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An� l� � :

S� � � � � � � � �  �  für Frauen

Frauen und Mädchen sind oftmals durch Gewalt be-
droht, die in mehr als 90 % der Fälle von Männern 
ausgeht. Daher brauchen Frauen in Konfl iktsituation 
Lösungen, mit denen sie sich erfolgreich gegen Über-
griffe von körperlich vermeintlich überlegenen Gegnern 
wehren können.

Termin:   10 x samstags ab 11. Januar 2020 
 10.30–12.00 Uhr

Ort:   Vitalis Fitness,
 Vohenstraußer Str. 17, 
 92637 Weiden

Teilnehmerzahl:   Mind. 10, max. 24 Personen

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

Anmeldeschluss: Samstag, 4. Januar 2020

Vorraussetzungen: Mindestalter 16 Jahre 
 keine Vorkenntnisse erforderlich

Termin:   10 x samstags ab 21. März 2020 
 10.30–12.00 Uhr

Ort:   Well-Fine-Zentrum Amberg,
 Drahthammerstraße 36, 
 92224 Amberg

Teilnehmerzahl:   Mind. 10, max. 24 Personen

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

Anmeldeschluss: Samstag, 14. März 2020

Vorraussetzungen: Mindestalter 16 Jahre 
 keine Vorkenntnisse erforderlich

NT-Ticket: Tickets erhältlich 
in unseren Geschäftsstellen 
Weiden, Amberg, Sulzbach-

Rosenberg und Tirschenreuth 
oder online unter 

www.onetz.de/kursangebot. 
     0961/85-550



BesinnLiche
VorWeihnachtszeit?
Von Wegen …
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Der erste Schnee rieselt vom Himmel, bunte 
Lichterketten schmücken Hausfassaden, Vor-
gärten und Schaufenster. Der Duft von Plätzchen 
und Punsch strömt durch die Wohnungen, im 
Kamin lodert ein wärmendes Feuer. Es lässt sich 
nicht mehr leugnen – es ist Vorweihnachtszeit. 
Eine Zeit der Besinnlichkeit, Ruhe und der Ent-
spannung, nicht wahr? 

Nein. Eher eine Zeit voll klirrender Kälte, Hektik 
und anbahnender Panik. Denn Vorweihnachts-
zeit bedeutet: gefühlt nur noch fünf Mal schlafen, 
bis Heiligabend ist. Diese Erkenntnis trifft mich 
jedes Jahr wie ein kalter Regenschauer – oder 
aktuell eher ein spontaner Schneesturm. Kaum 
Zeit – und so viel zu erledigen. Und wieder die 
brennende Frage, auf die ich wie jedes Jahr keine 
Antwort habe: Was schenke ich meiner Familie 
und meinen Freunden? Sind wir ehrlich. Nach 29 
Jahren gehen eben die kreativen Ideen aus. Was 
bleibt, sind Gutscheine – aber das ist mir nicht 
festlich genug. Richtig schwierig wird es, wenn in 
diese Zeit noch drei Geburtstage in der Familie 
fallen. Wer bitteschön kann sich so viele gute Ge-
schenkideen einfallen lassen? 

Dann ist da noch die Plätzchen-Problematik. 
Wenn ich in einer Sache absolut unbegabt bin, 
dann ist das Backen. Jedes Jahr nehme ich mir vor, 
mich durch die Kälte zu kämpfen, Ausstecher, 
Pinsel und Zutaten zu kaufen und ein wahres 
Plätzchen-Paradies in meiner Küche zu erschaf-
fen. Ich habe es versucht. Und bin kläglich ge-
scheitert. Bei den kleinen schwarzen Teigstücken 
in meinem Backofen hatte nicht mal mehr zen-

timeterdicke Schokoglasur eine Chance. Viel-
leicht wären Lebkuchen eine Alternative … 

Bei all dem Stress bleibt kaum Zeit – oder der  
Nerv –, sich auf die schönen Seiten der Vorweih-
nachtszeit zu konzentrieren. Doch das sollten wir. 
Oasen der Ruhe während des Trubels. Kleine Aus-
zeiten vom Weihnachts-Wahnsinn. Zu keiner an-
deren Zeit des Jahres schimmert unsere Heimat 
so bezaubernd wie in den kommenden Wochen. 
Bei all der Hektik bewirkt ein Abstecher mit den 
Liebsten auf einen der unzähligen Weihnachts-
märkte wahre Wunder. Leise Klänge, damp-
fend-duftender Punsch, Buden mit handwerkli-
chen Schätzen aus der Region. Mit etwas Glück 
lösen sich dort gleich zwei Probleme: Wir können 
mal wieder richtig durchatmen und finden noch 
dazu besondere Geschenke für unsere Liebsten. 

