideal für alle, die eine länge-
re Anreise haben beziehungswei-
se Nürnberg mit dem berühmten
Christkindlesmarkt oder Fürth mit
seinen drei Weihnachtsmärkten
besuchen.

Wer noch auf der Suche nach einer
Geschenkidee für seine kleinen
oder großen Lieben ist, kann sich
nicht nur beim Spielen inspirie-
ren lassen, sondern direkt vor Ort
im umfangreichen Sortiment von
PLAYMOBIL und LECHUZA stöbern.

Weitere Informationen unter
www.playmobil-funpark.de und
www.facebook.com/
PlaymobilFunPark

Winterzauber im PlAYmoBil-FunPark

Anzeige
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„Ich persönlich finde, dass Kinder
sowohl männliche als auch weibli-
che Vorbilder brauchen. Und das ist
mehr als zeitgemäß, denn die Kin-
der heute leben schließlich in einer
bunten Welt, deren vielen Facetten
sie früh erfahren sollen…“ Da ist
sich die Leiterin der Kindertages-
stätte St. Vitus Schnaittenbach,
Birgit Kumeth, sicher.

Seit dem vergangenen Jahre schätzt
sie sich glücklich, einen männlichen
Kinderpfleger in ihrem zehnköp-
figen Team zu haben. Heuer wird
das Team noch mit einem weiteren
männlichen Erzieher in Ausbildung
erweitert.

„Die männlichen Kollegen sind ein
wahrer Magnet für die Kinder sowie
beliebte und geliebte Spielpartner“,
weiß Birgit Kumeth inzwischen aus
Erfahrung. Sie gibt zu, dass sie
sich vom ersten Moment an gefreut
hat, als sie im vergangenen Jahr
erfahren hat, dass ein männlicher
Kinderpflegepraktikant sein letztes
Ausbildungsjahr in ihrer Einrichtung
machen will.

Kumeth erinnert sich, dass schon
während ihrer Ausbildung von 1995

bis 2000 ein männlicher Vertreter
im Erziehungsteam mitgearbeitet
hat, der sie durch seine Gelassen-
heit und seine positive Wirkung auf
die Kinder überzeugt habe. Sie ist
heute stolz darauf, dass zwei Män-
ner das Erziehungsteam in der Kin-
dertagesstätte St. Vitus bereichern.

Im vergangenen Jahr kam Tobias
Karimi in das Team der Erzieherin-
nen der Kindertagesstätte St. Vitus,
der seine Ausbildung als Kinder-
pfleger hier abschloss und im Team
blieb. Ihn habe nach seinen Aussa-
gen die Arbeit mit Kindern schon
immer begeistert und deshalb habe
er seine Berufspraktika während
der Schulzeit auch stets in Kinder-
einrichtungen absolviert und dort
stets positive Erfahrungen im Um-
gang mit den Kindern gesammelt.

Nach dem erfolgreichen Schul-
abschluss an der Mittelschule in
Hahnbach habe er ungeachtet
seiner Begeisterung für die Arbeit
mit Kindern eine Ausbildung zum
Einzelhandelskaufmann gemacht...
nach der Ausbildung und einem
halben Jahr Arbeit in diesem Job
aber ernüchternd festgestellt, dass

ihn dieser Beruf nicht erfülle. Er sei
daher seinem Herzenswunsch ge-
folgt und habe eine Ausbildung als
Kinderpfleger in der Kindertages-
stätte in Gebenbach in der Krippe
begonnen, um für das zweite Lehr-
jahr in den Kindergarten St. Vitus in
Schnaittenbach zu wechseln.

„Hier kann ich mich in meiner Arbeit
mit den Kids in einem super Team

Seltenheit im Kindergarten
Männliche Erzieher… Tobias Karimi und Johannes
Schindler gehören zu einer recht kleinen „Minderheit“
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Nicht immer die weibliche Perspektive:
Männliche Erzieher sind noch immer
eine Minderheit.

Die Kinder genießen es, dass Tobias und Johannes für sie da sind.
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Fitness für Wasserratten
Schwimmen und Aquajoggen in den Schwimmbädern des Landkreises Neustadt/WN

AUCH IM WINTER IST SCHWIMMEN
ANGESAGT: Schwimmen ist eine der
gesündesten Sportarten – da sind
sich Mediziner und Physiotherapeu-
ten einig. Schwimmen hält in jedem
Alter fit und macht viel Spaß. Gerade
in der kalten und dunklen Jahreszeit
ist Schwimmen im Hallenbad be-
liebter als Joggen oder Radfahren im
Freien. Gelenkbelastungen, wie bei
anderen Sportarten, werden durch
das Wasser zum Großteil aufgeho-
ben. Der Spaß im Element Wasser
und die leichteren Bewegungsmög-
lichkeiten stärken Fitness und Wohl-
befinden. Besonders gesund ist die
Gewichtsentlastung durch das Was-
ser auch für Schwangere, Senioren
oder Übergewichtige.

DIE ALTERNATIVE: AQUA-JOGGING.
Das effektive Ganzkörpertraining
unter Wasser killt Kalorien und Fett
und baut Muskeln auf. Mithilfe eines
„Aqua-Jogging-Gürtels“, den man vor

Ort auch ausleihen kann, steht man
quasi aufrecht im Wasser und joggt
die Bahnen entlang. Dabei werden
sogar noch mehr Kalorien verbrannt
als beim normalen Schwimmen. Die
Wassertherapie hat schonende und
entlastende Wirkung auf Gelenke,
Bänder und Sehnen. Ideal ist ein
Training zweimal pro Woche für etwa
45 Minuten.

SCHWIMMKURSE RETTEN LEBEN:
Tragische Badeunfälle im letzten
Sommer haben leider wieder ge-
zeigt, dass viele Kinder, aber auch

Erwachsene, gar nicht oder nicht
sicher schwimmen können. Die
BRK-Wasserwacht oder die DLRG
bieten Schwimmkurse für Kinder und
für Erwachsene an. Tipp: Schnell an-
melden, weil die Kurse immer schnell
ausgebucht sind!

DIE SCHWIMMBÄDER DES LAND-
KREISES NEUSTADT/WN: Der
Landkreis Neustadt/WN betreibt in
Eschenbach, Neustadt/WN und Vo-
henstrauß eigene Hallenbäder. Nach
dem Schulsport sind diese auch
für die Öffentlichkeit zugänglich. Zu

günstigen Eintrittspreisen kann ab
dem Schuljahresbeginn bis vor den
Pfingstferien geschwommen oder
(aqua-)gejoggt werden. In Neustadt
hat das Schwimmbad sogar eine
Sauna. Die Schwimmhallen sind
wegen des Schwimmunterrichts
unter der Woche ab 16 beziehungs-
weise 16.30 Uhr und am Samstag-
nachmittag geöffnet. Öffnungszei-
ten im Internet auf www.neustadt.
de/freizeit-kultur/freizeit-aktiv/
schwimmen/hallenbaeder.

Bild: Landkreis Neustadt/WN

im besten Betriebsklima optimal
entfalten“, sagt Tobi. Er verrät, dass
er als Mann in einem Frauenteam
von seinen weiblichen Kollegin-
nen in der feinfühligen, sensiblen

Umgangsweise mit Kindern enorm
profitiere und zwischen den Zeilen
zu lesen lerne.

Seit September bereichert ein wei-
terer männlicher Erzieher das Team
der Kindertagesstätte St. Vitus. Es
ist Johannes Schindler aus Kem-
nath am Buchberg, der ebenfalls
bei seinen Schulpraktika die Be-
geisterung für die Arbeit mit Kindern

im hiesigen Kindergarten St. Mar-
gareta entdeckt hat. Er absolviert
nun in den kommenden drei Jahren
seine Ausbildung zum Kindererzie-
her im Team von Birgit Kumeth und
fühlt sich dort bestens aufgehoben.

Das hat seinen Grund: In der Ein-
richtung wird nicht in Rollenkli-
schees gedacht und hier spielen
Frauen wie auch Männer Fußball,
wickeln die Kleinkinder und erkun-
den mit den Kindern die Welt.
„Dass immer wieder primär Männer
zum Heben und Tragen von Kindern
und Gegenständen geholt werden,
liegt einfach vielmehr daran, dass
diese einfach kräftiger sind“, ge-
steht Birgit Kumeth.

Ihr ist wichtig, dass die Kinder der
Einrichtung erleben, dass auch
Männer pflegen, trösten und vor-
lesen können. Sie weiß, dass auch
viele Eltern es als positiv sehen und
es begrüßen, wenn Männer in der
Einrichtung arbeiten. „Im Vergleich
zu früher bringen auch viel mehr Vä-
ter die Kinder zur KiTa, seitdem wir
männliche Erzieher im Team haben
und nehmen an Elternabenden teil
und/oder zeigen Interesse an der
Entwicklung der Kinder“, so Ku-
meth. (ads)

Eschenbach in der Oberpfalz
(mit Dampfgrotte)

Neustadt an der Waldnaab
(mit Sauna)

Vohenstrauß

Alle Infos unter:
www.hallenbaeder.neustadt.de
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Immer einen Besuch wert:
Hallenbäder des Landkreises
Neustadt an der Waldnaab
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Stadt Amberg

24. oktoBEr AB 15 uHr
stAdtBIBlIotHEk AMBErG
Bilderbuchkino: „Die geschichte
vom kleinen Schwein, das nicht
nein sagen konnte“
Für Kinder ab vier Jahren – ohne An-
meldung – Eintritt frei.

3. novEMBEr, 16 BIs 17 uHr
JuGEndzEntruM klärWErk
Figurentheater: mAScHA UnD
DEr BÄr – Wie alles begann
Die kleine Mascha lebt in einem
alten Schrankenhäuschen mitten
im Wald. Sie ist zwar sehr niedlich
und liebenswert aber auch reichlich
chaotisch, sodass sich alle Tiere
verstecken, wenn sie laut aus dem
Haus stürmt. Maschas Nachbar und
Freund ist ein gutmütiger, alter Bär.
Obwohl sich der Bär oft über seine
etwas nervtötende Nachbarin auf-
regt, sind beide dicke Freunde ge-
worden und ihr Aufeinandertreffen
sorgt immer für turbulente Momen-
te voller Situationskomik.
Das Stück ist bearbeitet für Kinder
ab zwei Jahren und dauert circa 50
Minuten.
Karten gibt es nur an der Tageskas-
se (30 Minuten vor Beginn)
Eintritt: acht Euro (ermäßigt sieben
Euro)
Info-Telefon: 0178/54 51 976

30. novEMBEr, 15 BIs 16.30 uHr
stAdtBIBlIotHEk AMBErG
Adventssamstag: „Die olchis -
Krötige Weihnachten“
Für Kinder ab vier Jahren – ohne
Anmeldung – Unkostenbeitrag ein
Euro

1. dEzEMBEr AB 16 uHr
stAdttHEAtEr AMBErG
Edgar, der Schrecken der
Briefträger
Der größte Feind des Hundes ist
die Post! Darüber sind sich alle
Hunde in der kleinen Siedlung ei-
nig. Deshalb muss sich der dienst-
eifrige Briefträger Christoph auch
täglich aufs Neue seinen Weg zu
den Postkästen erkämpfen, was
ihm nur mithilfe seines raffinierten
Würstchen-Tricks gelingt. Doch dies
ändert sich, als der junge Hund Ed-
gar in der Nachbarschaft einzieht:
Entsetzt müssen die anderen Hun-
de beobachten, wie der Neuling den
Briefträger fröhlich begrüßt, ihm die
Post zum Briefkasten trägt und da-
für noch sämtliche Würstchen kas-
siert! Edgar muss noch viel lernen...

