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Auf der Sonnenseite des Lebens: Die Oberpfalz bringt ländliche Idylle und High-Tech zusammen

Das Besondere an der Ober-
pfalz? Vielleicht sind es die
Gegensätze, die sich in ihr
vereinen. Wer beispielswei-
se in der schönen Oberpfäl-

zer Landschaft unterwegs
ist, darf sich unvergesslicher
Momente sicher sein. Der
Tourismusverband Ostbay-
ern wirbt etwa mit diesem

Bild, das der jungen Ober-
pfälzer Fotokünstlerin Lena
Held gelang. Es zeigt eine
Kapelle bei Muglhof (in der
Nähe von Weiden). Die

Oberpfalz steht für eine
schöne Natur, Freizeitmög-
lichkeiten ohne Stau, sie
steht für Tradition, aber auch
für Moderne und High-Tech-

Unternehmen mit attraktiven
beruflichen Möglichkeiten
in zukunftsweisenden Bran-
chen. Wer sich „zwischen
den Jahren“ in der Ober-

pfalz als Gast umsehen will,
findet Anregungen zum Bei-
spiel auf www.ostbayern-
tourismus.de.

Bild: Lena Held /TV Ostbayern

Darum geht’s!

Die Oberpfalz ist
„Dein Zuhause“, ein

hervorragender Ort zum
„Leben und Arbeiten“.
Aus dem Inhalt...

■ Dein Zuhause: Die Re-
daktion spricht mit
Heimkehrern und
Neubürgern und will
wissen, warum sie sich
für die Oberpfalz ent-
schieden haben.

■ Wirtschaft: Unser Au-
tor wirft einen Blick
auf die Jobsituation in
der Oberpfalz (Sei-
te 3). Wäre die Ge-
gend eine AG, würde
er jetzt ihre Aktien
kaufen, sagt er.

■ Außerdem: Die Ober-
pfalz hat ihre eigenen
Tänze, ihre „Sprach’“
und kann jetzt sogar
mit einem „Natur-Na-
vi“ erwandert werden.

Er brennt für die Oberpfalz
Der Oberpfalz-Marketing-Chef über Heimkehrer, Neubürger und warum ihm der Begriff „Zuagroaste“ missfällt

Von Reiner Wittmann

Das Profil der Ober-
pfalz zu schärfen und
so Fach- und Füh-

rungskräfte in die Region zu
bringen und hier zu halten,
das versteht Geschäftsführer
Christoph Aschenbrenner als
Kernaufgabe des Oberpfalz-
Marketing-Vereins. Eine
Standortbestimmung.

Herr Aschenbrenner,
fühlt sich der Oberpfälzer
in der Großstadt wohl?

Christoph Aschenbrenner: Ja
und nein. Dass man hinaus
will in die Welt ist nichts Un-
gewöhnliches. Und natürlich
fühlen sich die Menschen
gut dabei, wenn sie etwas
Neues entdecken können.
Wenn es um die Familien-
gründung geht und die lang-
fristige Lebensplanung, den-
ken aber viele um und er-
kennen die Vorteile der Hei-
mat. Dann kommt man ger-
ne zurück. Verstehen Sie das
bitte nicht als Großstadtbas-
hing. Ganz im Gegenteil, ich
glaube, dass je nach Lebens-
phase beides seine Berechti-
gung haben kann.

Zieht es mehr Menschen
in die Ferne oder hat
sich die Oberpfalz zum
Magneten entwickelt?

Dazu gibt es Zahlen vom
Landesamt für Statistik.
Wenn man die hochrechnet,
werden wir für den Zeitraum
von 2010 bis 2020 einen
Netto-Zuzug von rund
50 000 Menschen haben.
Lange Jahre waren wir eine
Abwanderungsregion, das
hat sich in den letzten Jahr-
zehnten ins Gegenteil ver-
kehrt.

Gibt es den typischen
Heimkehrer oder
Zuagroasten?

Wie gesagt, der typische
Heimkehrer geht in die Welt,
um sie zu entdecken und um
sich weiterzuentwickeln.
Und kommt wieder, um eine
Familie zu gründen. Das ist
gar nicht so verkehrt.
Schließlich kann man wert-
volle Erfahrungen sammeln
und lernt über den Tellerrand
hinauszublicken. Über den
„Zuagroasten“ wissen wir
weniger. Ich bin aber kein
Freund dieses Begriffs, weil
er auf mich ausgrenzend
wirkt. Dem müssen wir ent-
gegenwirken. Gerade Tole-
ranz anderen gegenüber ist
etwas, was sich Neubürger
wünschen. Dazu passt ein
Begriff wie „Zuagroaster“
nicht.

Heimkehrer und
Neubürger sind als
Fachkräfte umworben.
Doch was veranlasst
einen Arbeitnehmer
dazu, dauerhaft in die
Oberpfalz zu ziehen?

Die Job- und Karrieremög-
lichkeiten, die wir bei uns
haben, müssen natürlich
kommuniziert werden. Das
klappt nicht in jedem Unter-
nehmen. Dabei ist gerade
das der erste und wichtigste
Impuls. Mögliche Neuan-
kömmlinge stellen sich vor
einem Umzug aber auch
andere Fragen: Gibt es in
der Region andere passende
Arbeitgeber, wenn es beim
ersten nicht so klappen soll-
te wie gewünscht? Findet
mein Partner eine geeignete
Position? Wenn es um einen
dauerhaften Umzug geht,

spielt vor allem das vorge-
fundene soziale Gefüge eine
große Rolle: Rückkehrer und
Neubürger wünschen sich
Anschluss. Das wissen wir
aus Gesprächen mit Unter-
nehmen, die eu-
ropaweit rekru-
tieren.

Zu solchen
Fragen
liegt jetzt
eine ak-
tuelle
Unter-
suchung
vor.

Wir ha-
ben

das Marktforschungsinstitut
„Cabnovum“ damit beauf-
tragt auf wissenschaftlicher
Basis herauszufinden, worauf
Rückkehrer besonders Wert
legen. Die wichtigste Er-

kenntnis für das
Regionalmarke-

ting: Es geht
darum, die
Lebensquali-
tät hier als
so gut dar-
zustellen
wie sie de

facto ist. Es
gibt aber
auch Defi-
zite, die

im-

mer wieder genannt werden
– zum Beispiel wird das
ÖPNV-Angebot oft als unzu-
reichend empfunden.

Wie wichtig sind Ein-
kommens- und Kauf-
kraftfragen?

Unserer Erfahrung nach nicht
so wichtig, wie man viel-
leicht denkt. Wir arbeiten mit
sogenannten Sinus-Milieus.
Bei den für uns interessanten
Milieus geht es eher um Le-
bensgefühl, Stabilität, Fami-
lie. 300 Euro Mehrverdienst
im Monat sind nicht aus-
schlaggebend. Das mag dem
einen oder anderen Job-Hop-
per wichtig sein, die passen
aber sowieso nicht unbe-
dingt zu unserer Oberpfalz.

Welche Vorteile der
Oberpfalz werden Ihrer
Ansicht nach noch nicht
deutlich genug wahr-
genommen?

Die Vielfalt, und zwar in al-
len Bereichen. Die Vielfalt
der Karrierewege, aber auch
die Vielfalt der möglichen
Lebensentwürfe, die Tatsa-
che, dass ich hier Freiräume
habe, das zu machen, was
ich will. Wir haben in der
Region zum Beispiel tat-
sächlich ein breites Freizeit-
und Kulturangebot. Das
traut man der Oberpfalz
häufig so nicht zu. Hier
müssen wir das Bild zu-
rechtrücken.

Wenn Sie ein Münchner
fragt: „Oberpfalz, wo
ist das?“ – was ant-
worten Sie ihm?

Die Oberpfalz ist in der Mit-
te Europas und damit deut-
lich zentraler als die Lan-
deshauptstadt München.
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Von Siegfried Bühner

Beschäftigung und Ar-
beitsmarkt zeigen es
bereits seit Längerem,

doch die kommenden Jahre
versprechen noch viel mehr:
Die mittlere und nördliche
Oberpfalz ist zu einer Loko-
motive der Wirtschaft in Bay-
ern geworden. Längst ist im
ehemaligen „Grenzland“
– mit seinen traditionellen
Branchen wie Braunkohle,
Glas, Porzellan, Textil und
Bauwirtschaft – der Struktur-
wandel vollzogen.

High-Tech-Betriebe

Entstanden sind High-Tech-
Unternehmen, die mit Zu-
kunftstechnologien wie Me-
dizin-, Anlagenbau und Au-
tomatisierungstechnik Erfolge
feiern. Darunter sind viele
„Global Player“, ja sogar
Weltmarktführer.

Der Arbeitsmarkt und das
Beschäftigungssystem sind
Spiegelbild dieser positiven
Entwicklung. Und Vieles
spricht dafür, dass das vor-
handene Entwicklungspoten-
zial erst angefangen hat, sich
zu entfalten. Mit zahlreichen
Projektentscheidungen sind
jedenfalls die Weichen für
eine weitere vielverspre-
chende Entwicklung gestellt.
Für wechselwillige Fach- und
Führungskräfte ein klares Sig-
nal: Es lohnt sich hierher zu
kommen.

Firmen suchen

Der Arbeitsmarkt erreicht be-
reits jetzt immer neue Re-
kordstände. Während bay-
ernweit das Stellenangebot
zwischen Oktober 2016 und
Oktober 2019 um gut 12

Prozent gewachsen ist, liegt
dieser Wert in der mittleren
und nördlichen Oberpfalz
zusammengerechnet bei
über 31 Prozent. Bei den Be-
schäftigten- und Arbeitslo-
senzahlen übertrifft vor allem
die nördliche Oberpfalz die
durchschnittliche Entwick-
lung in Bayern insgesamt.

Der mittlere Teil der Ober-
pfalz schwimmt in etwa im
positiven bayrischen Trend
mit, doch der Norden über-
trifft diesen deutlich. 19,3
Prozent weniger Arbeitslose
und 8,2 Prozent mehr Ar-
beitsplätze im Agenturbezirk

Weiden innerhalb von drei
Jahren sind deutlich mehr als
die bayrischen Durch-
schnittswerte von 12,1 Pro-
zent und 7,7 Prozent.

5-G-Technologie

Es steht zu erwarten, dass
sich diese positive Entwick-
lung deutlich beschleunigt,
falls die Weltwirtschaft nicht
eintrübt. Für die Zukunft sind
jedenfalls wichtige Weichen
gestellt. Da ist zum Beispiel
die 5-G-Technologie. Groß
war die Freude in der OTH
Amberg-Weiden und in der
ganzen nördlichen Ober-

pfalz als bekannt wurde,
dass die Region als einzige
bundesweit die 5-G-Techno-
logie im Bereich Gesund-
heitsversorgung im ländli-
chen Raum erproben wird.
Dabei geht es nicht nur um
den Einsatz der 8,4 Millio-
nen Fördermittel, sondern
um den damit verbundenen
Lockruf an Unternehmen der
Medizintechnik, hier neue
Produkte für die 5-G-Techno-
logie zu entwickeln und zu
testen.

Mit Energie in Zukunft

Zukunftsthemen sind auch
die Bereiche Energiegewin-
nung und Energieeffizienz.
Multiplikator-Wirkungen
– regional und überregional
– gehen vom Kompetenzzen-
trum für Kraft-Wärme-Kopp-
lung in Amberg aus. Die an
die OTH Amberg-Weiden
angegliederte Einrichtung be-
schäftigt sich mit Effizienzop-
timierung und Emissionsmin-
derung in der Kraft-Wärme-
Kopplung, neuen Energieträ-
gern und innovativen Ener-
gieversorgungsstrukturen.