Auch das gefürchtete Backen muss keine Qual 
sein. Nicht, wenn wir es nicht allein durchstehen 
müssen. In diesem Jahr lade ich Freunde ein, die 
sicher in Sachen Plätzchen sind, suche mit ihnen 
die besten Rezepte aus, drehe die Musik laut und 
verwandle meine Küche einen Nachmittag lang 
in eine kleine Weihnachtsbäckerei. Und auch 
die restliche Vorweihnachtszeit sollten wir ent-
schleunigen, kleine Auszeiten nehmen, die uns 
glücklich machen. Eine Tasse Tee und ein paar 
gemütliche Stunden mit dem Lieblingsbuch, ein 
heißes Bad, während die Temperaturen draußen 
unter den Gefrierpunkt fallen, ein Sonntag auf 
dem Sofa. Denn dann wird die Zeit vor dem Hei-
ligen Abend wieder das, was sie sein sollte: eine 
besinnliche Zeit.



| Impressum

HERAUSGEBER: Oberpfalz Medien – Der neue Tag, Weigelstraße 16, 92637 Weiden
AnzEiGEn: Alexander Süß (verantwortlich) 
MEdiABERAtUnG: Franziska Wilfurth, anzeigen@lies-leo.de, 09621 | 306-138
REdAKtiOn:  Julia Hammer (verantwortlich), jh@lies-leo.de, Evi Wagner, ew@lies-leo.de, 0170 | 3567739, Elke Summer, Andrea Deyerl,  
Anne Sophie Vogl, Mona-Isabelle Aurand, Laura Schertl, Lucia Seebauer 
GRAfiK: Barbara Schlicht, Ramona Hanisch, Sara Schumann, Isabell-Katrin Diehl grafik@lies-leo.de
fOtOS: Dominik Lenz, Evi Wagner, Julia Hammer, Laura Schertl, Adobe Stock

Gültige Mediadaten: 10/2018. Alle Rechte vorbehalten. Jegliche Verwendung der Texte, Bilder, usw., insbesondere im Internet, nur mit 
schriftlicher Genehmigung der Oberpfalz Medien. Wir haften weder für unaufgefordert eingesandtes Material noch für die Richtigkeit der 
Veranstaltungstermine. 

Datenschutzhinweis für LEO-Gewinnspiele: Die Gewinner werden benachrichtigt und ggf. in unseren Medien (Print/Online) veröffentlicht. Oberpfalz Medien und 
seine Gewinnspieldienstleister verarbeiten Ihre für die Gewinnspielteilnahme erforderlichen Angaben zur Durchführung des Gewinnspiels (Art. 6 Abs. 1 b DSGVO). 
Im Falle eines Gewinns speichern wir Ihre Angaben nach den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen. Teilnahmeberechtigt sind nur natürliche Personen, die das 18. Le-
bensjahr vollendet haben (ausgenommen Mitarbeiter der Oberpfalz Medien sowie deren Angehörige). Weitere Infos unter: www.onetz.de/teilnahmebedingungen.

Seite an Seite durch den Schulalltag 10

Titelbild:
Fotograf: Dominik Lenz
Model: Patricia Wassner

Amberg
Bilder des Monats 6

Ein starkes Team               10

LEO trifft … Bloggerin Patricia Wassner        14

| Inhalt



Editorial 3

Dr. Love 26

LEO hört 50

Kino 52

Horoskop 54

Veranstaltungen 55

LEO fragt 68

Gastroguide 69

Partypics 70

| Special

Wirtschaft
Frauenpower im Job 16

Trends & Lifestyle
Eine entrümpelte Wohnung ist eine gute Wohnung 20
Tipps für die perfekte Silvesterparty 24

Gesundheit & Beauty
Beratungsstelle: Hilfe in schweren Zeiten 30

Essen & Trinken
Low-Carb-Leckereien 38

Freizeit & Sport
Extremerfahrungen im Eis 42

Reise
Prag – das mystische Herz Tschechiens 44

05 |

Mystik und bunte Kultur 44

Leckereien nach den Feiertagen 38

Bloggerin und starke Stimme 14



| 06

Grün- statt Blaulicht: Mit dem inzwischen 28. Bürger- und 
Polizeiball eröffneten zahlreiche Tanzbegeisterte die neue 
Ballsaison im ACC in Amberg. Die Gäste genossen das 
Ambiente und die Musik. Immer wieder zog es sie in ihren 
glanzvollen Ballroben auf die Tanzfläche. Dort wurde es 
zeitweise sogar richtig eng, denn wer kann schon einem 
flotten Tango, Walzer, Rock ’n’ Roll oder Foxtrott widerste-
hen. Doch auch hier gab es eine Lösung: Das Foyer wurde 
kurzerhand zur zweiten Tanzfläche umfunktioniert.