26. JAnuAr, 16 uHr
stAdttHEAtEr AMBErG
Das schiefe märchen-Trio
Der bekannte Kinderbuch-Autor
Paul Maar („Das Sams“) hat mit
„Schiefe Märchen und schräge

Geschichten“ ein Buch veröffent-
licht, in dem er sich auf skurrile,
ironische und humorvolle Weise
mit Märchen befasst. Geschichten
wie die vom Herd, der sich im Kino
unbedingt den Film „Coole Jungs
auf ihren heißen Öfen“ ansehen
möchte. Die schrägen Märchen
und schiefen Geschichten trägt
Paul Maar mit zwei bekannten Mu-
sikern vor: Wolfgang Stute (Gitar-
re, Perkussion) und Konrad Haas
(Querflöte, Blockflöte, Keyboards).
www.stadttheater-amberg.de

Schwandorf
23. oktoBEr, 9.15 BIs 17 uHr
stAdtBIBlIotHEk
Bücherflohmarkt zum Tag
der Bibliotheken

8. novEMBEr, 15.30 uHr
stAdtBIBlIotHEk
Vorlesestunde mit Sieglinde
ziegler
Für Kinder ab vier Jahren. Auch El-
tern und Großeltern sind herzlich
willkommen! Der Eintritt ist frei.

9. novEMBEr, 14.30 uHr
oBErpfälzEr kÜnstlErHAus
Schwandorfer
marionettentheater 2019
Premiere „Aufregung im Zirkus
Balbini“, eine Drachengeschichte
von Michael Pöllmann für Kinder ab
vier Jahren und Erwachsene.
Die Vorweihnachtszeit ist ja be-
kanntlich die „stade Zeit“. „Wer‘s
glaubt wird selig!“, denken sich die
Schwandorfer Marionettenfiguren

und sorgen mit ihren mitreißenden
Abenteuern für Wirbel. So zeigt das
Marionettentheater auch heuer tur-
bulente Geschichten. So etwa die
von Felix. 16 Jahre ist der Drache
schon beim weltberühmten Zirkus
Balbini. Er ist der Star in der Mane-
ge. Der Star außerhalb ist Měilì de
lóng, seine Frau. Während Felix die
Leute im Zirkus zum Lachen bringt,
kümmert sich Měilì um die Kinder,
den Zirkuswagen, das Essen und
die sozialen Kontakte. Aber eigent-
lich hat Měilì ihren eigenen Traum.
Und eines Tages passiert es: Wo ist
Felix? Kurz vor seinem Auftritt ist
Felix immer noch nicht zurück! Kann
Měilì die Situation retten?
Kosten: vier Euro; sieben Euro für
Erwachsene (Keine Ermäßigung)

7. dEzEMBEr, 13.30 uHr
trEffpunkt: BrunnEn AM
MArktplAtz
„Schneeweißchen und rosenrot“
– marschiertheater im Felsen-
keller
Kartenvorverkauf ab 18. November
2019 bei Haushaltwaren Schreiner,
Friedrich-Ebert-Straße 3,
Telefon 09431/2277.
Kosten: vier Euro; fünf Euro für
Erwachsene. Veranstalter: Theater-
bühne Schwandorf e. V. »

20. JAnuAr, AB 17 uHr
JuGEndtrEff
Streetdance für Kinder
Bei temperamentvoller Musik
lernst du angesagte Moves! Für
Kids ab acht Jahren. 20 Abende,
jeweils montags von 17 bis 18
Uhr. Anmeldung erforderlich unter
Telefon: 09431/433 36. Kostenlos.

Edgar muss noch viel lernen –
dafür wollen seine Freunde schon
sorgen. Bild: Claus Felix

Der größte Feind des Hundes ist die Post! Darüber sind sich alle
Hunde in der kleinen Siedlung einig… und das ist der Anfang einer
schönen, spannenden Geschichte. Bild: Claus Felix

Veranstaltungs
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Stadt Weiden
25. oktoBEr
stAdt WEIdEn
Kunstgenuss bis mitternacht
Die Veranstaltung zählt zu den
Höhepunkten der Weidener
Kulturszene. Der „Kunstgenuss bis
Mitternacht“, das sind Ausstellun-
gen, Musik, Lesungen und vieles
mehr an ungewöhnlichen Orten
in Kombination mit kulinarischen
Köstlichkeiten.

27. oktoBEr, 8 BIs 20
MAx-rEGEr-HAllE
Dance now contest
Auf die Plätze, fertig, Tanzen! Zum
Ersten Mal findet dieses Jahr der
Dance Now Contest statt – die
wichtigste Plattform für den choreo-
graphischen Nachwuchs in Weiden
in der Oberpfalz vom 26. bis 27. Ok-
tober. Gesucht werden die besten
Crews, Tanzgruppen und Solisten
des Landes.

29. oktoBEr, 9 BIs 15.30 uHr
volksHocHscHulE
WEIdEn-nEustAdt
Werkzeugkiste selber bauen
für 10- bis 14-Jährige
Wir bauen unsere eigene Werkzeug-
kiste aus Holz. Hier heißt es: sä-
gen, bohren, schrauben. Die Kiste
wird mit Fächern und Griff gebaut.
Ein Elternteil als Begleitung ist er-
wünscht.

30. novEMBEr, 16.30 uHr
rEGIonAlBIBlIotHEk
Die Schneekönigin
Das Familienstück ist ein vielschich-
tiges Kunstmärchen des dänischen
Dichters Hans Christian Andersen.
Weitere Termine: 1., 7., 8., 14. und
15. Dezember.

7. dEzEMBEr, 14.30 BIs 15.30 uHr
GrossEr sAAl IM AltEn rAtHAus
märchenstunde im Alten rathaus
Die Märchenerzählerin ist wieder zu
Besuch und entführt ganze Familien
in eine zauberhafte Phantasiewelt.

20. dEzEMBEr, 18 uHr
rEGIonAlBIBlIotHEk
Drei nüsse für Aschenbrödel
Das Landestheater Oberpfalz (LTO)
präsentiert erneut das Familien-
stück von Uli Jäckle nach dem
gleichnamigen Film von Václav
Vorlíček und František Pavlíček,
mit Musik von Karel Svoboda.
Regie: Doris Hofmann. Weitere Ter-
mine: 21., 22. und 26. Dezember.

Landkreis
Neustadt/WN
30. oktoBEr, 8 uHr
vulkAnErlEBnIs pArkstEIn
Jahresprogramm 2019: Kinder-
kochkurs Vulkanküche

10. novEMBEr, 14 uHr
stAdtHAllE voHEnstrAuss
michel in der Suppenschüssel
Familientheater des Landesthea-
ters Oberpfalz (LTO). Die Svenssons
auf dem Katthult-Hof in Lönneber-
ga haben es nicht leicht. Denn ihr
Sohn Michel hat mehr Unsinn im
Sinn als irgendein anderer Junge
in ganz Lönneberga. Die Abenteuer
von einem der bekanntesten und
liebenswertesten Lausejungen der
Kinderliteratur versprechen turbul-
ente Unterhaltung mit Witz und Herz
für Jung und Alt.

30. novEMBEr, 17 BIs 20 uHr
1. dEzEMBEr, 14 BIs 18 uHr
stAdtplAtz nEustAdt/Wn
christkindlmarkt der
musikschule neustadt/Wn
Auftritt der Instrumentalgruppen,
Weihnachtsbastelstube, Kinder-
Plätzchenbacken, Modelleisen-
bahn und Christkindl-Postamt.
Am Sonntag um 17 Uhr kommen
Christkind, Nikolaus, Engel und
Zwerge. Für jedes Kind gibt es ein
Geschenkpäckchen. Der Nacht-
wächter singt um 18 Uhr.

12. dEzEMBEr, 15 BIs 17 uHr
stAdtHAllE nEustAdt/Wn
Pippi feiert Weihnachten
Weihnachten steht vor der Tür und
Pippi möchte ihren Freunden eine
ganz besondere Freude machen: Sie
lädt zu einem Großen „Weihnachts-
baum-Plünder-Fest“ ein. Theater
Concept aus Witten präsentiert ein
unvergessliches Theater-Erlebnis für
die ganze Familie.

18. dEzEMBEr, 15 uHr
vulkAnErlEBnIs pArkstEIn
Jahresprogramm 2019:
Filmnachmittag für Kids

Landkreis
Tirschenreuth
26. oktoBEr, 13.30 BIs 17 uHr
trEffpunkt WAndErpArkplAtz
nAturfrEundEHAus
WErnErsrEutH
nATUrpur-Tour: „rund um
Wernersreuth“
Geführte Wanderung: Länge circa
13 Kilometer; Preis: 2,50 Euro pro
Person, keine Anmeldung nötig.

10. novEMBEr und 8. dEzEMBEr,
JEWEIls von 14 BIs 16 uHr
HEIMAt- und BErGBAuMusEuM
ErBEndorf
Sonderausstellung „So war‘s
früher – leben und Arbeiten wie
zu großmutters zeit“
Zu sehen sind rund 100 Expona-
te – ein „Musikschrank“ mit vielen
alten Instrumenten und Noten,
Haushaltsgeräte, eine altbewähr-
te „Bettpfanne“ und vieles mehr.

10. novEMBEr, 19.30 uHr
kEttElErHAus tIrscHEnrEutH
Harold und maude
Die Theatergastspiele Fürth Komö-
die präsentieren die schwarze Ko-
mödie von Colin Higgins. Unter an-
derem mit Kathrin Ackermann. Die
zarte Liebesgeschichte zwischen
dem todessüchtigen 18-Jährigen
und der lebensfrohen 29-Jährigen
jongliert humorvoll mit gesell-
schaftlichen Tabuthemen und ist
ein klares Ja zum Leben.

Das Landestheater Oberpfalz präsentiert noch einmal
seinen Kassenschlager „Michel in der Suppenschüssel“.

Bild: Jochen Schwab/LTO

Der „Kunstgenuss bis Mitternacht“ ist
einer der Höhepunkte der Weidener
Kulturszene. Archivbild: Wilck

ranstaltungs

Hintergrundbild: Romolo Tavani - stock.adobe.com
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Von Manuela Madsen

Totholzbäume – was so gar nicht
belebt und fast negativ klingt, ist in
der Tat ein wichtiger Lebensraum.
Im Wald nicht wegzudenken sind
Tothölzer Heimat unter anderem
für Vögel wie zum Beispiel Spech-
te. Aber es beginnt schon mit den
kleinsten Organismen, die das Holz
zersetzen.

Gut zu erkennen sind meist Moose
und Flechten und allen voran die
Baumschwämme (beispielsweise
der Zunderschwamm) als Pilzfor-
men. Sie alle bedienen sich des To-
tholzes, zersetzen dieses langsam,
brauchen es als Nahrung und Un-
terschlupf zugleich.

Deswegen lohnt es sich, auch im
eigenen Garten durchaus einmal
einen alten Baumstamm stehen zu
lassen oder sogar einen bewusst
mit in die Gartengestaltung zu in-

tegrieren. Das ist unterhaltsam für
die ganze Familie, denn so sind zum
Beispiel Ameisen deutlich zu erken-
nen, die den Stamm eifrig hinauf-
und hinablaufen.

Käfer und Larven haben sich des
Holzes längst angenommen und
bilden gleichzeitig eine ideale Nah-
rungsquelle für Vögel, den Igel und
andere Lebewesen, die einen Haus-
garten durch ihre Anwesenheit be-
reichern können. Man erkennt deut-
lich Larvengänge, die ein lustiges
Muster in das Holz bohren.

Etwa 25 Prozent aller in Deutsch-
land vorkommenden Käferarten
brauchen Totholz als Lebensraum.
Einige davon könnten auch gar
nicht ohne Totholz existieren. So
pflegen Förster im Wald tatsächlich
auch totes Holz.