Ein breites Partnernetzwerk
– beginnend bei Fraunhofer
bis hin zur Universität Pilsen
– sorgt für überregionale
Ausstrahlung. Eng verbunden
mit diesem Kompetenzzen-
trum ist das ebenfalls in Am-
berg beheimatete Institut für
Energietechnik. Lang ist die
Liste der Energieprojekte von
Kommunen und Organisatio-
nen, die von diesem Institut
betreut werden.

Noch deuten sich Tragweite
und Dimension bei einer an-
deren Planung zwar erst an,
doch die Beteiligten würden
gerne bereits im Jahre 2022

mit dem Bau beginnen: In
Halmesricht (Stadt Weiden)
soll „ein ganzer Stadtteil“ für
Bildung und Wissenschaft
entstehen. Die „Denkwelt
Oberpfalz“ will Forschen, Ar-
beiten und Leben in einem
experimentellen Umfeld ver-
einen.

Die Initiative geht dabei von
der LUCE-Stiftung der beiden
Unternehmer Lars und Chris-
tian Engel aus. Die baurecht-
lichen Voraussetzungen lie-
gen zwar noch nicht vor,
geht aber alles nach Plan,
könnten die futuristisch an-
mutenden Gebäude bereits

2024 fertiggestellt sein und
auf 20 000 Quadratmetern
Raum für 400 Arbeitsplätze
bieten.

Es gibt noch viele weitere
vielversprechende Projekte:
Das Fraunhofer-Institut für
Angewandte und Integrierte
Sicherheit AISEC etwa forscht

in Weiden und Amberg im
Bereich Cybersicherheit.
Große Chancen rechnet sich
die Region aus, im Wettbe-
werb InnoVET des Bundes-
forschungsministeriums als
Sieger hervorzugehen (mit
millionenschweren Förder-
summen könnten dann neue
Impulse im Bereich der be-
ruflichen Bildung gesetzt
werden).

Und neue OTH-Studienan-
gebote begleiten die vielen
innovativen Ansätze; einma-
lig in Bayern ist zum Beispiel
der neue Bachelorstudien-
gang „Physician Assistance“.

5-G-Förderung
in der Region ist

Lockruf an
Unternehmen der
Medizintechnik,

hier neue Produkte
für die

5-G-Technologie
zu entwickeln und

zu testen.

Die „Denkwelt
Oberpfalz“ will

Forschen, Arbeiten
und Leben in einem

experimentellen
Umfeld vereinen.

Ein Leuchtturmprojekt in der Oberpfalz ist die in Halmesricht (bei Weiden) geplante „Denkwelt“.

Grafik: LUCE-Stiftung

Würde die nördliche
Oberpfalz als
Aktiengesellschaft geführt, könnte es jetzt eine
gute Idee sein, ihre Aktien zu kaufen ...

Die Oberpfalz ist eine
Chancenregion
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Ein Prost auf die neue und die alte Heimat
Zugereiste und Ur-Amberger treffen sich regelmäßig zum Zugroasten-Stammtisch

Von Evi Wagner

So einen Stammtisch hät-
te ich mir schon vor
zwanzig Jahren ge-

wünscht“, sagt Stefan Box-
dorfer und nimmt einen
Schluck von dem guten
Dunklen, das direkt hier im
Wirtshaus gebraut wird. Da-
mals hätte der gebürtige
Franke noch von einem
„Seidla“ gesprochen, heute
trinkt er ein „Seidel“ – so wie
alle in der Oberpfalz.

Nach zwei Jahrzehnten in
seiner neuen Heimat ist er

inzwischen nicht nur mit
dem Dialekt vertraut, son-
dern weiß auch die Vorzüge
des nordbayerischen Regie-
rungsbezirks zu schätzen.
„Die Leute hier habe ich von
Anfang an als sehr offen ken-
nengelernt“, erzählt der Stu-
diendirektor. „Das hat mich
am meisten überrascht. Ich
wurde sofort überall herzlich
aufgenommen – und das ist
heute noch so.“

Jeder willkommen

Auch beim Amberger Zugro-
asten-Stammtisch, der sich
jeden ersten Mittwoch im
Monat um 19 Uhr beim
„Schloderer Bräu“ trifft, wer-
den alle herzlich aufgenom-
men. „Ob Zugezogene,
Rückkehrer oder Alteingeses-
sene, bei uns ist wirklich je-
der willkommen“, erklärt
Katja Körtge, die zusammen
mit Kollegin Christina Gerl
vor rund einem Jahr die Idee
zu dieser geselligen Runde
hatte.

„Irgendwelche Verpflichtun-
gen gibt es bei uns nicht. Es
kann jeder kommen, wenn
er Lust und Zeit hat. Man
lernt hier neue Leute kennen,
findet Gleichgesinnte für be-
stimmte Hobbys oder Unter-
nehmungen – oder verbringt
eben einfach einen schönen
Abend.“ Verständnisproble-
me gibt es keine. „Die meis-
ten sprechen hier sowieso
ein gepflegtes, urbanes
Hochoberpfälzisch.“

Die Kulturmanagerin, die
selbst vor sechs Jahren aus
Baden-Württemberg nach
Amberg kam, lacht und
nimmt einen Schluck aus ih-
rem „Seidel“.

Bewusst geblieben

Inzwischen hat auch sie sich
bestens eingelebt. „Ich habe
auch viele andere Zugroaste
kennengelernt, die zunächst
wegen des Jobs hierherka-
men – und dann ganz be-
wusst geblieben sind. Denn
man hat hier eine enorme

Lebensqualität.“ Das kann
auch Simon Hauck bestäti-
gen. Der freie Journalist ver-
legte seinen Wohnsitz letztes
Jahr von München nach Am-
berg und ist immer wieder
aufs Neue positiv überrascht.

„Früher dachte ich ja nur an
Regensburg, wenn von der
Oberpfalz die Rede war“, er-
zählt er. „Alles weiter nörd-
lich war sozusagen Terra in-
cognita. Jetzt stelle ich im-
mer wieder fest, was für ein
wahnsinniges Potenzial hier
da ist. Und es passiert gerade
so viel!“

„Von wegen nix los “, meint
Christina Gerl, die nach eini-
gen Jahren in München und
Berlin in die alte Heimat zu-
rückgekehrt ist, und schüttelt
verständnislos den Kopf „Ich
hatte wirklich noch nie das
Gefühl, dass hier nichts ge-
boten ist. Man kann jeden
Abend etwas anderes ma-
chen, wenn man möchte.
Wir haben ein kulturelles
Angebot, das wahnsinnig
vielfältig ist.“

Dazu käme die Natur, die di-
rekt vor der Haustür liegt.
„Hier gibt es so viel Wald,
man kann tatsächlich noch
die Ruhe genießen“,
schwärmt Simon Hauck.

„Das genieße ich inzwischen
so richtig. Ich muss sagen,
eigentlich fühle ich mich
schon jetzt absolut zu Hau-
se.“ Und dabei erinnert er
sich noch allzu gut daran,
wie sehr ihn seine Münchner
Bekannten vor dem kargen
Landstrich gewarnt haben.
„Die konnten gar nicht ver-
stehen, was einen in die
Oberpfalz treibt.“

Prost auf die Oberpfalz

Dafür verstehen ihn seine
neuen Freunde vom „Zugro-
asten-Stammtisch“ umso bes-
ser. Weg möchte hier so
schnell keiner mehr, ganz im
Gegenteil. Dafür ist immer
wieder von Ankommen die
Rede, von alter und neuer
Heimat – und von ganz viel
Herzlichkeit.

„Ich habe noch nie verstan-
den, warum sich die Ober-
pfälzer oft so klein machen“,
überlegt Simon Hauck. „Die-
se Vielfalt, die hier herrscht,
könnte man viel besser ver-

kaufen. Aber vielleicht will
das auch gar keiner, denn
sonst wäre es ja mit der herr-
lichen Ruhe vorbei.“

Doch bevor es auch am
Stammtisch wieder ruhig
wird, wird erst noch eine
neue Runde von dem guten
Dunklen bestellt. Nicht um-
sonst ist Amberg schließlich
Bierstadt.

Prost also, auf die alte und
die neue Heimat, die hier al-
le so ins Herz geschlossen
haben. Und auch Stefan
Boxdorfer hebt noch einmal
sein „Seidla“, das inzwi-
schen „Seidel“ heißt.

Zugroasten-Stamm-
tisch beim „Schlo-
derer“ in Amberg
(von links): Christina
Gerl, Simon Hauck,
Stefan Boxdorfer
und Katja Körtge.

Bild: Evi Wagner

Man hat hier
einfach eine enorme

Lebensqualität.

Katja Körtge (40),
Kulturmanagerin

Der Wunsch
nach Heimat ist

bei vielen
einfach da.

Christina Gerl (31),
Bildungskoordinatorin
für Neuzugewanderte

Ich war überrascht,
wie herzlich ich
aufgenommen

wurde.

Stefan Boxdorfer (47),
Studiendirektor

Mir kommt es
oft so vor, dass
vielen gar nicht
bewusst ist, was

sie hier alles haben.

Simon Hauck (37),
freier Journalist

Smart unterwegs
Auch im Winter schön: Wandern im Oberpfälzer Wald – mit komfortablem „Natur-Navi“

Von Reiner Wittmann

Wie stellte Goethe wei-
land fest: „Nur wo du

Fuß warst, bist du auch wirk-
lich gewesen“. Diese Er-
kenntnis gilt heute genauso
wie zu Lebzeiten des großen
Dichters und Denkers. Der
hätte – zu Fuß unterwegs
– an der Oberpfalz seine
wahre Freude gehabt. Auf
seiner „Italienischen Reise“
durchquerte er die Ober-
pfalz, lernte sie vornehmlich
allerdings nur durch das
Fenster seiner Kutsche ken-
nen.

Einheimische und Gäste zie-
hen dagegen lieber Trekking-
boots oder – jetzt im Winter
– Schneeschuhe an, um der
Oberpfalz näher zu kom-
men. Die Region ist ein wah-
res Eldorado für Wanderer
und Schneeschuhgeher: Ihre
Höhenzüge bieten ein ab-
wechslungsreiches Gelände,
herrliche Ausblicke, „Lost
Places“, Burgen und andere
alte Gemäuer, weitläufige
Flusslandschaften und ur-
sprüngliche Gastronomie.

Besonders komfortabel
macht die Planung einer Tour
im Oberpfälzer Wald jetzt
ein digitales Angebot, das
„Natur Navi“.

Die Idee: Man kann sich sei-
ne persönliche Wanderroute
zu Hause am Tablet zusam-
menstellen und dabei Se-
henswürdigkeiten in nächster
Nähe, Attraktionen am We-
gesrand, lohnende Kleinode
oder Gasthöfe gleich mit ein-

bauen lassen. Unterwegs
nutzt man das „Natur-Navi“
mit dem Smartphone als
„Guide in der Jackentasche“.
Für die Nachlese zu Hause
und mit Freunden hat man
die Tourdaten immer dabei.

Entlang des Wegenetzes wur-
den darüber hinaus 100 Ste-
len aufgestellt, die auf Natur-
Highlights hinweisen. Per
QR-Code kann sich der
Wanderer hier mit seinem

Smartphone einklinken und
erhält so weitere Hinter-
grundinformationen. Die
Projektträgerschaft hat stell-
vertretend der Landkreis Tir-
schenreuth übernommen,
Natur-Highlights findet der
Wanderer aber ebenso in
den Landkreisen Schwan-
dorf, Neustadt/WN und in
Weiden.