AUF DEM  
TANZPARKETT

| Fotos: evi Wagner
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Tanzen ist ihre Leidenschaft:
Joachim Müller und Conny Tröger

Rein ins Tanzvergnügen:
Petra und Johann Müllner

Manfred Dobmeier, Martina Igel, Sophie Gebert und René Weber,
Tanzgruppe „eMotion dance“

Claudia Gierl und Ralf Lederer
freuen sich auf die lange Ballnacht
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Mit dabei: Rainer Koch, Waltraud Lindner, Christine 
und Michael Graubmann, Elke und Stephan Faber

Aufregung vor dem Auftritt mit ihrer Tanzgruppe: Zäzilia Haugk, 
Karin Hecht, Julia Haugk, Waltraud und Jürgen Hiltl

Auf dem Weg zur Bar:
Isabel und Roland Wägner, Maria und Dirk Mehlert

Christina Stollner und Phiilipp Lebe
machen auch das Foyer zum Tanzparkett.

Mit bester Laune in den Abend:
Gudrun und Jürgen Mitterer, Jayne und Markus Platzer, Susanne und Norbert Backfischer



Sie war auch dieses Mal wieder ein Anziehungspunkt für 
Leseratten und Literaturbegeisterte: die Regionalbuch-
messe Oberpfalz in Sulzbach-Rosenberg. Diese wird vom 
Literaturhaus Oberpfalz im zweijährigen Turnus veranstal-
tet. Für Verlage und Kreative ist sie ein Branchentreff, für 
die Besucher eine wunderbare Möglichkeit, auch kleinere 
Verlage zu entdecken und sich über Neuerscheinungen 
zu informieren. Auf dem Programm standen natürlich 
wieder zahlreiche Lesungen. Ob historische Wirtshäuser, 
beeindruckende Luftaufnahmen, gruselige Hörspiele, lei-
denschaftliche Romanzen oder spannende Geschichten 
aus Amberg – hier fand jeder sein ganz persönliches Lieb-
lingsthema.

ZWISCHEN  
BüCHERN

| Fotos: evi Wagner
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Angela Kreuz und Dieter Lohr vom LOhrBär-Verlag 
hatten viel Spaß auf der Buchmesse.

Begeisterte Besucherinnen:
Waltraud Gnahn und Sigrid Pirner.

Lasen aus ihrem Buch über Regensburg:
Lisa Weichart, Jürgen Huber und Gisela Bender.

Er ist wohl einer der bekanntesten Amberger:
Satiriker und Schriftsteller Eckhard Henscheid.

| 08



| Bilder des Monats

Barbara Schreiner und Stephan Hausmann
sind gespannt auf die nächste Lesung.

Leonie Wilhelm und Wilhelm Koch
vom Büro Wilhelm Verlag in Amberg.

Sie gehören sozusagen zum Inventar: Michael Hehl 
und Silvia Kaiser, Literaturarchiv Sulzbach-Rosenberg.

Elke Kotzbauer und Gudrun Weiler kommen immer 
wieder gern zu den Lesungen im Literaturhaus.

Pia Endres, Samuel Stadler und Julia Steidl
präsentierten das Schmitz Magazin der OTH Amberg-Weiden.

09 |
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Vorsichtig beugt sich Gabi Heindl über 
den Jungen auf dem Rücksitz des Ta-
xis. Ein falscher Griff könnte verhee-
rende Folgen haben. Knochenbrüche. 
Schmerzen. Lange Krankenhausauf-
enthalte. Das weiß sie. Sie öffnet den 
Gurt, hebt Luca langsam aus dem 
Wagen und setzt ihn in den kleinen 
Rollstuhl mit den weißen Totenköpfen 
auf dem Speichenschutz. Behutsam 
schließt sie den Haltegurt um den 
Bauch des ElfJährigen, damit er nicht 
vorne überkippt. „Jetzt aber schnell. 
Die erste Stunde beginnt gleich.“

In der weitläufigen Aula der Schön-
werth-Realschule in Amberg schallen 
den beiden laute „Guten Morgen“-Rufe 
entgegen, während sich Lucas Mitschü-
ler eilig den Weg in ihre Klassenzimmer 
bahnen. „Drückst du?“, fragt Luca und 
sieht zu Heindl hoch. Die beiden be-
nutzen den Fahrstuhl, um in den ersten 
Stock zu gelangen. „Ohne würde es 
nicht gehen“, betont Lucas Schulbe-
gleiterin. Im Klassenzimmer zieht sie 
langsam Lucas dicke Jacke aus und legt 
ihm Stifte, Matheunterlagen und seine 
Spiderman-Trinkflasche zurecht. „Handy 
bitte“, sagt Luca. Ein Griff genügt und 
Gabi Heindl reicht es ihm. „Ich weiß 
blind, wo alles in seiner Tasche ist. Nach 

fünf Jahren ist das normal.“ „Ich glaube, 
wir schreiben einen Test in Geschichte. 
Luca, hast du gelernt?“ Der Banknachbar 
des Elfjährigen beugt sich zu ihm. „Na 
klar. Da kommt heute sicher was.“