Weitere wichtige Insektenarten,
die sich des Totholzbaumes bedie-

nen, sind Mücken, Wespen,
Wildbienen oder Läusearten.
Immer wieder sind auch Sie-
benschläfer, Eichhörnchen
oder Amphibienarten zu Gast.
Letztere befinden sich spezi-
ell im Wurzelstock, da Holz in
Bodennähe oftmals höhere
Temperaturen aufzuweisen
hat, was zurückzuführen ist
auf den Verrottungsvorgang.

Ein Totholzbaum wie auf dem Bild
kann über viele Jahre stehen und
Nahrungsgrundlage sowie Unter-
schlupf für viele verschiedene Arten
zur gleichen Zeit bieten.

In unseren Waldgesellschaften be-
findet sich bis zu 30 Prozent Totholz,
vieles davon in den Urwäldern, die
nicht bewirtschaftet werden, wie
zum Beispiel dem Nationalpark
Oberer Bayerischer Wald.
Totholzbäume, die schließlich bre-
chen und am Boden langsam zer-

Hier krabbelt und wuselt es
Vom abwechslungsreichen leben der Totholzbäume

Bilder: Madsen

setzt werden, weisen oftmals Keim-
linge auf, die schließlich zu einem
neuen Baum heranwachsen. Ein
wichtiger Kreislauf der Natur.

Übrigens sind Totholzbäume auch
im Fließgewässer ein unentbehrli-
cher Lebensraum sowie Unterstand
für Fische. Also nicht nur in Wäl-
dern, sondern auch unter Wasser
sind durchaus Tothölzer zu finden.

Deshalb: Bewahren wir die Totholz-
bäume und zerstören niemals die-
sen wichtigen Lebensraum.

Was wie tot aussieht (und auch so heißt) ist ein
wichtiger Ausgangspunkt für vielfältiges Leben.



Von Manuela Madsen

„Etwas Gescheiteres kann man in
der schönen Welt nicht treiben, als
Spiele zu spielen“, sagte der Nor-
wegische Lyriker und Dramatiker
Henrik Ibsen schon im 19. Jahrhun-
dert. Doch warum und seit wann
spielen wir?

Man geht davon aus, dass bereits
vor 5000 Jahren die ersten Gesell-
schaftsspiele bei den Ägyptern Be-
standteil der menschlichen Kultur
waren. Sie förderten die kindliche
Entwicklung und brachten Erwach-
senen durchaus Vergnügen im Sieg.
Man fand im Grab des Tutancha-
muns eine Art Backgammon-Spiel.
Es nennt sich „Senet“ und war sehr
aufwändig gestaltet.

In Asien kannte man schon vor
4000 Jahren ein Spiel namens
„Go“. Es ist ein Strategiespiel, das
sich mit der Eroberung von Territo-
rien beschäftigt und in China immer
noch sehr beliebt ist.

Spieleforscher sagen, dass ein
Kind bis zu seiner Einschulung etwa
15 000 Stunden, das entspricht 7
bis 8 Stunden pro Tag, mit Spielen
verbringt. In welcher Form auch
immer. Aber definitiv fördert es die
Entwicklung des Gehirns und ent-
spannt.

Da Spielen auch zu bestimmten Ge-
fühlen wie Freude, aber auch Trauer
führen kann, besteht als Kehrseite
die Gefahr der Sucht - so kommt
es, dass sich Casinos gerade in der
heutigen Zeit wieder großer Beliebt-
heit bei Erwachsenen erfreuen. Eine
Flucht in eine andere Welt, abseits
von Stress und Alltag.

Auch das Spielen mit Handys oder
einfache Computerspiele verbergen
in der Tat bekannterweise hohes
Suchtpotenzial. Ein Sieg im Spiel
löst tatsächlich eine Dosis Dopa-
min aus und beeinflusst stark das
Glücksempfinden.

Übrigens wurde im Jahre 1638 im
Palazzo Dandolo in Venedig das
erste öffentliche Spielcasino, Ri-
dotto genannt, eröffnet; Mitte des
17. Jahrhunderts waren es bereits
über hundert bekannte Spielhallen
in Italien. Sie alle brauchten eine
staatliche Lizenz und ein Besuch
war selbstverständlich nur der ge-
hobenen Schicht vorbehalten.

Aber zurück zu den Gesellschafts-
spielen. Das Mühlespiel ist wohl
das älteste Spiel, das sich bei uns
immer noch großer Beliebtheit er-
freut. Vor 2300 Jahren wurde das
Spiel, das in Stein geritzt war, be-
kannt. Aus dem Jahre 800 n. Chr.
stammt ein Mühlespiel, das in den

Aachener Königsthron gemeißelt
worden war. Und im 14. Jahrhun-
dert wurden in Mitteleuropa auch
Backgammon, Schach und weitere
Brettspiele populär.

Ebenfalls erwähnenswert und ein
sehr altes Spiel ist das Gänsespiel.
Es wurde erst im 19. Jahrhundert zu
einem Kinderspiel. Bekannt war es
bereits im Mittelalter in Königshäu-
sern Frankreichs und offensichtlich
wurde bereits hier schon mit hohen
Einsätzen um den Sieg gespielt.

In Afrika kennt man seit Jahrtau-
senden das Spiel Kalaha. Es ist
ein Steinchenspiel mit taktischen

ich bin der Sieger...
Glück im Spiel und Spaß für alle seit tausenden von Jahren

Spielen macht nicht nur Spaß – Kinder (ebenso wie
Erwachsene) lernen dabei auch jede Menge.

Möglichkeiten. Es wird nach wie
vor gerne auch mit Bohnensaat ge-
spielt.

Im 17. Jahrhundert entstanden
dann Geographiespiele in Europa,
die ihren Ursprung in den zahlrei-
chen Expeditionen fanden. Es war
tatsächlich „in“, spielerisch die
Welt zu erkunden.

Übrigens kommt das Wort „Spiel“
vom althochdeutschen Wort „spil“
für Tanzbewegung. Spielerische,
körperliche Auseinandersetzungen
und Tänze gaben dem Wort den
Anlass, denn auch sie dienten zur
Entspannung und dem Vergnügen.
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WOHNEN &
GENIESSEN

www.moosbach.de
Markt Moosbach · Brunnenstraße 1
92709 Moosbach · 09656 9202-0

Günstige Bauplätze in Moosbach
ca. 52,00 €/m²

Ozon-HallenbadMoosbach
ständig 30° Wassertemperatur Schulstraße 14 . Tel. 09656 440

er:

www.moosbach.de
Aktuelle Öffnungszeiten nden Sie unter:
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in unserem Alltag gibt es viele
Wegwerfprodukte. Und viele
davon sind aus Plastik – nicht
nur jene, die die EU künftig ver-
bieten will. Der Handel bietet
längst zahlreiche Alternativen,
und vieles kann man selbst
kreativ angehen.

Plastik-Alternativen für den Haushalt
Strohhalme, Wattestäbchen und Plastikteller lassen sich
bereits gut ersetzen – und nicht nur sie

Stoffe, die mit Harz und Bienenwachs behandelt werden, sind Alternativen zur Frisch-
haltefolie. Sie lassen sich über längere Zeit reinigen und wiederverwenden.
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Bild: Dodor_Inna - stock.adobe.com

frIscHHAltEfolIE:

Dauerhafte Alternativen beste-
hen aus Textilien,die mit Zusät-
zen wie Harz oder Bienenwachs
behandelt wurden. Sohalten sie
Lebensmittel einerseits frisch,
sind aber andererseitsüber län-
gere Zeit mit Wasser und etwas
Seife abwaschbar. Und natür-
lich: Die beste Lösung ist das
Verpacken in den guten alten
Dosen.

Auch leere Joghurtgläser mit
Schraubverschluss halten zum
Beispiel Wurst frisch. Sogar
Backpapier enthält oft Plastik.
Es lässt sich durch abwaschbare
Dauerbackmatten ersetzen oder
einfach durch Butter und Mehl,
rät die Verbraucher Initiative.

HAnd-zAHnBÜrstEn:

Umweltverträglichere Produk-
te haben Stiele aus Holz, die
Borsten bestehen etwa aus
Bambus-Kohle. Es gibt etwa
in Unverpacktläden auch
Zahnreinigungstabletten statt
Zahnpasta.

B Ö N C H E N D O R F
ZAHNARZTPRAXIS

Friedrich-Ebert-Str. 37 · 92637 Weiden · 0961 - 38 825 100 · www.zahnarzt-boenchendorf.de

NEU: Behandlung mit Lachgas.
Auch für Kinder geeignet.

Entspannt –
statt ängstlich!

JETZT
TERMINVEREINBAREN!
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Strohhalme aus Plastik sind Wegwerf-
artikel. Viele Glashersteller ergänzen
ihre Kollektionen nun um dauerhafte
Varianten, etwa Metall-Trinkhalme mit
integriertem Cocktail-Loeffel.

Auch Hand-Zahnbürsten sind typische Wegwerfartikel aus Plastik. Erste Hersteller
bringen Alternativen aus Naturmaterialien auf den Markt.

Fo
to

:F
ra

nz
is

ka
Ga

bb
er

t/
dp

a-
tm

n

Bild: YK - stock.adobe.de

WEItErE AltErnAtIvEn:

luftBAllons:
Zwar werden die Stäbe verboten,
aber nicht die Ballons selbst.
Umweltfreundlicher Ersatz dafür
sind Papier-Pompons oder Gir-
landen.

EInWEGGEscHIrr:
Die Alternative ist das Alltags-
geschirr, immer mehr Firmen
erarbeiten auch kompostierbare
Einweg-Alternativen. Oder wie
wäre es mit Finger Food? Apro-
pos: Auf Plastikbesteck an vie-
len Imbissbuden und Eisdielen
lässt sich auch einfach verzich-
ten: Man wählt eine Eiswaffel
statt dem Becher oder isst Pom-
mes und Wurst mit der Hand.
Auch Deckel für Becher braucht
man nicht immer. (tmn)

stroHHAlME:

Längst findet man im Handel Pro-
dukte aus Glas, Metall und Holz.
Übrigens fast immer mit dabei:
eine dünne lange Reinigungsbürs-
te für die Innenseite. Die meisten
Varianten dürfen außerdem in die
Spülmaschine.
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Sabine Weiß, die Musikkoordina-
torin der musikalischen Grund-
schule in Schnaittenbach, weiß
aus Erfahrung bestens, wie viele
positive Auswirkungen Singen
und Musizieren auf Kinder hat. Sie
stand dazu der Redaktion für ein
Interview zur Verfügung.

Was bewirkt musik bei Kindern?
Sabine Weiß: Sabine Singen,
spielen, hören, bewegen gestalten
im Musikunterricht führt zu musi-
kalischem Wissen und Verstehen
und ermöglicht kulturelle sowie
interkulturelle Erlebnisse. Auch
sorgt Singen für Gemeinschaftser-
lebnisse in der Klasse, mit Freun-
de und in der Familie, es stärkt die
Teamfähigkeit und fördert vielfältig
die Kreativität. Außerdem ist es
wichtig für die multisensorische
Persönlichkeitsentwicklung.

gibt es unmusikalische Kinder?
Das würde ich generell nicht so
sagen. Jedes Kind kann musika-
lisch gefördert werden. Das eine
ist mehr, das andere weniger be-
gabt. Es gibt so viele Bereiche in
der Musik, in denen sich für jedes
Kind sein Platz findet.

Wie beeinflusst Singen die Ent-
wicklung des Kindes?
Viele Lernprozesse werden durch
die Musik unterstützt. Die Stimme,
die Persönlichkeit und auch die
Psyche des Kindes werden durch
das Singen positiv beeinflusst.
Singen in Gemeinschaft fördert
enorm die Sozialkompetenz.