Weitere Informationen:
www.oberpfaelzerwald.de/natur-navi-
bayern

Naturgenuss ohne
Trubel: Winterwan-
derer genießen den
Blick vom Havran
(Rabenberg) auf die
Oberpfalz und Böh-
men. Möglich
macht’s ein Aus-
sichtsturm auf
tschechischer Seite.

Bild: Marco Felgenhauer–
Woidlife Photography/TVO

Wir haben eine Vielzahl an attraktiven offenen Stellen,
wie zum Beispiel

DEPRAG Schulz GMBh u. cO.
carl-Schulz-Platz 1 | D-92224 Amberg
www.deprag.com

* Personenbezogene Formulierungen betrachten wir selbstverständlich geschlechtsneutral.
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» Servicemitarbeiter*

Hightech Engineering
Spitzentechnologien entwickeln. Zusammen innovativ sein.

Detaillierte Angaben zu den Stellenbeschreibungen
sowie weitere spannende Jobs finden Sie auf
unserer homepage www.deprag.com unter der
Rubrik „Jobs & Karriere“.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
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Daheim ist es einfach schöner
Von Karlsruhe wieder zurück in die Heimat

Grafenwöhr/Falkenberg. (ubb)
Während andere in ihrem Alter
noch in der Berufsfindungspha-
se sind, hatte sich Jasmin Groß
bereits mit 17 Jahren entschie-
den: Die Abiturientin des El-
ly-Heuss-Gymnasiums wollte ein
Duales BWL-Studium machen.

Sie informierte sich und bewarb
sich schließlich bei der Textil-Ein-
zelhandels-Kette „Peek & Clop-
penburg“. Was sie damals – vor
mittlerweile rund sechs Jahren
- allerdings nicht von Anfang an
wusste: Das Unternehmen bietet
das Duale Studium nicht inner-

große Belastung. „Da bleibt für
Privates keine Zeit.“

Hobbys und Sport musste sie bald
aufgeben. Besonders das Tanzen,
dem sie im Gymnasium leiden-
schaftlich nachging, vermisst sie
sehr. Gründe genug, ein neues
Berufsumfeld zu suchen. „Meine
Mama hat mir dann eine freie Stel-
le bei der IGZ Falkenberg geschickt
und gemeint, das wäre vielleicht
was.“

Ein großes Plus für ihre Berufsu-
morientierung waren die Infor-
mationen, die sie über die Jahre
hinweg von der IGZ und unter
anderem durch ihren Papa, der
seit 15 Jahren bei der IGZ arbeitet,
wusste. Das junge Team sowie die
modernen Arbeitsplätze, die be-

ANZEIGE

halb von Bayern an. Die junge
Frau entschied sich dennoch da-
für und ging zwei Monate nach
dem Abitur nach Karlsruhe. Seit
Mai diesen Jahres ist sie wieder
daheim und arbeitet bei der IGZ
Falkenberg.

Natürlich habe sie mit 17 Jahren
raus gewollt, aber dreieinhalb
Stunden Fahrzeit weg von Zuhau-
se war ihr auf Dauer zu viel. „Ich
bin ein Familienmensch“, betont
die heute 23-Jährige. Jasmin Groß
arbeitete in Karlsruhe, studierte in
Essen, war öfter in der Zentrale in
Düsseldorf für Praktika und Schu-

lungen und kam im Allgemeinen
sehr viel in Deutschland herum.
Alle zwei Wochen fuhr sie den-
noch wegen ihrer Fernbeziehung
zu ihrem Freund nach Hause.

Die Belastung aufgrund der vie-
len gefahrenen Kilometer war
enorm und die Sehnsucht nach
den Menschen, die sie eigentlich
immer um sich haben wollte, sehr
stark.

Im August 2017 - noch während
des Studiums - wechselte Jasmin
Groß dann für Ihren Arbeitge-
ber nach Regensburg. Sie war
zunächst Abteilungsleiterin der
Abteilung Damenartikel, schloss
im Januar 2018 mit der Bachelor-
arbeit ihr Studium ab und über-
nahm danach eine weitere zu-
sätzliche Abteilung.

Im September 2017 übertrug
man ihr dann den Posten der
stellvertretenden Geschäftsführe-
rin für die Filiale in Regensburg.
Eine steile Karriere, die aber für
sie nicht zufriedenstellend war.
„Ich dachte, mit meinem Studium
ist da mehr drin“, sagt sie rückbli-
ckend. Sie mochte zwar einerseits
ihre Arbeit sehr, andererseits aber
waren die Arbeitszeiten (Montag
bis Samstag von 9 bis 20 Uhr) eine

achtlichen Erfolge und die tollen
Zukunftsaussichten, das ist in un-
serer Region keine Selbstverständ-
lichkeit. Jasmin Groß zögerte nicht
lange, bewarb sich und bekam die
Stelle als Assistentin der Bereichs-
leitung.

Natürlich habe ihr auch Regens-
burg und Karlsruhe gefallen,
schwärmt die junge Frau vom
Großstadtflair. Aber weit weg von
der Heimat habe sie gemerkt, dass
immer mehr Kontakte verloren
gegangen seien, zudem habe sie
vermisst, Zeit mit ihren Großeltern
und ihrer Schwester zu verbringen.
Jetzt fährt Jasmin Groß 40 Kilome-
ter zur Arbeitsstätte und wohnt
mit ihrem Freund in Grafenwöhr.
Sie ist glücklich und verrät, dass
nächstes Jahr geheiratet wird.

Auch sportlich geht wieder mehr.
Jasmin Groß fährt mit ihrer Mama
Inlineskates und genießt die Rad-
touren mit der Familie. Beruflich
hat sie sich rasch im Neuland zu-
rechtgefunden. Sie habe auch ih-
ren Papa fragen können, um die
Firmenstruktur kennenzulernen,
sagt sie. Auf die Frage, wie sie Hei-
mat definieren würde, zögert Jas-
min Groß keine Sekunde. Ihre Ant-
wort: „Familie, Natur, wohlfühlen,
zur Ruhe kommen.“

� Wirtschaftsingenieure – Schwerpunkt Logistik, IT
� Informatiker, Betriebswirtschaftler – Schwerpunkt SAP
� Elektro- und Informationstechniker – Schwerpunkt IT
� Abschlussarbeiten Bachelor / Master

Hochschulabsolventen

� Absolventen technischer Studiengänge mit IT-Kenntnissen
und großem Interesse an der Softwareentwicklung

� 6-monatiges Entwickler-Traineeprogramm mit umfassender
Einarbeitung in die SAP-Programmierung für Quereinsteiger

Trainees in der SAP-Softwareentwicklung

Wir suchen für unsere Standorte Falkenberg und Erbendorf (m/w/d):PROfessionalität, Motivation und Teamori-
entierung sowie Qualitätsbewusstsein sind
die Eckpfeiler der IGZ-Unternehmenskultur.
Wenn Sie sich damit identifizieren können,
dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.
Auf Sie warten spannende Aufgaben beim
erfolgreichsten SAP Projekthaus für Logistik
und Produktionssysteme Europas.

Als stetig wachsendes, mittelständisches
Familienunternehmen mit über 400 Ange-
stellten realisieren wir an den Standorten
Falkenberg und Erbendorf anspruchsvolle
SAP- und Generalunternehmer-Projekte für
Logistik- und Produktionsanlagen bei nam-
haften Kunden im deutschsprachigen Raum.

IGZ Ingenieurgesellschaft für logistische InformationssystemembH | Logistikweg 1 | 95685 Falkenberg | jobs@igz.com | www.igz.com

Details zu den
Stellenangeboten und

Abschlussarbeiten
finden Sie unter

www.igz.com/karriere

Be a PRO.
Join IGZ.

Das SAP Projekthaus für Logistik und Produktion
Top-Arbeitgeber der Region Nordoberpfalz

Jetzt
bewerben

!

jobs@igz.com
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Die Liebe fürs Leben oder nur ein kurzer Flirt: Mit dem Portal
zweisam.onetz.de fasst man in der Oberpfalz schneller Fuß.

Bild: Oberpfalz-Medien

Herzensangelegenheit Seele
„Heimkehrerin“ Beate Ott ist Kurseelsorgerin in Bad Neualbenreuth

Von Ulla Britta Baumer

Geht Beate Ott mit ihren
Gästen durch das „Ge-

dankental“, findet sie immer
einen Ort zum Innehalten.
Das kann eine Bank sein, ein
schattiges Plätzchen unterm
Baum oder der Steg am Dorf-
teich. Dann erzählt sie eine
Geschichte, sucht das Ge-
spräch oder hört sich Le-
bensgeschichten an. Oder
sie schweigt.

Beate Ott ist Kurseelsorgerin
in Bad Neualbenreuth. „Das
ist ein offizielles Amt in Kur-
betrieben“, erklärt die Neual-
benreutherin, die als Ge-
meindereferentin den Weg
von Regensburg zurück in
die Heimat nahm. Ott hatte
in Regensburg Religionspä-
dagogik studiert und blieb
dort zunächst. Ihre Mutter,

Thea Ott, sei dann der Grund
gewesen für die Rückkehr.
Hier, in der nördlichen Ober-
pfalz, fühlt sie sich wohl.

Die Familie wohnt in einem
Fachwerkhaus aus dem 18.
Jahrhundert. Daheim unter-
hält Beate Ott auch eine klei-
ne Galerie. Sie malt, um Le-
benserlebnisse aufzuarbei-

ten. Das könne auch eine
Begegnung mit einem Kur-
gast sein, der ihr seine Sor-
gen anvertraut habe.

Meditative Momente

Ihre meditativen Spaziergän-
ge bietet Beate Ott im Rah-
men ihrer Tätigkeit als Kur-
seelsorgerin an. „Aber ich
bin nicht ganz im Einklang
mit dem Begriff Seelsorge-
rin.“ Denn einen Seelsorger
verbinde man mit dem Beruf
des katholischen Pfarrers. Sie
sage lieber zu ihrer Tätigkeit
„seelsorgerische Betreuerin“.

Die Religionspädagogin hat
für ihre Tätigkeit als Kurseel-
sorgerin eine psychologische
Zusatzausbildung absolviert.
„Dabei spielt es keine Rolle,
welche Glaubensrichtung

die Menschen haben, die
sich an mich wenden.“

„Die Kurgäste kommen aus
unterschiedlichen Gründen
zu mir“, erzählt sie. „Viele
möchten sich aussprechen,
mit jemanden reden, der
neutral ist.“ Gründe gebe es
viele, zum Beispiel „wenn
sich bei einer Person das Le-
ben gravierend ändert, we-
gen einer Krankheit oder ei-
nem einschneidenden Erleb-
nis“, erklärt Beate Ott.

Am Wendepunkt

Manchmal sei es eine Ent-
scheidungsfindung, bei der
sie um Zuspruch gebeten
werde. Die Menschen be-
gleiten in vielerlei Lebenssi-
tuationen, das sei ihre Aufga-
be. Wenn ihr die Tragödien

der Gesprächspartner zu sehr
ans Herz gehen, sagt sie,
„übergebe ich diesen
Schmerz im Gebet oder im
Gespräch an und mit Gott.“
Ihre Sprechstunden dauern
von zehn Minuten bis zu ei-
ner Stunde. Bis alles gespro-
chen sei, sagt Beate Ott.

„Jeder kann kommen“, lädt
sie auch andere Interessierte
ein, ihre Dienste bei Bedarf
in Anspruch zu nehmen. Da-
für müsse man nicht zwin-
gend Kurgast sein. Ott küm-
mert sich in Bad Neualben-
reuth außerdem um die Se-
nioren. Sie organisiert als Se-
niorenbeauftragte Veranstal-
tungen und anderes für die
älteren Einwohner. Längst ist
die „Heimkehrerin“ wieder
angekommen.

„Heimkehrerin“
Beate Ott malt ger-
ne. Ein Ausgleich für
die fordernde Ar-
beit, die sie mit den
seelischen Proble-
men anderer Men-
schen konfrontiert.

Bild: Ulla Britta Baumer

Viele möchten
sich aussprechen,

mit jemanden
reden, der
neutral ist.

Beate Ott,
Kurseelsorgerin und

Heimkehrerin

Zweisam statt allein
Job und Wohnung in der Oberpfalz gefunden? Aber noch keinen Partner? Mit zweisam.onetz.de jemanden kennenlernen

Von Reiner Wittmann

F
achkräfte sind in der
Oberpfalz gefragt. Die
Unternehmen bieten

Karrieremöglichkeiten wie in
der Großstadt – bei deutlich
niedrigeren Lebenshaltungs-
kosten. Zugleich kann sich
das Freizeitangebot der Regi-
on sehen lassen.

Vor diesem Hintergrund
zieht es viele Menschen als
Neubürger oder „Heimkeh-
rer“ in den ostbayerischen

Raum. Doch oft sind diese
Neuankömmlinge nicht li-
iert, wollen andererseits auf
Dauer aber nicht alleine
bleiben. „Für diese Men-
schen ist unser Online-Ange-
bot zweisam.onetz.de wie
geschaffen“, wirbt Projektlei-
ter Alexander Alt für das Part-
nerportal der Oberpfalz-Me-
dien.

„Unser Portal gibt es zwar
erst seit Februar, wir haben
aber schon rund 1000 An-

meldungen aus der Region
erhalten.“ Tatsächlich ist die
Zahl der Menschen, die über
zweisam.onetz.de mit ande-
ren in Kontakt kommen wol-
len, noch wesentlich größer,
denn die Architektur des Sys-
tems wird auch von anderen
Medienhäusern verwendet.

Zweisam-Team prüft

Die Plattform richtet sich vor
allem an Menschen in der
Oberpfalz, bringt aber auch
deutschlandweit Vorschläge.

Egal, ob man nun ein roman-
tisches Abenteuer, den Mann
beziehungsweise die Frau
fürs Leben oder einen Wan-
derpartner sucht – dass man
aus der gleichen Gegend
kommt, macht alles einfa-
cher.

Andererseits gilt es bei On-
line-Kontakten nicht blauäu-
gig zu sein. „Der Schutz der
Nutzer vor Betrügern und
Trollen hat auf
zweisam.onetz.de oberste

Priorität“, bekräftigt Alt. Des-
wegen werde jede Neuan-
meldung von einem Team
geprüft. Alle Bilder und Texte
werden in Hinblick auf Un-
stimmigkeiten und betrügeri-
sche Absichten gesichtet.

Die Erstellung eines Profils
ist im Gegensatz zu vielen
anderen Portalen kostenlos.
Wer mehr Bequemlichkeit
will, für den ist die „Premi-
um-Mitgliedschaft“ gedacht.
Hier kann man unbegrenzt
Favoriten speichern, uner-
wünschte Mitglieder aus-
blenden und das eigene Pro-
fil mit einem Titelbild indivi-
dualisieren.

„Wichtig ist, dass man nicht
nur auf Eckdaten und Äußer-
lichkeiten achtet. Ausschlag-
gebend sind vielmehr ge-
meinsame Interessen. Daher
sollte man das Augenmerk
eher auf Hobbys legen als
auf Profilbild, Wohnort oder
Altersangabe“, empfiehlt Alt.
Und Ehrlichkeit ist wichtig:
„Wer schon beim Anlegen
seines Profils flunkert, der
wird es später schwer haben.
Aufflackernde Gefühle zer-
brechen schnell an Lügen.“

Der Projektmanager ist von
den Möglichkeiten der On-
line-Welt angetan, doch
auch er schränkt ein: „Für
die Partnerwahl gibt es kei-
nen Königsweg. Unser Portal

ist zwar klasse, doch die gute
alte Anzeige in der Zeitung
oder das lokale Partnerver-
mittlungsinstitut haben wei-
terhin ihre Existenzberechti-
gung. Partnersuche ist
schließlich etwas Individuel-
les, und jeder muss seinen
Weg finden.“

Gutscheincode nutzen

„Übrigens, die Premium-Ver-
sion lässt sich derzeit mit
dem Gutscheincode
love2020 ohne Gebühren
testen“, verrät Alt.

Weitere Informationen:
www.zweisam.onetz.de

Auf Partnersuche in
der Oberpfalz: Mit
zweisam.onetz.de
haben Neu-Ober-
pfälzer gute Chan-
cen, die Richtige
oder den Richtigen
zu finden.

Bilder (2):
Gabriele Schönberger

Unser Portal ist
für Neubürger wie

geschaffen.

Alexander Alt

Heilpädagogisches Zentrum –
Lebenshilfe für Behinderte e.V.
Für die Rehabilitation behinderter Menschen
und ihre gleichberechtigte Teilhabe
am Leben in der Gesellschaft einzutreten,
ist unsere Mission!

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt, in Voll- oder Teilzeit

Logopäden (m/w/d)
Heilpädagogen (m/w/d)
für unsere mobile interdisziplinäre Frühförderung in der attrakti-
ven Hochschulstadt Weiden.
Wir sind ein interdisziplinär arbeitendes Team, mit medizinischen,
pädagogischen und psychologischen Fachkräften, die Kinder von
0 bis 7 Jahren mit Auffälligkeiten in den Bereichen Sprache, Moto-
rik und Kognition betreuen.
Wir bieten:
• familienfreundliche Arbeitszeiten: Gleitzeit, flexible Gestaltung

der Arbeitszeit, Schließzeiten während der Ferienzeiten.
• angemessene Zeit für die Vorbereitung und fachlichen Aus-

tausch mit den Kolleginnen (u.a. Logo-Team)
• sehr umfangreiche Diagnostik- und Therapiematerialausstattung
• großzügige Fortbildungsregelung
Wir wünschen uns eine/n engagierte/n, freundliche/n Kollegin/en,
die/der gerne mit Eltern zusammenarbeitet, auch in der häuslichen
Umgebung des Kindes.
Bitte beachten Sie die Informationen zum Datenschutz unter:
https://www.hpz-irchenrieth.de/jobs-karriere/
datenschutz-bewerberdaten/
Auf Ihre Bewerbung freuen wir uns. Diese senden Sie bitte unter
Angabe Ihres möglichen Eintrittsdatums an das
Heilpädagogische Zentrum – Lebenshilfe für Behinderte e.V.
Personalverwaltung Frau Chr. Schieder,
Zur Lebenshilfe 1, 92699 Irchenrieth
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In der Oberpfalz gut gelandet
Oberarzt am Klinikum St. Marien, Notarzt im Rettungshubschrauber „Christoph 80“ und Fußballer bei den „Alten Herren“

Von Christian Lingl

Der Schwabe Jens
Schlör hat sich in der
Oberpfalz längst ein-

gelebt. Schlör ist Oberarzt
für Anästhesiologie, Notfall-
medizin und Intensivmedi-
zin, hat am Klinikum St. Ma-
rien in Amberg seine berufli-
che und in Ursulapoppen-
richt (Kreis Amberg-Sulz-
bach) seine private Heimat
gefunden.

Bereits vor fast 20 Jahren ver-
schlug es ihn als angehenden
Mediziner in die Vilsstadt.
Eingeschrieben war er zu
dieser Zeit noch in Erlangen.
Parallel dazu fuhr der heutige
Notfallmediziner Rettungs-
dienst für das Rote Kreuz.

Notfallmedizin

Auf diese Weise konnte er
sich sein Studium finanzie-
ren und gleichzeitig wertvol-
le Erfahrungen sammeln
– zunächst in seiner Heimat
Friedrichshafen, später dann
in Amberg. „Mir war von An-
fang an klar, dass ich in der

Notfallmedizin zu Hause
bin“, so der heutige Leiter
der Intensivstation G2 am
Klinikum St. Marien. Daher
ist es auch kein Wunder,
dass er sich bei der Muste-
rung zur Bundeswehr hat
umstufen lassen. „Eigentlich
wäre ich ,untauglich’ gewe-
sen, ich wollte aber Zivil-

dienst machen und habe
mich hochstufen lassen, da-
mit ich anschließend verwei-
gern konnte.“

„Flying Doctor“

Beim Roten Kreuz blieb er
auch nach dem Zivildienst.
Dort absolvierte er die Aus-
bildung zum Rettungsassis-

tenten und war hauptberuf-
lich angestellt. Erst ein paar
Jahre später hatte er dann
das Studium der Medizin
aufgenommen.

Der Notfallmedizin ist Jens
Schlör bis heute treu geblie-
ben. Er war von Anfang an
dabei, als der Flugplatz
Latsch (bei Weiden) im Jahr
2011 den Zuschlag als
Standort für einen Rettungs-
hubschrauber erhielt. Regel-

mäßig ist der Notfallmedizi-
ner seitdem als fliegender
Arzt im Einsatz. Bevor der
Hubschrauber hier stationiert
wurde, war er schon als ärzt-

licher Begleiter bei Auslands-
rückholflügen dabei gewe-
sen. Bis zum Frühjahr pau-
siert Schlör vorübergehend
bei der DRF-Luftrettung, zu-

sammen mit seinem Engage-
ment als Notarzt im Ret-
tungswagen kommt er aber
im Jahr dennoch auf rund
250 Einsätze.

Oberarzt in Amberg,
„Flying Doctor“ in
Latsch: Jens Schlör
engagiert sich bei
der DRF-Luftret-
tung. Bild: privat

Jens Schlör ist Oberarzt am Klinikum in Amberg.
Bild: Christian Lingl

Mir war von
Anfang an klar,
dass ich in der

Notfallmedizin zu
Hause bin.

Jens Schlör

Privates Glück gefunden
Familie fühlt sich in Ursulapoppenricht wohl

Auf einem Konzert in Am-
berg lernte er seine Frau

Shelby kennen. Obwohl sie
ebenfalls im Klinikum St.
Marien arbeitet, kannten sich
die beiden nicht. Ein Jahr
später läuteten dann die

Hochzeitsglocken. Heute
wohnen die beiden gemein-
sam mit den Söhnen Yannick
und Philipp und den zwei
Golden-Doodle-Hunden
Samy und Fluffy in Ursula-
poppenricht.

Dort hat sich die Familie per-
fekt eingelebt. Alle vier sind
fußballbegeistert. „Von den
beiden Buben ist einer ein
Gelb-Schwarzer, also Dort-
mund-Anhänger, und der an-
dere ein Roter, also Bayern-
Fan“, erzählen die Eltern
schmunzelnd. „Beide spielen
aber bei den Sportfreunden
Ursulapoppenricht.“

Mutter Shelby unterstützt
den Verein als Betreuerin der
Jugend-Mannschaften und

spielt selbst in der wiederbe-
lebten Damen-Hobbymann-
schaft.