Wie kann man Kinder vom Sin-
gen begeistern?
Die meisten Kinder singen von
klein auf gerne, wenn man es ih-

nen nicht vermiest. In der Fami-
lie sollte gesungen werden, aber
auch in der Kita und dann natür-
lich in der Schule. Wenn altersge-
mäße, dem Stimmumfang ange-
passte Lieder ausgesucht werden,
die dann noch mit Bewegungen
oder Instrumenten begleitet wer-
den, sind Kinder von selbst ganz
begeistert.

Was bringt es für Kinder, ge-
meinsam im Schulchor zu sin-
gen?
Das Singen im Chor fördert das
Gemeinschaftsgefühl und fördert
die Sozialkompetenz. Man ist mit
Menschen zusammen, die die
gleichen Interessen haben. Bei
einem Auftritt mit dem Chor wer-
den das Selbstwertgefühl und das
Selbstbewusstsein der Kinder ge-
stärkt.

Begeisterung kommt
von selbst
Singen mit Kindern: Spaß und
viele positive „Nebenwirkungen“

Welches liedmaterial ist für die
Kinder geeignet?
Der Tonumfang des Liedes muss
sich an der Kinderstimme ori-
entieren. Der Inhalt der Lieder
sollte die Kinder ansprechen.
Sie sollten nicht sehr textlastig
sein.

Welche Auswirkungen hat das
Singen im chor für die Kids, die
Schule und die Eltern?
Die Schule kann sich nach außen
hin musikalisch präsentieren. Dies
funktioniert aber nur, wenn die El-
tern dabei unterstützen. Sie soll-
ten die Lieder mit den Kindern sin-
gen oder zumindest den Text üben.

Außerdem müssen sie die Schüler
bei Auftritten außerhalb der Schu-
le bringen und abholen und sich
die Termine freihalten. (ads)
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Musikschule
des Landkreises Tirschenreuth

Sie können bei uns viele verschiedene
Instrumente erlernen und sich
professionell beraten lassen!

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
Kontaktadresse:
Mähringer Straße 9
95643 Tirschenreuth
Telefon: 09631/88207
Fax: 09631/88452

E-Mail: landkreismusikschule@tirschenreuth.de
Internetadresse: www.kms-tir.de
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Pünktlich zum Saisonstart Anfang
Oktober präsentiert das Kindermu-
seum Nürnberg eine spektakuläre
neue Kugelbahn-Installation. Es
handelt sich um ein ausgeklügeltes
Konstrukt, das genial das vorhan-
dene Angebot optimiert.

„Bei uns geht es immer darum,
‚trockene‘ Botschaften in ein span-
nendes Erlebnis umzuwandeln“,
erklärt Ausstellungsleiterin Dagmar
Behrends das Grundkonzept des
Museums im Kachelbau auf dem
ehemaligen Schlachthof-Gelände.
Seit dem 3. Oktober dürfen die
Gäste anhand eines 4,50 Meter
breiten Konstrukts herausfinden,
wie nachhaltiges Leben gestaltet
werden kann.

Die drei Teilelemente wurden an
die bereits vorhandenen Forscher-
tische zu den Themen „Kostbares
Wasser“, „Plastik überall?“ und
„Energie und Klima“ angeknüpft,
die zu einem vom bayerischen Um-
weltministerium geförderten Pro-
jekt mit dem Titel „Ideen für eine
zukunftsfähige Welt kommen ins
Rollen“ gehören.

An den Tischen können die Besu-
cher experimentieren und die richti-
gen Holztafeln für die Lücken in der
Kugelbahn ergattern. Nur wenn sie
alle Lösungen finden, findet die Ku-
gel ihren Weg ins Ziel.

Eine Kugelbahn als Ausstellungs-
stück ist in der hiesigen Museums-
landschaft an sich nichts Außerge-
wöhnliches. Einzigartig dürfte aber
die derart ausgeklügelte Verknüp-
fung von inhaltlichen Anforderun-
gen mit spielerischen Elementen
sein.

Gebaut wurde die Installation aus
verschiedensten Hölzern, Mes-
sing, Acrylglas und echtem Gold in
mehreren 100 Stunden von Schrei-
nermeister Christoph Eder, der in
seiner Wendelsteiner Werkstatt seit
mehr als 30 Jahren wunderschöne,
sich auf vielseitige Weise bewegen-
de Objekte fertigt. „Ich freue mich
auf die Resonanz der Kinder“, sagt
der 67-Jährige.

Das Kindermuseum Nürnberg bie-
tet auf drei Etagen vielfältige Mit-
machausstellungen für die ganze
Familie. Diese orientieren sich stets
an der Neugier und den natürlichen
Lernbedürfnissen der Kinder.

Neben der Kugelbahn-Installation
wird seit dem Saisonstart am 3. Ok-
tober auch eine ebenfalls vom bay-
erischen Umweltministerium geför-
derte Sonderausstellung mit dem
Titel „Bauen mit Köpfchen“ neu
gezeigt. Näheres zu den Angeboten,
Öffnungszeiten und Preisen unter
www.kindermuseum-nuernberg.de.

(ads)

Kindermuseum:
Wo Erleben Wissen schafft

Bilder: ads (4)

Ferienhof Beimler
Der Ferienhof Beimler in Woppenrieth bei

Waldthurn bietet Ihnen jeden Sonntag ab 14:00 Uhr
Kaffe und Kuchen, sowie kleine Brotzeiten

und Ponyreiten für die Kleinen.
Kindergeburtstage auf dem Bauernhof sind

von Montag bis Sonntag herzlich willkommen.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Familie Beimler I Woppenrieth 18 I 92727 Waldthurn
Tel.: 09657/346 I j.beimler@new-wen.net

www.ferienhof-beimler.de



„Schwanger sein heißt, guter Hoffnung sein und Hof-
fen heißt die Möglichkeit des Guten zu erwarten“, hat

der dänische Philosoph Sören Kierkegaard einmal gesagt.
Schwierig, oder? In einer Zeit, in der gefühlt jede Zweite den Stem-

pel „Risikoschwangerschaft“ hat. Man von Vorsorgeuntersu-
chung zu Ultraschall, zu Glukosetoleranztest, zur Blutent-

nahme geschickt wird. Immer auf der Suche nach der
Abweichung vom Normalen. Viele Schwangere haben

Angst sich zu freuen. Sie sind erst mal schwanger
unter Vorbehalt: Erst mal sehen, was der Na-

ckentranzparenztest sagt. Mal schauen was der
Organultraschall zu Tage fördert.

Und wer sucht, der findet ja auch: White
Spots, singuläre Nabelschnurarterie, mal ist
der Bauch zu dick gemessen, mal der Kopf zu

dünn… – ist das jetzt schlimm? Was heißt das
um Himmels Willen? Darf ich mich trotzdem freu-

en? Wird auch alles gut gehen? Schwanger sein
heißt bangen und bangen heißt das Schlimmste zu

befürchten. So erlebe ich vielfach die schwangeren

Frauen. Verunsichert und voller Misstrauen dem eigenen Kör-
per gegenüber. Und voller Vertrauen in die Technik, die Medizin
und die Tests.

Die Untersuchungen, die laut Mutterschaftsrichtlinien in der
Vorsorge gemacht werden sollen, haben natürlich schon ihre
Berechtigung – also versteht mich bitte nicht falsch… Nur
manchmal denke ich auch: „Wär es nicht schön, das alles nicht
wissen zu müssen und sich einfach nur auf das Kind zu freuen?
Guter Hoffnung sein eben.“

Wie ging es euch in der Schwangerschaft? Konntet ihr in euch
ruhen, die Vorfreude genießen? Oder wurdet ihr verunsichert,
durch einen unachtsam dahin geworfenen Satz, eine kraus ge-
zogene Stirn, einen unklaren Befund? Gibt es Dinge die Gynä-
kologen und Geburtshelfer auf keinen Fall sagen sollten? Was
hätte euch mehr Sicherheit und Selbstvertrauen gegeben?

Was können wir besser machen? Ich bin gespannt!

(Quelle: Jana Friedrich, www.hebammenblog.de/guter-hoffnung-sein)

Sich einfach nur auf das Kind freuen
Hebammen raten dazu, die Vorfreude auf das Kind zu genießen

Bild: Prostock-studio - stock.adobe.com
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Raum WEN, NEW, TIR
alle Kurse, Vor- und Nachsorge,
Familienhebamme

Arndt Annett
Telefon 0171/6006318

Raum ESB bis KEM und Umgebung
Nachsorge, Rückbildungsgymnastik,
Geburtshilfe

Arnold Hedwig
Telefon 0160/96631507

Burger Melanie
Telefon 0171/7530027
E-Mail: MelanieBurger03@hotmail.com

Hilfe bei Beschwerden in der Schwangerschaft
Nachsorge, Geburtshilfe



Raum Altlandkreis Vohenstrauß
Geburtsvorbereitung, Vor- u. Nachsorge
Babyschwimmen, Rückbildungsgymn.

Jäpel Antje
Telefon 0152/29508518
E-Mail: antje.jaepel@t-online.de

Schwangerenbetreuung,
Nachsorge und Familienhebamme

Thesing Maja
Telefon 0160/96860691
Praxis: www.hebamme-maja-thesing.de

Raum ESB und Umgebung
Geburtsvorbereitung, Vor- u. Nachsorge,
Geburtshilfe

Wilhoit Renate
Telefon 09645/1593

Sulzbach-Rosenberg und Umland
Sommer Mireille
Karolinenstr. 20, 92237 Sulzbach-Rosenberg
Telefon 09661/4844 oder 0152/56050452

Vilseck, Edelsfeld, Königstein, Freihung, Thansüß,
Kaltenbrunn, Großschönbrunn, Ehenfeld,
Hahnbach, auf Nachfrage auch drüber hinaus

Zimmek Ulrike
Weinbergstraße 31, 92249 Vilseck
Telefon 09662/6444

Kirchermeier Agnes
Pursrucker Str. 21, 92272 Lintach/Freudenberg
Telefon 09627/9242776 oder 0172/8189681
E-Mail: a-kirchi@gmx.de

Amberg, Amberger Umland

Lottner Iris
Lessingstraße 6, 92242 Hirschau
Telefon 0160/90762200

Hirschau, Schnaitenbach,
auf Nachfrage auch darüber hinaus

Ludwig Tanja
Bonhoefferstraße 15, 92224 Amberg
Telefon 09621/760346

Amberg, Amberger Umland

Peter Ute
Frottenbergweg 4, 92272 Paulsdorf
Telefon 09621/74609

Gemeinde Freudenberg

Schmidt-Kretschmer Gerda
Hahnenweg 8, 92237 Sulzbach-Rosenberg
Telefon 09661/2021

Neunkirchen, Sulzbach-Rosenberg und
Umgebung, Illschwang, Birgland,
Pommelsbrunn

Raum Oberviechtach, Neunburg, Schwarzenfeld
Thighe Petra
Telefon 09435 502926 oder 0171 2711360
www.storchennanny.de
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Von Manuela Madsen

Uns ist Castanea Sativa, so der
botanische Name der Edel- oder
Esskastanie, eher bekannt aus süd-
lichen Ländern, beispielsweise der
toskanischen Landschaft Italiens.
Aber begünstigt vom Klimawandel
sind durchaus auch in unseren Brei-
ten die sogenannten Maroni-Bäume
zu finden, etwa auf dem Mariahilf-
berg in Amberg.