Auch Jens Schlör spielt im-
mer noch Fußball, sofern es
seine knappe Freizeit er-
laubt. Bei den „Alten Her-
ren“ in Ursulapoppenricht ist
auch er heimisch geworden.
Diese Momente sind in
jüngster Zeit rar geworden.
Neben seinem normalen All-
tag als Oberarzt auf der Stati-
on, seiner Tätigkeit im Ret-
tungsdienst und bei der DRF-
Luftrettung, hat er begonnen,
noch einmal die Schulbank
zu drücken.

London? Amberg!

Seit vergangenem Jahr ist
Schlör in London an der
„Queen Mary University“ in
einem Aufbaustudium für

„Trauma-Wissenschaften“
eingeschrieben. Er hat sich
dabei bewusst für die engli-
sche Metropole entschieden.
Denn: „Während wir in Am-
berg vielleicht auf 200
Schwerverletzte im Jahr kom-
men, behandelt nur dieses
eine Krankenhaus in London
schon 3000 Fälle“, so der
Anästhesist. „Das mag das
aus menschlicher Sicht trau-
rig klingen, es ist aber gut,
um zu lernen“, begründet er
seine Wahl.

Bis 2020 dauert das Studium
noch. Lockt die Ferne? „An
sich“, gesteht er, „würde
mich eine Stelle in London
zwar reizen, aber dafür sind
wir mittlerweile zu fest in der
Oberpfalz verwurzelt.“ Denn
hier fühlt sich die Familie
einfach wohl.

Jens Schlör mit sei-
ner Frau Shelby und
den beiden Söhnen
Philipp und Yannick.

Bild: Christian Lingl

Wir sind in der
Oberpfalz mittlerweile

fest verwurzelt.

Jens Schlör

Wir wünschen
uns ...

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

Gesundheits- und
Krankenpfleger (m/w/d) für
• Endoskopie
• Neurologie
• Neurochirurgie
• Wochenbettstation
• Zentrale Notaufnahme

Fachpfleger (m/w/d) für
• Intensivpflege/Weaning
• pädiatrische Intensivpflege

Als Ansprechpartner für die telefonische
Kontaktaufnahme steht Ihnen der Personalleiter,
Herr Patrick Koehler, (Telefon: 09621 38-1912)
oder die Pflegedirektorin, Frau Kerstin Wittmann,
(Telefon: 09621 38-1224) gerne zur Verfügung.

Ihre vollständige und aussagekräftige Bewerbung
richten Sie bitte an das Klinikum St. Marien
Amberg, Mariahilfbergweg 7, 92224 Amberg
oder gerne auch per E-Mail an
bewerbungen@klinikum-amberg.de.

... Ärzte, die unsere Patienten auf
höchstem Niveau behandeln und
den Ausbau unseres Leistungs-
spektrums unterstützen:

Krankenhaus-
hygieniker (m/w/d)

Sektionsleitung (m/w/d)
• pädiatrische Anästhesie

Oberarzt (m/w/d)
• Neonatologie
• Kinderkardiologie

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

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

• Medizinische Fachangestellte (m/w/d)
• MTRA (m/w/d)
• MTLA (m/w/d)
• Pflegepädagoge (m/w/d)
• Reinigungskraft (m/w/d)
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„Die gleiche Strecke in der halben Zeit“
Vier Jahre München waren einfach genug: Warum es Andreas Graf wieder in seine Oberpfälzer Heimat gezogen hat

Von Reiner Wittmann

Andreas Graf erwartet
den Zeitungsfotogra-
fen auf dem Parkplatz

der Amberger Firma „PIA Au-
tomation“. Seit gut 15 Mona-
ten ist der 36-jährige Elektro-
technik-Experte dort im Son-
dermaschinenbau als Pro-
jektleiter beschäftigt. Graf ist
verheiratet und hat eine klei-
ne Tochter. Mit seiner Familie
wohnt er in Schwarzenfeld
(Kreis Schwandorf), davor
hatte er vier Jahre als Hard-
wareprojektierer in München
gearbeitet.

Für das Shooting setzt sich
Graf ins Auto, mit dem er
zwischen Schwarzenfeld und
Amberg pendelt. „Pendeln
musste ich in München
auch“, sagt er, „mit dem ei-
nen Unterschied: In Mün-
chen war ich für 23 Kilome-
ter 50 Minuten unterwegs
– wenn kein Stau war. Hier
in der Oberpfalz fahre ich
die gleiche Strecke in der
halben Zeit.“

Für Graf ein entscheidender
Unterschied. „In der Groß-
stadt kann man sehr viel Zeit
auf der Straße verbringen.
Aus meiner Sicht ist das ver-
lorene Zeit.“

Work-Life-Balance
Die durch den Umzug ge-
wonnenen Stunden kann er
mit seiner Familie viel besser

verbringen. So ziemlich alles
ist in der Oberpfalz leichter
und schneller erreichbar, ein
Zugewinn an Lebensqualität.

„Das macht sich in der Frei-
zeit genauso bemerkbar. In
München wird ja gerne mit
der Nähe der Alpen gewor-
ben. Aber die Realität ist,
dass man durch das hohe
Verkehrsaufkommen ewig
braucht, bis man mal aus der
Stadt draußen ist. Am Wo-
chenende kommen dann alle
wie die Heuschrecken aus
ihren 50-Quadratmeter-Nes-
tern und blockieren den
Mittleren Ring.“ Trotzdem,

die Jahre in München seien
spannend gewesen, „beruf-
lich konnte ich viele Erfah-
rungen sammeln“. Aber ge-
nerell sei die Art, wie mitei-
nander umgegangen werde,
in München anders.

„Man wird oft gesiezt,
spricht in der Arbeit hoch-
deutsch oder englisch, denn
viele Kollegen kommen aus
anderen Bundesländern oder
aus dem Ausland. Mein Dia-
lekt ist natürlich gelegentlich
durchgedrungen“, gesteht er.
„Dann wurden von den
Nicht-Bayern Lederhosenwit-
ze gemacht.“ Das sei aber

freilich scherzhaft und nicht
böse gemeint gewesen. Tat-
sächlich habe er im Kolle-
genkreis viel Wertschätzung
und Anerkennung für seine
Arbeit erfahren.

„Dennoch war mir klar: Frü-
her oder später geht es wie-
der in die Heimat zurück.“
Entweder man liebe die
Großstadt oder nicht. „Ich je-
denfalls bin glücklich, wie-
der in der Oberpfalz zu sein.
Daheim ist daheim.“ Wenn
überhaupt, dann sei Mün-
chen eher was für junge Sin-
gles. Auch für die kann es
schwer werden, denn das Le-

ben in Großstädten ist teuer.
„Ein Beispiel: In München
zahlen Sie für eine Breze
1,50 Euro, in der Oberpfalz
liegen sie bei 60 oder 70
Cent.“

800 Euro für Kita
Die Gehälter seien im
Schnitt besser, aber die Le-
benshaltungskosten weitaus
höher. „Für Familien ist die
Großstadt ungeeignet. Zu
viel Verkehr, zu wenig Grün.
Ein Kita-Platz kostet in Mün-
chen schnell mal 800 Euro
im Monat. Große Wohnun-
gen sind praktisch unbezahl-
bar, allein für meine 53-Qua-

dratmeter-Wohnung, mit Kel-
lerabteil und Tiefgaragenstell-
platz, habe ich 900 Euro
warm bezahlt. In der Ober-
pfalz bekommt man 90 Qua-
dratmeter für 500 Euro
warm.“ Seine Vermieterin
hatte das Appartement für
250000 Euro gekauft, habe
sie ihm einmal erzählt. „Da-
für kriegst du hier ein schö-
nes Haus mit Garten.“ Graf
ist jemand, der weiß, wo er
hingehört: in die Oberpfalz.
Jetzt, mit eigener Familie,
erst recht. „Aus der Ferne be-
trachtet“, sagt der Heimge-
kehrte, „wissen manche
Oberpfälzer gar nicht, wie
schön sie es hier haben.“

Andreas Graf verabschiedet
sich vom Zeitungsfotografen,
steigt ins Auto und fährt los.
Es sind nur ein paar Minuten
nach Hause.

Andreas Graf pen-
delt. In der Ober-
pfalz ist das kein
Problem für ihn, in
München hingegen
war das Autofahren
ein Zeitfresser.

Bild: Gerhard Franz

In München wird
ja gerne mit der
Nähe der Alpen
geworben. Aber
die Realität ist,
dass man durch

das hohe
Verkehrsaufkommen

ewig braucht, bis
man mal aus der
Stadt draußen ist.

Andreas Graf,
Heimkehrer

WIR 
SUCHEN SUCHEN SUCHEN 

SIE! 
Wir betreiben in Weiden in der Oberpfalz eine hoch-
moderne zertifizierte Werkstatt für Schienenfahrzeuge
aller Art und führen für unsere Kunden in ganz Deutsch-
land und Europa sämtliche Wartungsarbeiten und Umbauten
rund um das Schienenfahrzeug sowie Sandstrahl- und Lackier-
arbeiten, Verwiegungs- und Vermessungsarbeiten, Schweißen
und Kleben durch.

DIESE STELLEN BIETEN WIR DERZEIT AN

› Werkstatt-Meister für die Instandhaltung (m/w)
› Lokmonteur (m/w) im Innen- und Außendienst,
Schwerpunkt Instandhaltung /Modernisierungen

› Schienenfahrzeugelektriker (m/w)
› Baumaschinenmechatroniker (m/w)
› Qualifizierte Kunststoffformgeber oder Schreiner (m/w)
› Schweißer (m/w) für die Instandhaltung von Schienenfahrzeugen

Interessiert? Dann springen Sie auf den Zug auf und kommen Sie in unser Team!
Genaueres finden Sie unter www.ows-weiden.de/karriere
Ist nicht das passende dabei? Dann freuen wir uns über eine Initiativbewerbung.

Für interessante Bewerber/innen haben wir immer ein offenes Ohr.

OWS Service für Schienenfahrzeuge GmbH | Zur Centralwerkstätte 11 | 92637 Weiden
Telefon 0961 39 89 43 201 | E-Mail kontakt@ows-weiden.de

SERVICE
FÜR SCHIENEN-
FAHRZEUGE

STELLEN SIE DIE
RICHTIGE

WEICHE IN DIE
HEIMAT

• gegründet 2010
• 120 Mitarbeiter und 17 Azubis
• 20.000m² Hallenfläche
• 450m Grubengleise
• 48 Arbeitsstände
• 60m Lackierhalle
• 60m Strahlanlage
• 95mWaschhalle
• 30m kalibriertes Null-Gleis
• 60m 1000 V Prüfstand
• 30m Klimakammer

Die OWS in Zahlen

Es herrscht reger Betrieb in den Werkshallen und auf
demAreal der OWS inWeiden.Angefangen bei der gel-
ben Gleisbaumaschine über die Lok, den RegioShuttle
und die Straßenbahn findet man so ziemlich alles, was
sich auf der Schiene fortbewegt.
Auf Luftkissen schwerelos durch den Raum schweben
bis zu 80 Tonnen schwere Fahrzeuge minutiös manöv-
riert per Joystick zu ihren Arbeitsständen in der großen
Werkshalle.
Die OWS ist eine hochmoderne zertifizierte Bahnwerk-
statt. Kunden aus ganz Deutschland und dem angren-
zenden europäischen Ausland bringen ihre Fahrzeuge
zur Reparatur, Wartung, Instandhaltung und Hauptun-

tersuchung nach Weiden. Sie erhalten hier alles aus
einer Hand, sozusagen das Rundum-Sorglos-Paket.
Von der HU über die Inspektion, Fristungen, Moderni-
sierungen, Reparaturen, Instandhaltung, Klebearbei-
ten, GFK-Reparaturen, Sandstrahl- und Lackierarbeiten
sowie Zerstörungsfreie Prüfungen.
Dies alles leistet das hochqualifizierte Personal, das
mittels Fort- und Weiterbildung permanent auf dem
aktuellsten Stand gehalten wird.

OWS –Wo Schienenfahrzeuge schweben

1Werkhalle der OWS
2 Drehgestellwerkstatt

1

2
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Anzeige

„Ich komme immer wieder gerne zurück“
Mit Assistenzärztin Lina Wurm auf Station am Klinikum Weiden

Von Evi Wagner

Guten Morgen, Frau
Doktor.“– „Haben Sie
mal fünf Minuten für

mich?“– „Heute ist es schon
viel besser…“: Wenn Assis-
tenzärztin Lina Wurm ihre
Stationswoche in der Unfall-
chirurgie/Orthopädie am Kli-
nikum Weiden hat, ist sie
ganz nahe am Patienten. Sie
macht die Visite, veranlasst
Untersuchungen, erklärt Be-
handlungen, macht Ab-
schlussgespräche.

„Die Stationsarbeit ist zwar
anstrengend, aber das Schö-
ne daran ist, dass man immer
direktes Feedback be-
kommt“, sagt die 25-Jährige,
die bereits als Klinikstudentin
hier war und nach ihrem
Examen im Mai zurückge-
kehrt ist.

Auch Notaufnahme

Regelmäßig ist Lina Wurm
auch in der Zentralen Not-
aufnahme eingesetzt, ver-

sorgt kleine Notfälle bis hin
zum Polytrauma. Am Klini-
kum Weiden schätzt die jun-
ge Medizinerin vor allem die
große Fachbreite. „Man hat
alle Fachrichtungen vor Ort,
die Zusammenarbeit funktio-
niert perfekt. Es gibt hier so-
gar drei verschiedene Inten-
sivstationen, das ist Luxus.“

Doch in der Oberpfalz

Am Anfang ihres Studiums
konnte sich Lina Wurm, die
ursprünglich aus Waldsassen
stammt, nicht vorstellen, spä-

ter wieder in die Oberpfalz
zurückzukehren. Doch dann
kam sie doch – zunächst als
Klinikstudentin, jetzt wieder
als Assistenzärztin.

„Ich muss zugeben, während
meines Studiums war ich nur
sehr selten in der Ober-
pfalz“, erzählt sie. „Ich den-
ke, es ist wichtig, auch mal
eine Zeit lang weg zu sein.
Dann schätzt man erst wie-
der, was man hier hat.“

Inzwischen lebt Lina Wurm
in Weiden und freut sich
nach Feierabend nicht nur
über das vielfältige Kulturan-
gebot in der Stadt, sondern
auch über die Natur direkt
vor der Haustür. „Es ist schon
ein gewisses Heimatgefühl“,

sagt sie und lacht. „Ich ge-
nieße es vor allem, Dialekt
sprechen zu können – auch
mit den Patienten.“ Und die
schätzen es, dass sie verstan-
den werden. Nicht nur medi-
zinisch, sondern auch
sprachlich. Bis ihr Dienst en-

det, wird Lina Wurm auch
heute wieder einige Gesprä-
che führen. Nicht nur mit
den Patienten, sondern auch
mit den Kollegen. „Später
möchte ich noch meinen
Facharzt machen“, erzählt
sie. „Dafür muss man zwi-

schendurch auch mal woan-
ders hin, um Erfahrungen zu
sammeln.“ Doch langfristig
möchte Lina Wurm gerne in
Weiden bleiben. Denn: „Ich
bin zwar gerne mal weg
– aber ich komme auch im-
mer wieder gerne zurück.“

Man hat alle
Fachrichtungen

vor Ort, die
Zusammenarbeit

funktioniert perfekt.

Lina Wurm,
Assistenzärztin

Auf Visite: Zunächst zog es die Waldsassenerin Lina Wurm zum Studium in die Ferne. Doch die Arbeit am Weidener Klinikum als
Klinikstudentin machte ihr so sehr Spaß, dass sie wieder zurückkehrte. Jetzt arbeitet sie dort als Assistenzärztin. Bild: Evi Wagner

Die Stationsarbeit
ist zwar anstrengend,

aber das Schöne
daran ist, dass man

immer direktes
Feedback bekommt.

Was im Pflegebereich
möglich ist
Von der Kinderkrankenschwester zur stellvertretenden Pflegedirektorin

Mit einer Ausbildung zur
Kinderkrankenschwes-

ter begann die Karriere von
Michaela Hutzler am Klini-
kum Weiden. Nach einer
Fachweiterbildung und eini-
gen Berufsjahren in Mün-
chen kehrte sie schließlich
zurück – und übernahm die
Leitung der Kinderintensiv-
station.

Doch dabei blieb es nicht.
2011 begann sie nebenbei
ein BWL-Fernstudium, das
sie nach sieben Semestern
mit dem Bachelor abschloss.
Seit vergangenem Jahr ist sie
die stellvertretende Pflegedi-
rektorin.

Warum haben Sie sich
damals für eine Aus-
bildung im Pflegebereich
entschieden?

Michaela Hutzler: Ich wollte
Kinderkrankenschwester
werden, weil ich mir zum ei-
nen natürlich einen gesicher-
ten Arbeitsplatz gewünscht
habe. Zum anderen wollte
ich gerne im Team und mit
Menschen arbeiten. Dieser
Beruf gibt einem sehr viel
Sinn und Wertschätzung. Es
ist ein wunderbares Gefühl,
wenn die kleinen Patienten
schließlich gesund nach
Hause gehen.

Vermissen Sie manchmal
den direkten Kontakt zu
den Patienten?

Ja, manchmal ist das tatsäch-
lich so. Aber jetzt habe ich
einen anderen Blickwinkel,
ich denke mehr zukunftsori-

entiert. Als Stationsleiterin ist
man sozusagen die Manage-
rin der Station, man erledigt
das, was tagtäglich anfällt.
Inzwischen setze ich mich

dafür ein, dass auch in den
nächsten vier bis fünf Jahren
alle Pflegekräfte gut arbeiten

können. Ich denke, jeder
wünscht sich einen Chef, der
weiß, wie der tägliche Ablauf
direkt am Bett aussieht. Ich
habe diesen jahrelang selbst
miterlebt.

Warum haben Sie sich
für eine Rückkehr von
München nach Weiden
entschieden?

Ich habe dieses Heimatge-
fühl schon vermisst. Außer-
dem habe ich gemerkt, wie
wichtig das Arbeiten im Team
ist. Und ich wusste: Das gute
Team habe ich in Weiden.
Ich kannte das Haus ja schon
von meiner Ausbildung. Hier
gibt es nicht nur Medizin auf
höchstem Niveau, sondern
auch kurze Wege. Man kann
mit den Vorgesetzten leicht
direkt in Kontakt treten. (ewa)

Michaela Hutzler,
stellvertretende
Pflegedirektorin.

Bild: Evi Wagner

Hier gibt es nicht
nur Medizin auf

höchstem Niveau,
sondern auch kurze

Wege. Man kann
mit den Vorgesetzten

leicht direkt in
Kontakt treten.

Michaela Hutzler

Neujahrsvorsatz
für Fachkräfte:
Karriere, die begeistert!

Neujahrsvorsatz für
Schüler und Studenten:
Zukunft mit Gesundheit!

• Pflegefachmann/-frau (m/w/d)

• Pflegefachhelfer (m/w/d)

• Operationstechnische-
Assistenz (m/w/d)

• Medizinisch-Technische-
Radiologie-Assistenz (m/w/d)

Pflege:

• Gesundheits- und
Krankenpfleger (m/w/d)

• Gesundheits- und
Kinderkrankenpfleger (m/w/d)

• Fachkrankenpfleger (m/w/d)

Medizinische Fachberufe:

• Medizinische-
Fachangestellte (m/w/d)

• MTRA für Radiologie &
Strahlentherapie (m/w/d)

• Medizinische-Fachangestellte (m/w/d)

• Kaufmann/-frau im
Gesundheitswesen (m/w/d)

• Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

• Förderprogramm Klinikstudent
für Medizinstudenten (m/w/d)

• Elektriker (m/w/d)

Wir bieten für das Jahr 2020 spannende Ausbildungsmöglichkeiten:

Spannende Perspektiven in der Region gesucht?Wir haben folgende imAngebot:

Ausbildung

Bewerben Sie sich noch heute und starten Sie mit uns gemeinsam ins neue Jahr mit einer Karriere, die begeistert!

www.kliniken-nordoberpfalz.ag | E-Mail: bewerbung@kliniken-nordoberpfalz.ag

Medizin
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„Du hast die richtige Sprach’ drauf“
Ist Dialekt im Arbeitsleben noch zeitgemäß? – Interview mit Mundartforscher Ludwig Zehetner

Von Hanna Gibbs

Dialekt und Karriere
– passt das zusam-
men? Darüber haben

wir mit „Dialektpapst“ Lud-
wig Zehetner gesprochen.

Der 80-Jährige ist Honorar-
professor für bairische Dia-
lektologie an der Universität
Regensburg und ein gefragter
Experte, wenn es um das
Thema Mundart geht. Der
gebürtige Freisinger lebt seit
über 50 Jahren in der Ober-
pfalz.

Herr Zehetner, in
Karriereportalen liest
man, im Beruf sei Hoch-
deutsch dem Dialekt
grundsätzlich vor-
zuziehen. Stimmen Sie
zu?

Ludwig Zehetner: Nicht
summarisch. Es kommt auf
den Einzelfall und die Be-
rufssparte an. Im Baugewer-
be zum Beispiel ist der Dia-
lekt nach wie vor selbstver-
ständlich. Viele Mitarbeiter
auf Baustellen, deren Mutter-
sprache nicht Deutsch ist,
sind in ihrem Arbeitsleben in
den Dialekt hineingewach-
sen, beherrschen aber das
Hochdeutsche nicht.

Kann der Dialekt auch
ein Türöffner im Beruf
sein?

Da habe ich ein schönes Bei-
spiel. Einer unserer Schwie-
gersöhne stammt aus dem
Bayerischen Wald und
spricht den dort üblichen
Dialekt. Nach dem Studium
bewarb er sich in München
als Bauingenieur. Gleich die
erste Firma, bei der er sich
bewarb, stellte ihn sofort an.
Das Argument des Personal-
chefs war: „Du hast die richti-
ge Sprach drauf, du konnst di
mit unsere Leut verständign.“

Was sehen Sie sonst als
Vorteil des Dialekts?

In einem Verkaufsgespräch

zum Beispiel kann der Mitar-
beiter mit Dialekt punkten
– wenn die Kunden auch
dialektnah sind.

Und was als Nachteil?

Bei einem Banker oder Anla-
genberater kommt Dialekt
vielleicht nicht so gut an – es
sei denn die Kundschaft fährt
darauf ab, wie ich das täte
(lacht). Bei einer engstirnigen
Geschäftsleitung kann Dia-
lekt sicher hinderlich für die
Karriere sein.

Werden Menschen, die
einen starken Dialekt
sprechen, als weniger
kompetent empfunden?