Und auch schon früher haben Maro-
ni-Bäume in unseren Breiten, sogar
in über 500 Metern Höhe, mit ihren
kälteresistenten Genen überlebt.
Dass sie leicht bis zu 40 Kilo Maro-
nen-Nüsse tragen können und eine
Vollernte erst nach circa 50 Jahren

Wachstum beginnen kann, ist eher
wenig bekannt.

Der Esskastanienbaum gehört
übrigens zu den robusten Buchen-
gewächsen. An einem schönen
Oktober-Tag kann man bei einem
Waldspaziergang die kleinen Igel-
chen – die Früchte der Maroni sind
gut versteckt in einer stacheligen
Hülle – auf dem Boden finden. Vo-
rausgesetzt, man kennt die Plätze,
an denen die Bäume stehen. Aber
das hat sich längst herumgespro-
chen unter Kennern.

In dEr MEdIzIn
Bereits im zwölften Jahrhundert ent-
deckte die bekannte Äbtissin Hilde-
gard von Bingen den Edelkastanien-

baum und seine Heilkraft. Zu dieser
Zeit waren Maroni-Bäume wichtige
Energielieferanten. Die Früchte sind
extrem kalorienreich und der Ertrag
eines Baumes konnte und kann
leicht eine vierköpfige Familie über
mehrere Wintermonate hinweg ver-
sorgen.

Und es wird der Maroni auch eine
Heilkraft bei schwachen Nerven
nachgesagt. Sie helfen für „jegliche
Schwäche im Menschen“, so Hilde-
gard von Bingen. Ihre „Hirnnahrung“
bestand aus einem Maroni-Prali-
nen-Rezept. Aber auch gegen Kopf-
schmerzen sollten Maroni wirken
– nur dazu wurden die Früchte in
Alkohol konserviert und Extrakte da-
raus als Schmerzmittel getrunken.

Zurecht wurde die Edelkastanie im
Jahr 2018 zum Baum des Jahres
gewählt. Und aktuelle Studien be-
legen eine Wirksamkeit des Kasta-
nien-Wirkstoffs gegen MRSA-Bak-
terien (multiresistenter Keim), eine
wichtige medizinische Erkenntnis.
Und auch Bachblüten-Fans schät-
zen den Extrakt der „Sweet Chest-
nut“.

Auf dEM WEIHnAcHtsMArkt
In der heutigen Küche finden wir
Maroni natürlich auf Herbst- und
Adventsmärkten. Dort werden die
Früchte gegart angeboten und er-
füllen die Luft mit dem bekannt-be-
liebten Maroni-Duft. Roh sind die
Maroni nicht zu verzehren. Auch das
Lagern der Früchte gestaltet sich

Süß, lecker und gesund Edelkastanien – sie stärken Leib und Seele

Bild: dule964 - stock.adobe.com

Familienstützpunkt im
Mehrgenerationenhaus Elternschule Amberg
Seit mehr als einem Jahr ist der Familienstützpunkt im Mehrgenerationenhaus eine zentrale Anlaufstelle für Familien
mit vielfältigen Angeboten rund um das Thema Familie. Neben verschieden Kursen wie PEKiP, Babyschwimmen oder
Musikgarten bekommen Sie in unserem Themencafé nützliche Informationen zum jeweiligen Tagesthema.

Im Herbst sind das „Rituale – kleine Helfer mit großer Wirkung“, „Was Kinder stark macht“ oder „Wohin nur
mit der Wut?“. Das neue Jahr startet dann mit „Kinder und Medien – Erziehung im digitalen Zeitalter“.

Gesundes Selbstbewusstsein für Mädchen von 7 bis ca. 11 Jahren vermittelt unser Workshop „Superheldinnentag“ und
für Eltern gibt es den Workshop „Gelassene Eltern – Entspannte Kleinkinder“ und das Seminar zum Thema
„Konzentration, ADHS und ADS“.

Unser Offener Treff steht Ihnen täglich mit Getränken und kleinen Snacks zur Verfügung, außerdem bieten wir täglich
ein frisch zubereitetes, kindgerechtes Mittagessen an. Wickelmöglichkeit, Kinderwagenparkplatz und Spielsachen sind
selbstverständlich vorhanden.

Unser gesamtes Angebot finden Sie auf unserer Homepage unter www.mgh-amberg.de oder in unserem Programmheft.
Telefonisch erreichen Sie uns unter 09621-86272. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
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schwierig. Maroni sollten verarbei-
tet werden.

In Frankreich gelten die „marrons
glacés“ als Delikatesse. Dazu wer-
den sie mit Zuckersirup versehen. In
der Türkei werden die Früchte eben-
falls gerne verarbeitet und unter an-
derem in Kuchen und als Eiscreme
angeboten. Italiener schätzen das
Kastanienpüree oder Kastanien-
brot, aber auch sogenannte „Bal-
lotte“, das sind in Fenchelwasser
gekochte Kastanien. Bei uns finden
sich Esskastanien öfter als Beilage
zu Wild und Geflügel, beispielsweise
als Füllung in der Weihnachtsente.

Der weltweit größte bekannte Ess-
kastanienbaum ist der Castagno dei
Cento Cavalli (Kastanienbaum der

hundert Pferde) auf Sizilien, der auf
ein Alter von mindestens 2000 Jah-
ren geschätzt wird. In unseren Brei-
ten werden die Bäume bis zu 200
Jahre alt und sind oft innen hohl. Sie
stürzen und brechen dann leicht,
denn sie wurzeln nicht tief.

Dass die Maroni in ihrer stacheligen Hülle nicht nur schmecken, sondern auch
gesund sind, wusste man schon im Mittelalter.
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Bild: banusevim - stock.adobe.com

KAUT-BULLINGER Einzelhandel GmbH
Liebigstraße 11, 92637 Weiden, Mo.–Fr. 8:30–18:30, Sa. 9:00–14:00 Uhr

Büro. Schule. Schreibkultur.

Alles für die Schule
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Seit über 20 Jahren

www.five.reisen

Wir SinD
Für Sie Da!

Weiherhammer
Paul-Engel-Straße 1
D-92729 Weiherhammer
Tel.: +49 (0) 9605/919-311
Email: info@five.reisen

amberg
Marienstraße 10
D-92224 Amberg
Tel.: +49 (0) 9621/913 09 11
Email: amberg@five.reisen
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vor dem „fest der liebe“ ver-
kürzen für viele die Wartezeit,
dementsprechend beliebt sind
diese veranstaltungen, die es
in großer Anzahl in der region
gibt. Auf den folgenden vier sei-
ten in „Abenteuer familie“ prä-
sentieren wir eine kleine Aus-
wahl an Weihnachtsmärkten,
bei denen ein Besuch sicherlich
mehr als lohnt.

Besuchermagneten im Advent
Wenn die tage kürzer werden
und die temperaturen sinken,
dann steigt bei vielen Men-
schen die vorfreude auf das
Weihnachtsfest. vor allem die
kinder können es oftmals gar
nicht erwarten, bis der Heilige
Abend endlich beginnt – und sie
hoffentlich reichlich beschenkt
werden. die Advents- und Weih-
nachtsmärkte in den Wochen

Bild: ondrooo – stock.adobe.com

Die Gemeinde Parkstein veranstal-
tet am Samstag, 30. November, und
Sonntag, 1. Dezember, nach dem
großen Erfolg vom vergangenen
Jahr wieder die „Vulkanweihnacht
rund ums Landrichterschloss“.
Die Veranstalter verwandeln das
Landrichterschloss in eine atem-
beraubende Weihnachtslandschaft
mit Kunsthandwerkermarkt. Zahl-
reiche Aussteller präsentieren ein
vielfältiges Angebot an Geschen-
kartikeln und Kunsthandwerk.

Viele Attraktionen warten auf die
Besucher. Das Motto „Vulkan“ wird
sich wie ein roter Faden durch den
Weihnachtsmarkt ziehen. Die Verei-
ne zaubern kulinarische Köstlichkei-

Vulkanweihnacht rund ums
landrichterschloss

Anzeige

ten und Leckereien. Die Besucher
erwartet unter anderem eine Füh-
rung mit einem Geopark-Ranger,
„Hermanns Kasperltheater“ und der
„Zauberer vom Hexenberg“ sorgen
für ein unterhaltsames Kinderpro-
gramm. Bei einer Tombola und Gän-
severlosung gibt es viel zu gewin-
nen. Es besteht die Möglichkeit, die
Vernissage der Künstlerin Martina
Leithenmayr, sowie eine spannen-
de Aufführung des Basalttheaters
zu besuchen. Die Samba-Trom-
melgruppe „Ritmo Vulcanico“, die
Musikschule „Ed on the fred“ und
die JKB „Jung-Brandheiss-Knackig“
Jazz-Band sorgen wieder für ein
unterhaltsames Musikprogramm.
Ein Besuch des Nikolaus mit dem

Beleuchten des Christbaums darf
selbstverständlich nicht fehlen.

Ein interessantes musikalisches
und tänzerisches Rahmenpro-
gramm und Auftritte der Kinder vom
Kindergarten runden das Programm
ab. Alle Veranstaltungen sind be-

reits im Eintrittspreis von zwei Euro
enthalten. Die Besucher können an
diesen beiden Tagen zum Sonder-
preis von einem Euro das Museum
inklusive Vulkanausbruch erleben.

Bei der „Vulkanweihnacht rund ums Landrichterschloss“ warten einmal mehr viele
Attraktionen auf die Besucher.
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FESTLICHE
SCHLOSSWEIHNACHT
MIT VIELEN AKTIONEN,

KULINARISCHEN KÖSTLICHKEITEN
UND FREIEMMUSEUMSEINTRITT
AM 1. ADVENTSWOCHENENDE

Öffnungszeiten: Sa., 1.12.2018, 15:00 - 21.00 Uhr | So., 2.12.2018, 15:00 - 20.00 Uhr
Eintrittspreise inkl. Vulkanmuseum für zwei Tage: Erwachsene 4,00 € | Schüler 2,00 € | Kinder bis 6 Jahre frei
Schlossgasse 5, 92711 Parkstein

• Kunsthandwerkermarkt
• Führung mit Geoparkranger
• Events „Tanz auf dem Vulkan“
• Kinder-Fotoshooting
• Christbaumentzünden
• Puppenbühne Papacek
„Kasperls Vulkanweihnacht“

• Nikolausbesuch
• Tombola und Gänseverlosung

1. Vulkanweihnacht rund ums Landrichterschloss
am 1. und 2. Dezember 2018

Inklusiv
e

Vulkan-

ausbruc
h

2. Vulkanweihnacht rund ums Landrichterschloss
am 30.11. und 1.12. 2019

Öffnungszeiten: Sa., 30.11.2019, 15:00 - 21.00 Uhr | So., 1.12.2019, 13.00 - 19.00 Uhr
Eintrittspreise: Erwachsene 2 EUR pro Tag, Schüler 1,00 EUR pro Tag, bis 6 Jahre frei, Museumseintritt 1 EUR pro Person
Schlossgasse 5, 92711 Parkstein

FESTLICHE
SCHLOSSWEIHNACHT

MIT VIELEN AKTIONEN UND
KULINARISCHEN KÖSTLICHKEITEN

AM 1. ADVENTSWOCHENENDE
Parksteiner

Schloss-

weihnacht
• Kunsthandwerkermarkt
• Führung mit echtem Geoparkranger
• „Zauberer vom Hexenberg“
• Viele Showacts
• Nikolausbesuch mit Geschenk
• Christbaumentzünden
• Gänseverlosung
• Tombola
• Musikbands
• „Hermanns Kasperltheater“
• Vernissage „artverwandt“ Martina Leithenmayr



Am zweiten Adventswochenende, 7. und 8. Dezember, steigt
erneut die illschwanger Dorfweihnacht. Los geht es am
Samstag, 7. Dezember, um 15 Uhr sowie am Sonntag, 8. De-
zember, um 15 Uhr.