Leider ja. Dann heißt es, der
oder die kann ja nicht mal
anständig Deutsch – als ob
Dialekt unanständig wäre.
Umgekehrt sage ich: Arm
und bedauernswert sind die
Menschen, die ausschließ-
lich die Schriftsprache be-
herrschen, denn sie verfügen
nicht über die Möglichkeit,
zwischen den beiden
Sprachformen zu wechseln.
In manchen Unternehmens-
abteilungen ist Englisch die
Standardsprache. Hat Dialekt
in der heutigen oft weltweit
vernetzten Arbeitswelt über-
haupt noch einen Platz?

In manchen Unter-
nehmensabteilungen ist

Englisch die Standard-
sprache. Hat Dialekt in
der heutigen oft weltweit
vernetzten Arbeitswelt
überhaupt noch einen
Platz?

Es gibt tatsächlich Befürch-
tungen, dass sogar das Hoch-
deutsche im Laufe der Zeit
auf die Ebene eines Dialekts
absinken könnte, wenn das
Englische immer weiter um

sich greift. In der Technik
und der Wirtschaft läuft ja
wirklich fast alles auf Eng-
lisch ab. Auf Führungsebe-
nen kann sich da keiner
mehr blicken lassen, der im
Englischen nicht firm ist.
2009 hat die Unesco das
Bairische in die Liste der ge-
fährdeten Sprache aufge-
nommen.

Wie schneidet denn der
Oberpfälzer Dialekt
innerhalb der bayerischen
Mundarten bei der
Beliebtheit ab?

Leider steht das Oberpfälzi-
sche mit seinen „Ou“- und
„Äi“-Lauten immer noch in
Misskredit und gibt Anlass zu
blöden Witzen

Warum glauben Sie, ist
das so?

Ich vermute, dass die wirt-
schaftlich schlechte Situation
der Oberpfalz in der Vergan-
genheit eine Rolle gespielt
hat. Die Sprache der Bewoh-
ner dieser lange als arm und
rückständig geltenden Regi-
on wurde wohl etwas ver-
ächtlich betrachtet. Das ist
schade, denn der Sprachwis-
senschaftler erkennt, dass mit
dem Oberpfälzischen eine
der wertvollsten und raffi-
niertesten Varietäten vorliegt,
die in sich in der deutschen
Sprachgeschichte entwickelt
haben.

Sie haben in Ihrem
Berufsleben am
Gymnasium unterrichtet
und an der Universität
gelehrt. Haben Sie dabei
Dialekt gesprochen?

Bei Vorträgen habe ich natür-
lich Hochsprache verwendet
– auch wenn man mir immer
anhört, dass meine Grundla-
ge das Bairische ist. Doch im
Privatgespräch mit einzelnen
Schülern, Studenten oder El-
tern habe ich oft umgeschal-
tet, um eine Partnernähe zu
erzeugen.

Ohne Sprache keine Kommunikation: Doch wie wirkt Dialekt in der Arbeitswelt? Bild: Crazy Cloud – stock.adobe.com

Sprachwissen-
schaftler Ludwig
Zehetner ist Hono-
rarprofessor für bai-
rische Dialektologie
an der Universität
Regensburg.

Bild: privat

Über Grantler und Grenzgebiete
Für Zuagroaste und Einheimische: Warum ein Kabarettist nun auch Bairisch-Kurse an der Volkshochschule gibt

Von Evi Wagner

Für mich ist Dialekt einfach
schon immer mit einem

bestimmten Heimatgefühl
verbunden“, sagt Thomas
Mayer, der nicht nur privat
sehr gut auf perfektes Hoch-
deutsch verzichten kann,
sondern auch als Vogelmayer
auf der Bühne.

Die ganze Familie des Strau-
bingers spricht Dialekt. So ist
es für ihn ein Herzensanlie-
gen, dass dieser nicht immer
mehr verschwindet. „Und
weil es sowas bisher in die-
sem Rahmen noch nicht gab,
ist dann eben die Idee zu ei-
nem VHS-Kurs entstanden.“

Unter dem Titel „Bairisch für
Zuagroaste und Bayern, de-
ren Herz für die Heimat
schlägt“ gewährt der Mund-
artkünstler seinen Kursteil-
nehmern regelmäßig tiefe
Einblicke in den Dialekt, die
Sprache und die Traditionen
der Bayern.

Pack mas o

Wer den Vogelmayer kennt,
für den ist klar, dass dabei

auch die Unterhaltung nicht
zu kurz kommt. Und so ist
dann auch in der offiziellen
Kursbeschreibung zu lesen:
„Unterhaltsam und humoris-
tisch führt das bayerische
Original durch den Kurs, der
mit einem zünftigen Weiß-
wurstfrühstück endet.“

Und doch bleibt eine Frage:
Kann ein Niederbayer tat-
sächlich Oberpfälzern etwas
über ihre Sprache und ihre
Traditionen erzählen? „Ich
komme ja schließlich aus
dem Grenzgebiet“, sagt der
Vogelmayer – natürlich in
Dialekt.

„Mich trennen nur 20 Kilo-
meter von der Oberpfalz.
Außerdem gehören die Nie-
derbayern und Oberpfälzer
doch kulturmäßig sowieso
zusammen. Da gibt es mehr,
das uns verbindet, als das
uns trennt.“

Das einzige, was es in Nie-
derbayern nicht gebe, sei das
„Ou“ der Oberpfälzer. An-
ders schaue das dann schon
mit Franken und Schwaben
aus. „Da würde mein Kurs

freilich keinen Sinn machen,
deswegen biete ich ihn dort
auch gar nicht an.“

Hod scho bassd

Auf die Kurse in der Ober-
pfalz freut sich der Vogel-
mayer jedoch regelmäßig
– und zwar so richtig. „Ich
habe die Oberpfälzer immer
als sehr weltoffene Men-
schen kennengelernt“, er-
zählt er. „Wenn sie oft auch
auf den ersten Blick nicht
gleich so wirken. Man darf
sich da einfach nicht ab-
schrecken lassen. Dann muss
man sie eben ein bisserl aus
der Reserve locken, dann
gibt’s auch ganz schnell ein
freundliches Lächeln.“ Und
das Granteln gehöre eben
bei dem einen oder anderen
einfach dazu, ist sich der Ka-
barettist sicher. So ein gesun-
der Pessimismus sei ja auch
nicht unbedingt das Schlech-
teste. „Wenn dann einer am
Ende vom Kurs zu mir sagt:
,Hod scho bassd’, dann freu
ich mich. Denn das ist für ei-
nen Oberpfälzer wohl das
größte Kompliment, das er
einem machen kann.“

Der Kabarettist Thomas Mayer, besser bekannt als „Vogelmay-
er“, gibt auch Bairisch-Kurse. Bild: Mayer

Karten gewinnen

Lust auf „Bairisch für
Zuagroaste und Bayern,
deren Herz für die Hei-
mat schlägt“ bekom-
men? Der Kurs findet
zum Beispiel am 19. Ja-
nuar in Amberg, am 26.
Januar in Weiden und am
29. März in Cham statt.
Infos gibt es bei den je-
weiligen Volkshochschu-
len. Außerdem verlost
Oberpfalz-Medien für
Amberg und Weiden je
zwei Einzelkarten.

Verlosung für Veranstaltung in Amberg:
Rufen Sie unter 0137822/70 24 61 an
und nennen Sie das Stichwort Bairisch1
und Ihren Namen, Ihre Adresse und Te-
lefonnummer oder schicken Sie eine
SMS an 52020 mit dem Stichwort AZSR
WIN Bairisch1 und ihrem Namen, Ihrer
Adresse und Telefonnummer.

Verlosung für Veranstaltung in Weiden:
Rufen Sie unter 0137822/70 24 56 an
und nennen Sie das Stichwort Bairisch2
und Ihren Namen, Ihre Adresse und Te-
lefonnummer oder schicken Sie eine
SMS an 52020 mit dem Stichwort DNT
WN Bairisch2 und ihrem Namen, Ihrer
Adresse und Telefonnummer.

Die Anschlüsse sind jeweils bis Montag,
6. Januar 2020, 23.59 Uhr, freigeschal-
tet. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Teilnahmebedingungen: 0,50 Euro pro
Anruf aus dem deutschen Festnetz, an-
dere Netze können abweichen; bzw.
0,49 Euro pro SMS. Die Datenerhebung
und -speicherung erfolgt unter Berück-
sichtigung der aktuellen DSGVO.

Die Gewinner werden benachrichtigt.
Weitere Informationen gibt es auf
www.onetz.de/teilnahmebedingungen.
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Göih, danz ma oin!
„Heimat“ hat Konjunktur – das gilt auch für den Volkstanz

Von Martha Pruy

B
eim Volkstanz handelt
es sich hier nicht um
den Schautanz mit

Spezialisten auf der Bühne,
und alle anderen schauen
zu, sondern um Tanzen zum
Mitmachen – das Tanzver-
gnügen für alle. Aktive Betei-
ligung ist der Normalfall. Zur
Musik werden typische Tanz-
schritte oder -figuren erklärt,
um auch ohne Vorkenntnisse,
einfach frei mittanzen zu
können. Musikalisch steht
dafür ein reicher Fundus an
tradierter Tanzmusik zur Ver-
fügung.

Früher erlernte man das Tan-
zen in der Hutzastubn, von
der Mutter oder älteren
Schwester. Heute wird diese
Kulturtechnik in Kursen ver-
mittelt. Dafür muss man
nicht aus der Region stam-
men. Anweisungen wie:
„Wechselschritt und kreuz
tupf, kreuz tupf“ helfen und
schon gelingen die Schritte,
oder man schaut zum Nach-
barn, findet den richtigen
Fuß und ist gleich wieder im
Rhythmus. Jeder wird mitge-
zogen. Tanzen soll und darf
Spaß machen!

Tracht muss nicht sein

Das gefällt auch meinen
Nachbarn aus Amerika, die
gerne in bayrischer Kleidung
zum Volkstanz gehen. Tracht
kann sein, muss aber nicht.

Um Menschen unterschied-
lichsten Alters in Bewegung
zu bringen, gibt es generati-
onsübergreifende Tanznach-
mittage. Tanzen belebt Kör-
per, Geist und Seele! Auch
Kindergärten haben den
Volkstanz im Programm. Da
wird gepatscht, geklatscht,
eingehakt und im Kreis ge-
hüpft und gipfelt oft wie in
Gebenbach (Kreis Amberg-
Sulzbach) als Tanz „unterm
Kirwabaam“.

„Moila“ und „Buam“

Ein Beispiel für Integration
liefert die Grund- und Mittel-
schule Ammersricht (eben-
falls Kreis Amberg-Sulzbach).

Seit Jahren werden in allen
Jahrgangsstufen oberpfälzi-
sche Volkstänze vermittelt.
Schüler und Vorschüler, mit
und ohne Migrationshinter-
grund, tanzen und singen am
Kirwamontag miteinander
um den Kirwabaam. Wenn
sich junge Moila und Boum
auf das „Baamasdanzn“ vor-
bereiten, schwingen sie das
Tanzbein und lernen traditio-
nelle Tänze. Ältere wieder-
um schätzen die Gesellig-
keit.

Meist wird eine Veranstaltung
mit dem Auftanz, einer Art
Polonaise eröffnet. Dafür
strömen alle auf die Tanzflä-
che, kaum einer bleibt sit-
zen. Die Gesellschaft ist in
Bewegung, begegnet sich bei
den großen Reigenformatio-
nen und jeder hat zum
Schluss über die Figurentän-
ze mit Partnerwechsel mit je-
dem getanzt.