Die Verantwortlichen haben ein umfangreiches Programm
auf die Beine gestellt. So werden unter anderem Christbäume
zum Verkauf angeboten, die Besucher können Kutschfahrten
unternehmen, außerdem präsentieren Schule, Illbirgis Klim-
perkiste, Gesangverein und Posaunenchor abwechslungsrei-
che Darbietungen auf der Bühne. Den Mädchen und Buben
wird es bei der Dorfweihnacht ebenfalls nicht langweilig, für
sie ist ein Atelier zum Malen geplant.

Für das leibliche Wohl der Besucher ist gesorgt. Es gibt Ill-
schwanger Kaffeespezialitäten und Kuchen sowie Bratwürstl
vom Grill. Auf der Getränkekarte stehen unter anderem
Glühwein, Feuerzangenbowle und vieles mehr.

Unterhaltsame
Dorfweihnacht

Die Dorfweihnacht in Illschwang zieht jedes Jahr zahlreiche Besucher an.
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Der Weihnachtsmarkt der Stadt Arzberg beginnt am ersten Ad-
ventssamstag, 30. November, um 14 Uhr auf dem Markt- und
Maxplatz. Diese Veranstaltung ist der wohl stimmungsvolls-
te und gleichzeitig letzte Markt in diesem Jahr in Arzberg. Die
Weihnachtszeit rückt mit großen Schritten näher. Wer noch
Weihnachtsgeschenke sucht, hat bei diesem Markt noch eine
gute Gelegenheit, das Passende zu kaufen. In gemütlicher At-
mosphäre kann man vom Angebot der zahlreichen Fieranten
und der Arzberger Geschäfte profitieren, das eine oder andere
Schnäppchen erwerben.

Verschiedene Händler und Vereine beteiligen sich am diesjäh-
rigen Weihnachtsmarkt. Für die Besucher ist ein umfangreiches
gastronomisches Angebot vorhanden.

Wie immer an diesem Tag steht die Einschaltung der Weih-
nachtsbeleuchtung im Mittelpunkt. Bürgermeister Stefan
Göcking schaltet die Weihnachtsbeleuchtung nach Eintritt der
Dunkelheit so gegen 17 Uhr ein. Arzberg wird dann bis zum Drei-
königstag im feierlichen Glanz erstrahlen.

Mit dem Auftritt des Posaunenchores mit weihnachtlichen Klän-
gen wird die Zeit bis zur Einschaltung der Weihnachtsbeleuch-
tung nicht lange werden. Danach kommt der Nikolaus und
verteilt Geschenke an die Kleinen. Auch die Grund-
schule wird mit einem Beitrag vertreten sein, lassen
Sie sich überraschen.

Für Jeden und alle Altersklassen wird etwas geboten. Ausrei-
chend kostenfreie Parkplätze in der Innenstadt stehen zur Ver-
fügung. Die Stadt Arzberg lädt herzlich ein.

Anzeige

Weihnachtliche Stimmung
in gemütlicher Atmosphäre

Anzeige

2. Adventswochenende 7. und 8. Dezember 2019
Samstag und Sonntag jeweils ab 15.00 Uhr

Besuchen Sie uns – wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Christbaumverkauf, Kutschfahrten, Illschwanger Kaf-
feespezialitäten und Kuchen, Atelier zum Malen für

Kinder, Bratwürste vom Grill, Glühwein und
Feuerzangenbowle und vieles, vieles mehr.

Abwechslungsreiches Bühnenprogramm von Schule,
Illbirgis Klimperkiste, Gesangverein und Posaunenchor.

Illschwanger Dorfweihnacht
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Das Sozialwerk Heuser bietet auf der Burg lengenfeld wieder einen
besonderen Adventsmarkt. Am 22. November von 13 bis 19 Uhr so-
wie am 23. November von 13 bis 17 Uhr gibt es hier Attraktionen über
Attraktionen. Der Eintritt ist frei. Am Fuße des Burgbergs wird ein kos-
tenloser Shuttle-Bus eingesetzt. Der Reigen der vorweihnachtlichen
Veranstaltung beginnt am 22. November um 13 Uhr. Der Turnierplatz
verwandelt sich in eine kleine Budenstadt. Am Nachmittag wartet an
beiden Tagen der Kastellan beim Pulverturm auf Gäste zum Lanzens-
techen. Für geschichtlich Interessierte ist ein Rundgang geplant, mit

Budenzauber
und Kunsthandwerk

Attraktionen über Attraktionen sind am 23. und 24.
November beim Adventsmarkt auf der Burg Lengenfeld geboten.
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Auf dem Weihnachtsmarkt in Waldsassen am 30. November und 1.
Dezember sowie am 7. und 8. Dezember können die Besucher jeweils
ab 14 Uhr durch die weihnachtlich geschmückte Budenstadt in der
Kunstgasse und in der Parkanlage „Neue Gärten“ schlendern, genie-
ßen und einkaufen. Das Kunsthaus ist an den Weihnachtsmarkt-Tagen
geöffnet. Die Gassen und auch die Parkanlage werden stimmungsvoll
beleuchtet.

kunstHAndHAndWErk:
Krippenschnitzer, weihnachtliche Dekos, Kerzen, Strickwaren, Genäh-
tes, Töpferwaren, Klosterarbeiten, Holzlaternen, Schmuck, Eisende-
koration, Taschen, genähte Unikate, Schwibbögen, Puppenkleidung,
Socken und vieles mehr.

kulInArIk:
Glühwein, Punsch, Bratwürste, Zoiglspieß, geräucherte Forellen,
Dotsch, Zuckerwatte, gebrannte Mandeln, Stollen, Plätzchen, Marme-
laden, heiße Maroni, Waffeln, Kaffee, Kuchen, Tee, Whiskey-Punsch,
Liköre, Crêpes, Apfelküchel, Honigerzeugnisse und vieles mehr.

Traditioneller
Weihnachtsmarkt

In Waldsassen können die Besucher an zwei
Wochenenden einen stimmungsvollen Weihnachtsmarkt genießen.

anschließenden geschichtlichen Erzählungen im historischen Zehr-
gaden. Im Palas liest am Samstag eine Geschichtenerzählerin für die
kleinen Gäste Märchen vor.

Die Gäste können Kaffee und Kuchen, Tee, Lebkuchen, Thüringer
Bratwürste und Flammkuchen genießen. Im Wehrgang der Burg ist
eine Ausstellung handgefertigter historischer Möbel sowie Möbel aus
eigenem Design mit passendem Geschirr aus den Keramikwerkstät-
ten der Burg geplant. Die Gärtnerei und die Floristik der Burg präsen-
tieren Adventskränze und Weihnachtssterne.
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1200-jährige Wittelsbacher Burg –

Einladung
ein unvergessliches Erlebnis

Besuchen Sie den historischen

Adventsmarkt stimmungsvoll und schön
auf der Kaiser- und Herzogsburg zu Lengenfeld
23. November 2019 von 13.00 Uhr bis 19.00 Uhr
24. November 2019 von 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Heilpädagogisches Institut „Die Burg“
93133 Burglengenfeld, Telefon 09471/7000

Wir freuen uns, Sie auf der Burg begrüßen zu dürfen,
Ihre Familie Heuser

Lassen Sie sich verzaubern…

1. und 2. Adventwochenende jeweils von 14.00 bis 20.0000000 UUUUUUUUUUUhhhhhhhhhhhr

in der Kunstgasse

Infos: Tel. 09632/88160, www.waldsassen.de

Waldsassener
Weihnachtsmarkt

in der Kunstgassein der Kunstgasse

Infos: Tel 09632/88160 www waldsassen de

Genießen Sie die vorweihnachtliche Atmosphäre!



39

„Advent im Wald“ ist ein romanti-
scher Waldmarkt im sagenumwobe-
nen Grenzwald bei Schönsee, wo
bayerisch-böhmische Schmuggler-
geschichten Wirklichkeit waren. Am
Samstag, 7. Dezember, und Sonn-
tag, 8. Dezember, jeweils von 15 bis
21 Uhr, bieten kunsthandwerker den
Besuchern in einfachen, aus Brettern
gezimmerten Ständen ihre selbstge-
fertigten Werke an und lassen sich
bei ihrer Arbeit über die Schulter

inFormATion:
Tourist-Information Schönseer Land
Im Centrum Bavaria Bohemia
Freyung 1 • 92539 Schönsee
Tel.: 09674-317 • Fax: 09674-91 30 67
touristinfo@cebb.de
www.am-eulenberg.de • www.vg-schoensee.de

Bilder: exb (2)

schauen. Es duftet nach Glühwein und
Weihnachtsgebäck. Hunderte von Ker-
zen tauchen den Wald in anheimelndes
Licht. Ein adventliches Erlebnis der be-
sonderen Art, das sich niemand entge-
hen lassen sollte. Der Eintritt zu „Advent
im Wald“ kostet zwei Euro, jede
Eintrittskarte nimmt an einer
Verlosung teil.

Advent im Wald

Anzeige

Advent
im Wald

am Eulenberg bei Friedrichshäng/Schönsee
(ganz in der Nähe vom Grenzübergang für Wanderer in die Tschechische Republik)

von 15 – 21 Uhr

Samstag 07.12. und
Sonntag, 08.12.2019

Farmbauer-Reisen
Pullenreuth

29.11.19 Altöttinger Christkindlmarkt mit großer Krippenausstellung/
Weihnachtsmarkt Schloß Tüssling inkl. Eintritt 39,- €

01.12.19 Romantischer Weihnachtsmarkt
Wolfgangshof inkl. Eintritt 30,- €

08.12.19 Weihnachtsmarkt Leipzig -
verkaufsoffener Sonntag! 29,- €

13.12.19 Schloß Guteneck – historischer, romantischer
Weihnachtsmarkt inkl. Eintritt 30,- €

14.12.19 Rothenburg – ein Weihnachtsmärchen
Reiterlesmarkt 30,- €

15.12.19 Glasdorf Arnbruck und WaldWipfelweg
St. Englmar inkl. Eintritt 35,- €

19.12.19 Striezelmarkt Dresden 30,- €

Telefon 09234/980193
www.farmbauer-reisen.de 🌑🌑 info@farmbauer-reisen.de



Der weihnachtliche Kunsthandwerkermarkt in
neualbenreuth, der am 8. und 15. Dezember je-

weils von 13 bis 19 Uhr stattfindet, ist einzigartig in unserer
Region. Der Ort präsentiert sich liebevoll geschmückt rund um
den Marktplatz und lässt die Vorfreude auf Weihnachten stei-
gen. Über 80 Aussteller präsentieren hochwertige Handwerks-
kunst und kulinarische Leckerbissen.

Am historischen Marktplatz, in der Scheune der Alten Posthal-
terei über die Turmstraße mit dem alten Schusterhaus und die
Tirschenreuther Straße bis hin zum Tillensaal und dem Senger-
hof laden weihnachtlich geschmückte Stände mit hochwerti-
gem, vielfältigem Angebot zum Schauen, Staunen und Kaufen
ein. Unter anderem gibt es Holz-und Krippenfiguren, Bienen-
produkte, Tonwaren und Bastelarbeiten, Brotaufstriche und
Liköre, Puppenkleidung und Filzprodukte.

Die Besucher können einem Schmied, einem Besenbinder oder
einem Glasbläser bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen,
sowie alte Bräuche und selbst gestaltete Märchen rund um die
Advents-und Weihnachtszeit entdecken. Kinder können selbst
Kerzen ziehen, Kinderkarussell fahren und weihnachtlich bas-
teln. Um circa 16 Uhr beschert der Nikolaus die kleinen Besu-
cher. Die Wunschzettel ans Christkind können die Mädchen und
Buben in der „Wunschzettel-Stube“ schreiben und abgeben.