Neben Polka, Landler, Schot-
tisch und Dreher ist die Fran-
caise besonders beliebt. Sie
zählt zu den Kontratänzen,
ist fünftourig und relativ
kompliziert, weshalb sie mit
Kommandos gelenkt wird. In
langen Reihen stehen sich
die Paare gegenüber, wenn
es heißt: „Komplimente“ und
die Musik zur ersten Tour be-
ginnt. Es gibt verschiedene
Versionen. Im Jahr 2000 wur-
de in Erbendorf (Kreis Tir-
schenreuth) die eigene Vari-

ante wiederbelebt. Musik da-
zu ist die Fledermausquadril-
le von Johann Strauß.

Baierische, Zwiefache

Der „Baierische“ oder
„Zwiefache“ ist mit seinem
Taktwechsel der charakteris-
tischste Volkstanz der Ober-
pfalz. Man kennt die „Einfa-
chen“ mit regelmäßigem und
die „Vazwicktn“ und „Va-
drahdn“ mit unregelmäßi-
gem Taktwechsel. Da
braucht’s gute Ohren und
leichte Füße! Nach wie vor
sind Volkstänze wichtige
Spielgelegenheiten für die

Musikanten. Früher verkauf-
ten sie Tänze. Der Zahler
durfte bestimmen wer mit-
tanzt. Wer zahlt – schafft an!
Heute ist dafür der Veranstal-
ter zuständig.

Ob Single oder Paar, jeder ist
willkommen. Weil es keine
Rolle spielt, wer mit wem
tanzt, kommen viele auch al-
leine und haben Spaß. Hier
überwiegen Frauen, denn die
Männer sind allgemein nicht
mehr so tanzfreudig. Das
wäre früher undenkbar ge-
wesen. Da musste das Mäd-
chen von einem Burschen hi-

neingetanzt werden. Auch
war es unter Strafe verboten,
in den geschlossenen Zeiten
im Advent und der Fastenzeit
sowie an zahlreichen kirchli-
chen Feiertagen einen Tanz
abzuhalten. Erst 1957 wur-
den die Beschränkungen er-
heblich gelockert. Aber Ende
November gilt nach wie vor:
„Kathrein stellt den Tanz
ein“, bis es am Stefflsdoch,
am Zweiten Weihnachtsfeier-
tag, wieder heißt: „Drah de!
Drah de! Rundumadum!“

Weitere Informationen:
www.volksmusikfreunde.de

Tradition kann echt cool sein: Zünftig ging’s 2018 auf der Hohenkemnather Kirwa zu (Kreis Am-
berg-Sulzbach). Bild: brü

Volksmusik

Die Autorin dieses Bei-
trags, Martha Pruy, enga-
giert sich als Kreishei-
matpflegerin für die Regi-
on Amberg-Sulzbach. Al-
len, die mehr über die
Oberpfälzer Volksmusik
erfahren wollen, einen
Tanzkurs suchen oder bei
einer volkstümlichen Ver-
anstaltung einfach als
Zuschauer dabei sein
wollen, empfiehlt sie,
sich auf der Homepage
der Oberpfälzer Volks-
musikfreunde zu infor-
mieren. Auch „Zuagroas-
te“ sind immer herzlich
willkommen.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter www.sitlog.de
Senden Sie Ihre vollständige Bewerbung an bewerbung@sitlog.de, z.Hd. Herrn Wolfgang Hausner

SITLog - Steuerungs- und Informationstechnologie für Logistik
Zum Nachtbühl 1 . D-92665 Altenstadt an der Waldnaab . Tel.: +49 (0) 9602 944 90 - 0 . info@sitlog.de

WIR
SUCHEN

RETROFITAUTOMATISIERUNGSTECHNIK

S7 / TIA

SAP ANBINDUNG

ANTRIEBSTECHNIK / SENSORIK

EFFICIENT LOGISTICS

VISUALISIERUNG / SIMULATION

GENERALUNTERNEHMER

SERVICE /WARTUNG

POWERMANAGEMENT

JAVA

NEUANLAGEN

ROBOTICS

Mitarbeiter für SPS-Remote-Support (m/w/d)

SPS-Softwareentwickler (m/w/d)

CAD-Konstrukteur EPLAN (m/w/d)

Steuerungs- und Informa ons-
technologie für Logis k

Kernbereiche sind die Steuerungstechnik
für Fördertechnik und Regalbediengeräte, La-
gerverwaltungs- und Materialflusssteuerung,
Robotics, Visualisierung, Simulation, Emulation
sowie Service und Wartung mit Hilfe von Mo-
bileApp und SITLog Glasses.

Der Betrieb setzt auf neueste Technologien.
Programmiert wird bei der Steuerungstechnik
in Simatic Step7 oder TIA, je nach Kunden-
wunsch. Bei IT-Anwendungen wird überwie-
gend JAVA eingesetzt. Entscheidungsbefugte,
erfahrene Projektleiter und bestens ausgebil-
dete Mitarbeiter garantieren eine reibungslose
Projektplanung, -abwicklung und -realisierung.

Logistik aus Altenstadt steuert den Material-
fluss bei nahmhaften Unternehmen vor allem
im deutschsprachigen Europa.

Auf der Referenzliste stehen u.a. beispiels-
weise Adidas, BASF, Blum, BMW, Bosch, Conti-
nental, Coop, Esprit, Jack Wolfskin, Kolb Well-
pappe, KUKA, Lufthansa, MAN, Möbel Höffner,
Mondi, Nespresso, Südwolle, Siemens, Thomas
Sabo, Vorwerk, Witt Weiden, ZF oder die Dro-
geriekette Müller.

SITLog bietet hierfür ein interessantes Ar-
beitsgebiet, hochmoderne Arbeitsbedingun-
gen und eine leistungsgerechte Bezahlung mit
vvvollumfänglichem Ausgleich von ÜÜÜberstunden
ab der ersten Minute.

Altenstadt. Die SITLog GmbH realisiert seit
ihrer Gründung im Jahr 2000Neubau- undMo-
dernisierungsprojekte in der Intralogistik als
Systemintegrator von einzelnen Systemen und
Komponenten bis zu schlüsselfertigen Kom-
plettlösungen als Generalunternehmer.

Das Familienunternehmen zählt mittlerweile
über 100 Mitarbeiter, davon 21 Auszubildende.
Sehr stolz ist SITLog auf Deutschlands besten
Azubi des Jahres 2019 im Ausbildungsberuf
Elektroniker, Fachrichtung Automatisierungs-
technik, Alexander Pamler aus Meerbodenreuth.
Der vom Inhaber Wolfgang Hausner geführte
Betrieb, hat langjährige Branchenerfahrung und
zahlreiche Projekte erfolgreich realisiert.

Intralogistik aus Altenstadt

Wir wünschen
allen Mitarbeitern,
Bekannten und Geschäftspartnern
ein frohes und besinnliches
Weihnachtsfest!

vollumfänglichem Ausgleich von Überstunden 
ab der ersten Minute.

Geschäftspartnern
ein frohes und besinnliches 
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Der Grundriss des
Erdgeschosses der
Häuser in der
Ackermannstraße.

Die Einfamilienhäuser in der Ackerstraße in Schirmitz werden
modern und energiesparend gebaut. Wer von einem ökologi-
schen, schlüsselfertigen Haus im modernen Baustil und in ei-
ner beliebten Wohngegend mit guter Verkehrsanbindung
träumt, kann sich ab sofort an die R&K Projektbau GmbH wen-
den.

Ein Plan des Ober-
geschosses der
Häuser in der
Ackermannstraße.

Eines der aktuellen Projekte der R&K Projektbau GmbH ist der Neubau sechs baugleicher Einfamilienhäuser in der Ackerstraße in Schirmitz. Pläne und Bilder: R&K Projektbau 1 GmbH

Attraktives und nachhaltiges Wohnen
R&K Projektbau GmbH bietet Planungssicherheit auf allen Ebenen – Neues Projekt mit sechs Einfamilienhäusern in Schirmitz

Schirmitz. (ewa) Die R&K
Projektbau GmbH steht für
zahlreiche, erfolgreich abge-
schlossene Bauprojekte in
ganz Bayern. Das Leistungs-
spektrum umfasst die Pla-
nung, Entwicklung und Rea-
lisierung hochwertiger
Wohn- und Gewerbebauten.

„Bei allen unseren Bauvorha-
ben berücksichtigen wir die
gesunde Balance zwischen
wirtschaftlichen Konzepten,
nachhaltiger und energiespa-
render Bauweise“, erklärt
Bauingenieur Herbert Klein.

Die weiteren Geschäftsfüh-
rer, Architekt Alexander Robl
sowie die Diplom-Kaufmän-
ner Gerhard Karl und Florian
Hofmann, bilden ein Team
aus Profis. Durch dieses Zu-

sammenspiel der relevanten
Geschäftsbereiche ist es
möglich, den Kunden ein

Gesamtpaket aus einer Hand
anzubieten. „Durch Architek-
tur und Ingenieurskunst be-

halten wir stets den Gedan-
ken der Ästhetik im Fokus.
Was uns bei allen Projekten
wichtig ist, ist eine ökologi-
sche und energieeffiziente
Bauweise.“

Selbstverständlich werden
bei allen Projekten die ge-
setzlichen Vorgaben einge-
halten und die äußeren Rah-
menbedingungen in der Pla-
nung berücksichtigt. Weiter-
hin zeichnen sich viele Pro-
jekte der R&K Projektbau
GmbH durch eine zeitlose
Architektur und Grundrissge-
staltung mit langfristigem
Charakter aus.

Seit mehr als zehn Jahren
überzeugt das Unternehmen
im Wohnungs- sowie im Ge-
werbebau, und ist auch über-

regional für namhafte Inves-
toren tätig.

Eines der aktuellen Projekte
der R&K Projektbau GmbH
ist der Neubau sechs bau-
gleicher Einfamilienhäuser in
der Ackerstraße in Schirmitz.
Diese werden modern und
energiesparend gebaut.

Mit insgesamt circa 150
Quadratmetern Wohnfläche,
einem Schlafzimmer, zwei
Kinderzimmern, Kochen, Es-
sen, Wohnen sowie Terrasse
und Garten eignen sie sich
perfekt für junge Familien.
„Die Erschließung ist abge-
schlossen, der Bebauungs-
plan ist rechtskräftig, im
Frühjahr 2020 kann mit dem
Bauen begonnen werden“,
informiert Bauingenieur Her-

bert Klein. Wer von einem
ökologischen, schlüsselferti-
gen Haus im modernen Bau-
stil und in einer beliebten
Wohngegend mit guter Ver-
kehrsanbindung träumt, kann
sich ab sofort an die R&K
Projektbau GmbH wenden.
„Ob KfW-Effizienzhaus 40
oder 55, bei uns ist alles
möglich“, so Herbert Klein.
„Auf Wunsch kann der
Grundriss im Innenbereich
auch noch individuell ange-
passt werden.“

Bald sollen alle aktuellen
Projekte des Unternehmens
auch in einem neuen Show-
room in der Mooslohstraße
in Weiden, wo ebenfalls ein
Wohnbauprojekt realisiert
wurde, ausgestellt werden.

ANZEIGE

Die Einfamilienhäuser in der Ackerstraße in Schirmitz eignen
sich perfekt für junge Familien.

S Sparkasse
Oberpfalz Nord

Ihr Vertriebspartner
für die neuen
Häuser in Schirmitz

Sparkasse Oberpfalz Nord
Immobilienteam

Herr Wilfried Doll: 0961 83-208
Frau Sonja Marterer: 0961 83-207
Herr Manuel Braun: 0961 83-204
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