Zahlreiche Köstlichkeiten wie etwa Weihnachtsgebäck,
Glühwein, Hirtenpfanne oder Flammkuchen lassen den Besuch
auch zu einem kulinarischen Genuss werden.

Vorfreude
auf Weihnachten

Vom 29. November bis 23. Dezember veranstaltet der Förderkreis Regens-
burger Kunsthandwerk e.V. den Lucrezia-Markt am Haidplatz und Kohlen-
markt in regensburg. Der Eintritt ist frei.

kunstHAndWErk: 58 Kunsthandwerker und Künstler bieten handgefer-
tigte Erzeugnisse und Arbeiten an.
kulturEllE untErHAltunG: Geplant sind über 50 Auftri tte auf 2 Büh-
nen mit Musik, Theater, Zauberei und vielem mehr. Weitere Infos: in der
gedruckten Broschüre und im Internet (www.lucrezia-markt.de).
kulInArIscHEs: Vor Ort sind sieben Essensstände mit regionalen und
ökologischen Spezialitäten.
kunst: Im Thon-Dittmer-Palais und im KUNSTRAUM Sigismundkapelle
findet vom 6. bis 19. Dezember die Kunstausstellung „Wildwuchs“ statt.
Die kleinen Künstler des Kinderhorts Engelburgergasse gestalten den Ad-
ventskalender auf der Haidplatzbühne.
sozIAlEs: Die Aktionshütte am Haidplatz steht erstmals sozialen und kul-
turellen Initiativen der Stadt zur Verfügung.

Exklusives Kunsthandwerk,
Kunst und Kultur

Am 13. Dezember, dem Lucia-Tag, findet die Lucia-Lo-
saktion statt. Ab 12 Uhr werden „SchokoNikoLose“ im
Bauchladen verkauft. Der Erlös geht an den Kinderhort in
der Engelburgergasse. Mit kleinen Spenden für die bunten
Wunschbänder werden Kinderdörfer in Tibet unterstützt.

Der Lucrezia-Markt ist seit jeher umweltfreundlich und
nachhaltig: mit Ökostrom, einer energieeffizienten Platz-
beleuchtung und Einsatz von Mehrweggeschirr. Printpro-
dukte werden auf Natur- beziehungsweise zertifiziertem
Papier gedruckt.

Anzeige

Der Lucrezia-Markt bestimmt vom 29. November bis 23. Dezember
das Geschehen in der Regensburger Altstadt.

Anzeige

Bild: exb
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lucrezia-markt.de
Termin:
29. November bis
23. Dezember 2019

Öffnungszeiten
So - Do: 11:00 bis 20:00 Uhr
Fr / Sa: 11:00 bis 21:00 Uhr

Erleben Sie

Kunst & Kultur im Advent

Regensburgs



Kinderseiten
Bild: alexkich – stock.adobe.com
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vorbei. Manchmal gelingt es Erre-
gern aber doch, in den körper einzu-
dringen. das kann etwa durch eine
Wunde passieren oder wenn die
schleimhäute zu trocken sind. dann
fährt der körper im Innern eine Ab-
wehr auf.

Es gibt verschiedene zellen im kör-
per, die Erreger bekämpfen. Jede
von ihnen hat Aufgaben und kämpft
auf eine andere Weise gegen Ein-
dringlinge. Es gibt zum Beispiel
fresszellen, die krankheitserreger
einfach auffressen. Andere zellen
machen auf Erreger aufmerksam
und rufen Hilfe herbei. sie können
den anderen zellen aber auch ge-
nau zeigen, um welchen Erreger es
sich handelt.

das Immunsystem ist außerdem in
der lage zu lernen. Hatte es einmal
mit einem Erreger zu tun, merkt es
sich diesen Erreger und wie es ihn
bekämpfen kann. „Wenn der Erre-
ger noch einmal in den körper ge-
langt, kann das Immunsystem ihn
viel leichter bekämpfen“, sagt tim
niehues. deshalb unterscheidet
sich das Immunsystem von Erwach-

senen ein bisschen von dem der
kinder. Es hat schon deutlich mehr
Erreger kennengelernt.

doch nicht nur Erreger von au-
ßen können dem körper scha-
den. Es entstehen auch zellen
im körper, die nicht gesund sind.
das Immunsystem erkennt die-
se zellen und zerstört sie, bevor

sie dem körper schaden können.
Wenn das nicht gelingt, können
sich aus diesen kranken zellen
krankheiten wie krebs entwickeln.

das passiert zum Glück aber nur
selten. denn jeden tag entstehen
viele solcher zellen im körper. der
körper ist sehr gut darin, sie recht-
zeitig zu entdecken. (dpa)

Wie der Körper sich selbst schützt
Einige Erreger können Menschen richig krank machen
– Immunsystem bildet Schutzwall

Bi
ld

:N
ic

ol
as

Ar
m

er
/d

pa

A
us
m
al
bi
ld

Hatschi! Bahnt sich da eine Erkäl-
tung an? Jeden Tag ist dein Körper
von millionen Erregern umgeben,
die Krankheiten auslösen können.
Es sind vor allem Viren und Bakte-
rien.

nicht alle davon machen krank –
aber es gibt richtig fiese Erreger.
Gelingt es ihnen, in den körper ein-
zudringen und sich zu vermehren,
wird ein Mensch krank. „der körper
kann sich aber gut dagegen schüt-
zen“, sagt kinderarzt tim niehues.

Es gibt verschiedene Mechanismen,
mit denen sich der körper gegen
die Eindringlinge verteidigt. sie
bilden ein system. dieses system
zum schutz des körpers nennt man
Immunsystem. zu ihm gehören ver-
schiedene Bereiche und zellen des
körpers, zum Beispiel die Haut. „sie
bildet einen schutzwall, der die Er-
reger abhält“, sagt tim niehues.

Auch öffnungen des körpers wie
zum Beispiel die nase sind gut ge-
schützt. sie sind mit einer schleim-
haut ausgekleidet. An ihr kommen
viren und Bakterien nur schlecht
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Wie eine riesige Nadel ragt der Wolkenkratzer Burj Khalifa
in den Himmel. Er steht in der Stadt Dubai und ist mit 828
Metern das höchste Bauwerk der Welt. Um an seine Spitze zu
gelangen, müssten sich 488 Menschen übereinanderstellen!
Noch etwas höher ist der Wasserfall Salto Ángel im Land Ve-
nezuela: 979 Meter. Beide sind allerdings Zwerge im Vergleich
zu einigen Bergen. So bräuchte es zehn Burj Khalifas, um die
Höhe des Mount Everest zu erreichen. Und sogar der höchste
Berg der Erde sieht gegenüber einem hohen Berg im All recht
klein aus: Der Vulkan Olympus Mons ist der höchste Berg un-
seres Sonnensystems und befindet sich auf dem Planeten
Mars. Er ist dreimal so hoch wie der Mount Everest.

Wenn dich solche Gegensätze begeistern, ist das Sachbilder-
buch „Vom höchsten Turm zum kleinsten Stern - Das Buch der
Vergleiche“ richtig für dich. Dargestellt werden auch unter-
schiedliche Gewichte: Der Afrikanische Elefant etwa bringt bis
zu 6000 Kilogramm auf die Waage. Also etwa so viel wie 100
Menschen.

Die Lebewesen, Bauwerke und Verkehrsmittel, die hier auf
Doppelseiten nebeneinander gestellt werden, sind wunder-
schön gezeichnet. Etliche Stunden kann man mit diesem Buch
im Riesenformat verbringen. Danach weißt du sicher mehr als
vorher! (dpa)

Page Tsou (Illu.): „Vom höchsten Turm zum kleinsten Stern“
– Das Buch der Vergleiche. Prestel, München, 2018,
40 Seiten, 19,99 Euro, ab 7 Jahren,
ISBN: 978-3-7913-7317-1

Leicht oder schwer,

das große sammelsurium der ver-
gleiche – von tieren, sehenswürdig-
keiten und kuriositäten.

sachbilderbuch für kinder ab 7 Jahren:
„vom höchsten turm zum kleinsten stern“

groSS oder winzig

Ungewöhnliche
Tiere

Das Land Brasilien liegt in Südamerika. Es hat rund 207 Milli-
onen Einwohner. Das sind etwa zweieinhalb Mal so viele Men-
schen wie in Deutschland.

In Brasilien gibt es unglaublich viele Arten von Tieren und Pflan-
zen. Entdeckt wurden dort bislang zum Beispiel Hunderte Repti-
lien-Arten und viele Tausend Blütenpflanzen.

Der Regenwald des Amazonasgebiets ist die größte zusam-
menhängende Waldfläche Brasiliens. Das Gebiet gehört zu den
größten noch verbliebenen Urwaldgebieten der Welt. Besonders
bekannt dort sind vor allem die Vögel - Papageien, Tukane und
Kolibris etwa. Außerdem gibt es sehr viele Insekten-Arten und
Schmetterlings-Arten. Größere Waldtiere sind zum Beispiel der
Jaguar und der Puma. Daneben bevölkern kleinere Wildkatzen,
Affen, Faultiere, Gürteltiere und Ameisenbären den Regenwald.

Doch der Wald ist in Gefahr: Holzfäller, Goldsucher und uner-
laubte Viehzüchter fällen Teile des Regenwalds und sorgen so
dafür, dass die Waldfläche immer weiter schrumpft. (dpa)

Roboter-Wolf soll
Wildschweine erschrecken

Er knurrt und seine roten Augen funkeln. Das sieht gefährlich aus.
Ist es aber nicht! Denn dieser Wolf ist in Wirklichkeit ein Roboter.
Die Maschine tut nur so, als sei sie ein Wolf. Der mit einem Fell
überzogene Roboter soll Wildschweine und Rehe im Land Japan
erschrecken. Das liegt in Asien. Dort fressen manchmal Tiere den
Reis auf den Feldern, den Menschen essen wollen.

Forscher haben sich den Trick mit dem Wolf ausgedacht. Ihr Su-
per-Monster-Wolf steht auf Metallstelzen und erkennt, wenn sich
ihm ein Tier nähert. Dann knurrt der Roboter laut los. Gleichzeitig
funkeln Lämpchen wie rote Augen. Außerdem wackelt der Kopf hin
und her.

Derzeit probieren Bauern in Japan aus, ob der Trick funktioniert.
Der Roboter knurrt außerdem auf verschiedene Arten. So sollen
sich Wildschweine und Rehe nicht an die Geräusche gewöhnen und
merken, dass da kein echter Wolf steht. (dpa)
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Kinderseite

Die Luft im Haus ist nicht so rein, wie
sie auf den ersten Blick aussieht:
Darin schweben winzige Teilchen,
die langsam zu Boden sinken. Das
ist Staub. Einige dieser Teilchen
kann man sogar mit dem bloßen
Auge entdecken.

Huch, was fliegt denn da? Vielleicht
hast du schon einmal beobachtet,
dass dein Zimmer nicht nur mit Luft
gefüllt ist: In der Luft wirbelt auch
Staub umher.

Oft sieht man den Staub in der Luft
gar nicht. Er fällt nicht auf. „Aber
wenn die Sonne tief steht und nur
ein kleiner Strahl durch den Vorhang
kommt, dann sieht man den Staub
in der Luft tanzen“, sagt Jens Soent-
gen. Der Wissenschaftler forscht
seit vielen Jahren zum Staub.

Aber was ist Staub eigentlich? „Das
sind winzig kleine Teilchen, die in der
Luft schweben“, sagt Jens Soent-
gen. Die meisten dieser Teilchen
sind kleiner als ein halber Millime-
ter. Das ist ziemlich wenig. Einige
Teilchen kann man noch mit dem
bloßen Auge sehen. Dazu zählt zum
Beispiel der etwas gröbere Staub,
der im Zimmer in der Sonne tanzt.
Andere Bestandteile sind aber so
klein, dass sie erst mit einer Lupe
oder einem Mikroskop sichtbar wer-
den.

Woraus besteht dieser Staub? „Die
Zusammensetzung von Staub im
Haus hat immer damit zu tun, was
in dem jeweiligen Raum passiert“,
sagt der Experte. Im Schlafzimmer
besteht Staub zum Beispiel häufig
aus kleinen Fasern, die sich aus

der Kleidung oder den Bettdecken
gelöst haben. Auch Teile von Federn
aus der Bettwäsche sind dabei.

Manchen Staub trägst du auch von
draußen ins Haus. Dazu gehören
zum Beispiel winzige Dreckkrümel
an deinen Schuhen oder ganz klei-
ne Samen und Pflanzenteile, die an
deiner Kleidung hängen geblieben
sind.

Staub verhält sich nicht immer
gleich. Vielleicht ist dir schon einmal
aufgefallen, dass Staub hoch oben

Staub kann sehr
unterschiedliche
Bestandteile haben.

Kleine Körnchen, die in der Luft tanzen
staub kann ganz schön nerven – Winzige teilchen, die kaum sichtbar sind

auf einem Schrank oft sehr fein ist.
Unter dem Bett hingegen bilden sich
oft richtig große Wollmäuse. „Das
hängt damit zusammen, wie schwer
die Teilchen sind und wie schnell
sie deshalb absinken“, sagt Jens
Soentgen. Haare beispielsweise
sind eher schwer und sinken
schnell zu Boden. Dort verfilzen sie
und sammeln weiteren Staub um
sich. Der ganz feine Staub bleibt
hingegen länger in der Luft. Er ist
es, der schließlich oben auf den
Schrank oder das Bücherregal sinkt.

(dpa)

Wusstest du, dass Autos Staub
ausstoßen? Dieser Staub besteht
vor allem aus winzigen Teilchen. Die
kommen mit dem Abgas aus den
Auspuffen der Autos. Den Staub
kann man mit dem bloßen Auge
nicht sehen. Er ist sehr fein. Man er-
kennt ihn nur daran, dass die Luft ein
wenig trüb ist. „Deshalb wird er auch
als Feinstaub bezeichnet“, sagt der
Experte Jens Soentgen. Weil dieser
Staub so klein ist, kann er beim Ein-
atmen bis tief in die Lunge gelangen.
Das kann auf Dauer krank machen.

Deshalb wollen viele Politiker, dass
es weniger Feinstaub in den Städten
gibt und dass die Abgase besser ge-
filtert werden. Das heißt aber auch,
dass dort weniger Autos fahren sol-
len. Dazu kannst auch du etwas bei-
tragen. Du kannst deine Eltern zum
Beispiel fragen, ob ihr eine Strecke
zu Fuß oder mit dem Rad zurückle-
gen könnt, statt dafür das Auto zu
nehmen. Auch wer mit dem Bus oder
der Bahn fährt, statt mit einem eige-
nen Auto, hilft mit, die Luft sauber zu
halten. (dpa)

Wusstest du,
dass...?
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der feine staub im verkehr

Bild: Maria Berentzen/dpa
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Die Kakerlake ist unterwegs. Sie flitzt durch das Spukschloss.
Dabei erschreckt sie jeden, der ihr in den Weg kommt. Beim Spiel
„Kakerlacula“ müssen alle Mitspieler zusammenarbeiten, um die
Kakerlake aus dem Schloss zu treiben!

Verjagen kann man die Kakerlake zum Beispiel mit Licht. In allen
Räumen des Schlosses liegen dafür Kerzenplättchen aus. Hast du
alle deine Kerzen angezündet, darfst du den andern helfen.

Es ist ein sehr schnelles und spannendes Spiel. Man muss die Ka-
kerlake immer im Auge behalten, denn sie flitzt schnell durch die
Räume. Berührt sie dabei eine Spielerfigur, muss die Figur wieder
zurück auf die Startposition.

Die Kakerlake ist ein kleines elektronisches Krabbeltier, das mit ei-
ner Batterie betrieben wird. Sie läuft ständig in eine Richtung, bis
sie vor eine Wand stößt. Durch ihre Vibrationen dreht sie sich dann
und läuft in eine andere Richtung weiter.

Das Spiel macht richtig viel Spaß. Allerdings dauert der Aufbau
beim ersten Mal ziemlich lange, denn das Ganze ist etwas kompli-
ziert. Hierbei brauchst du auf jeden Fall Hilfe von älteren Geschwis-
tern oder Erwachsenen. Es können zwei bis vier Spieler ab sechs
Jahren mitmachen. (dpa)

Die Kakerlake flitzt durch das Schloss
schnelles und spannendes spiel für kinder ab sechs Jahren: „kakerlacula

Kakerlacula, von Inka und Markus Brand, 39,99 Euro,
ab 6 Jahren, geeignet für 2 bis 4 Spieler, Spielzeit 10-15 Minuten
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SoDoKU Für KinDEr

„Kakerlacula“ ist witzig, schnell,
spannend und für Kinder ab sechs Jahren geeignet.

Bi
ld

:H
ei

di
Ve

lte
n



Bi
ld

er
:J

en
ni

fe
rH

ec
k/

dp
a

(4
)

geschenk aus Klopapier
Eine verrückte Bastelidee zum bevorstehenden Weihnachtfest

Vor Weihnachten grübeln alle: Welches geschenk würde zum Beispiel
mama oder Papa gut gefallen? Wie wäre es dieses Jahr mit Klopapier?
Das findest du verrückt? lies erst mal weiter!

Aus Klopapier lassen sich tolle Sachen formen - etwa eine selbst gemach-
te Schüssel. Und das Beste ist: Alles, was man dafür braucht, haben die
meisten Leute sowieso immer zu Hause. Wasser und Mehl zum Beispiel,
einen Topf, einen Schneebesen und mehrere Plastik-Schüsseln. Wer Lust
hat, besorgt sich eine Tube mit einer schönen Acrylfarbe. Mit Wasserfarbe
klappt das Färben aber auch.

Und dann geht‘s los! Rupfe so viel Klopapier in eine Schüssel, dass die-
se fast voll aussieht. Statt Klopapier kannst du auch Zeitungspapier zer-
reißen. Dann kippst du ein halbes Glas Wasser darüber und knetest die
Pampe mit den Händen. Bilden sich bei dir viele nasse Klümpchen? Das
ist super! Dann matsche weiter. Wenn noch trockene Schnipsel dabei
sind, kippe noch etwas Wasser dazu.

Solltest du zum Beispiel grüne Acrylfarbe haben, setze ein paar Tupfer
auf die Papierschnipsel. Dann knetest du alles zu einem gleichmäßig
grünen Matsch. Wasche danach zuerst deine Hände. Fülle nun eine
Kaffeetasse mit Wasser und gieße die Wassertasse in einen Topf.
Dann lasse dir kurz von deinen Eltern helfen.

Jetzt bringt ihr das Wasser zum Kochen, bis es blubbert. Und weil
das etwas dauert, nutzt du die Zeit und trocknest die Kaffee-
tasse ab. Weißt du noch, wie viel Wasser du eben hineingefüllt
hast? Kippe vom Mehl etwas weniger in die Tasse. Kocht das
Wasser, stellst du den Herd aus. Dann gibst du nach und nach das
Mehl aus der Tasse ins heiße Wasser. Das Wichtigste dabei ist, dass du
sofort gut umrührst. Sonst entstehen dicke Mehlklumpen und kein Mehl-
brei. Der Mehlbrei ist gerade innen sehr heiß. Am besten kippst du den
Brei nun auf die grüne Pampe und wartest, bis sie etwas kühler ist. Dann
knetest du alles gut durch, bis ein dicker Klumpen vor dir liegt. Statt Mehl
und Wasser kannst du auch Kleister nehmen.

Lege den Teig auf eine umgedrehte Schüssel. Drücke ihn mit den Händen
vorsichtig auf allen Seiten immer weiter nach unten. Er sollte dabei keine
Löcher oder Risse bekommen und auch an keiner Stelle dünn werden.Bist
du auf allen Seiten am Boden angekommen, halte Ausschau nach kleinen
Hügeln auf dem Teig. Streiche diese glatt. Lege dann Zeitungen auf eine
Heizung und stelle die umgedrehte Schüssel mit dem Matsch zum Trock-
nen darauf. Jetzt brauchst du Geduld! Mindestens zwei Tage braucht die
Schüssel zum Trocknen, besser wartest du drei Tage.

Dann biegst du das Plastik vorsichtig hin und her. Hörst du ein Kna-
cken, hat sich an dieser Stelle wohl etwas gelöst. Siehst du irgendwo
einen Hohlraum zwischen Plastikschüssel und getrocknetem Klopapier?
Dann stecke dort vorsichtig einen Teelöffelstiel hinein. Bewege den
Stiel ein bisschen nach links und rechts und biege das Plastik noch
etwas. Dann wird sich deine neue Schüssel lösen - und du hast ein tolles
Weihnachtsgeschenk! (dpa)

Kinderseite46

Eine fertige Schüssel
aus Klopapierteig.

Diese zutaten brauchst du für einen
Teig aus Klopapier zum Basteln.

So wird in den Teig aus
Klopapier Farbe gemischt.

Der Teig aus Klopapier wird
über eine Schüssel geformt.



Hohe Klippen, Strände und Moorgebiete: Dieses Abenteuer
führt den Hörer in die englische Urlaubsregion Cornwall. Auf
der Halbinsel steht die Burgruine Tintagel Castle. Dort soll der
sagenumwobene König Artus gelebt haben.

Das Hörbuch heißt „Pandora und der phänomenale Mr. Phil-
by“. Hauptfigur in diesem spannenden Krimi ist die zwölfjährige
Pandora, genannt Dory. Das Mädchen freut sich auf die Ferien
im Hotel ihrer Mutter. Endlich raus aus dem Internat! Doch dann
ist die Enttäuschung groß: Dory stellt fest, dass das Hotel kurz
vor der Pleite steht. Außerdem soll sie sich noch um den ver-
wöhnten Ashley kümmern.

Die beiden übrigen Hotelgäste sind auch nicht besser. Der eine
meckert die ganze Zeit herum. Der andere, Phinnaeus Philby,
gibt vor, Maler zu sein, obwohl er gar nicht malen kann. Und wa-
rum sucht er so eifrig nach einer Ulme, die auf einem Gemälde
von Dorys verstorbenem Vater zu sehen ist?

Dorys bester Freund Zack glaubt, es könne nur um den Schatz
von König Artus gehen. Wie sich herausstellt, ist Ashley nicht so
eingebildet, wie er tut. So freunden sich die drei Kinder an und
geraten in eine haarsträubende, gefährliche Lage. (dpa)

Sabine Ludwig: Pandora und der phänomenale Mr Philby -
Hörspiel. Gesprochen von Katharina Kron, Francesco Schramm,
Jakob Roden, Frederike Kempter, Marc Hosemann, Oetinger
Audio, Hamburg, 2018, 2 CDs, Laufzeit: 99 Minuten, 14,- Euro,
ab 10 Jahren, ISBN: 978-3-8373-1030-6

Ein Mädchen auf
Verbrecherjagd 
„pandora und der phänomenale

Mr. philby“: spannender Hörspiel-krimi
für kinder ab zehn Jahren

In dem Hörspiel-Krimi „Pandora und der phänomenale Mr. Philby“
geht die Reise nach England.

Anton möchte Laub zusammenkehren.

Hilf Anton den Weg zum Korb zu finden.
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