Luca leidet seit seiner Geburt an Osteo-
genesis imperfecta – besser bekannt 
als Glasknochenkrankheit. Eine seltene 
Erbkrankheit, infolge der die Knochen 
extrem brüchig sind. Da bei dieser Er-
krankung nur ungenügend Knochen-
substanz eingelagert wird, kommt es 
neben zahlreichen Brüchen häufig zu 
Kleinwuchs, überdehnten Gelenken, 
Skoliose – eine Verkrümmung der Wir-
belsäule und Herzklappenfehlbildungen. 
Die Krankheit fällt auf den ersten Blick 
nicht auf, wenn Luca hinter seinem spe-
ziell für ihn angefertigten Pult im bunt 
dekorierten Klassenzimmer sitzt. Ein 
ganz normaler Schüler, den nur eines 
von seinen Mitschülern unterscheidet. 
Die erwachsene Frau neben ihm. Gabri-
ele Heindl. Seine Schulbegleiterin. 

Seit der ersten Klasse an der Dreifaltig-
keitsschule begleitet die zweifache Mut-
ter Luca. Die gelernte Kinderpflegerin 
und Tagesmutter wusste lange nicht, 
dass es „diese Möglichkeit überhaupt 
gibt“ – bis sie von Luca erfuhr. Sie nahm 



Kontakt mit Lucas Mutter Andrea auf – 
„und die Chemie zwischen Luca, ihr und 
mir passte sofort“. Vor Lucas Einschulung 
traf sich die Begleiterin mehrfach mit der 
Familie. „Lucas Mutter zeigte mir, wie 
ich mit dem Rollstuhl umgehe, wie ich 
ihn heben muss, ohne ihn zu verletzen, 
wie ich ihn am besten an- und ausziehe.“ 
Heindl ermöglicht es dem Jungen, eine 
Regelschule zu besuchen, da sie ihn im 
Schulalltag bei allem unterstützt, was 
Luca nicht selbst kann. 

„Holt jetzt alle euren Zirkel raus. Wir 
wollen ein Lot fällen“, sagt Johannes 
Barthel, Klassen- und Mathelehrer von 
Luca. Sofort sucht Heindl im blauen 
Rucksack nach dem Gerät. Luca lächelt, 
bevor er sich konzentriert an die Aufga-
be macht. Der Elfjährige ist aktiv, meldet 
sich oft. „Manchmal bin ich ein kleiner 
Streber“, sagt er und lacht. Seit einigen 
Wochen arbeitet die Schule mit einer 
Learning-App, die das Lernen am Smart-
phone ermöglicht. Erklärvideos, Aufga-
ben, Lösungsansätze. „Das ist perfekt für 
Luca. Er ist oft krank – und so verpasst 
er nichts“, betont Heindl. Die nächste 
Aufgabe ist eine Partnerarbeit. Keine 
Frage, für wen sich Luca entscheidet. 
Sein Banknachbar ist einer seiner besten 
Freunde. Er weicht Luca nicht von der 
Seite, achtet darauf, dass alles in Ord-
nung ist, macht sich bemerkbar, wenn 
Luca sich meldet und nicht gleich be-
achtet wird. Auch für die anderen Kinder 
ist Luca einer von ihnen. Ein normaler 
Junge, der eben im Rollstuhl sitzt. „Wir 
sind von Anfang an offen mit der Krank-
heit umgegangen, haben sie informiert, 
warum sie vorsichtig sein müssen“

Dass sich Lucas Schullaufbahn so positiv 
entwickelt, war nicht immer klar. „Die 
Schulbegleitung ist für uns enorm wich-
tig. Wir wollten einfach, dass Luca eine 
normale Schule besucht. Hätten wir 
keine Schulbegleitung, müsste er eine 
Förderschule besuchen“, erklärt Andrea 
Penkert, Lucas Mutter. Vor fünf Jahren 
informierte sie sich bei der Lebenshil-
fe Amberg, die im Auftrag des Bezirks 
Schulbegleiter vermittelt, über Möglich-
keiten für ihren Jungen. „Ich habe einige 
Anträge gestellt und alles hat geklappt.“ 
Noch gut erinnert sie sich an Lucas ers-
ten Schultag. Nervös wartete sie auf 
die Rückkehr Gabi Heindls und ihres 
Sohnes. „Als er lächelnd durch die Tür 
gekommen ist, wusste ich, dass es die 
richtige Entscheidung war.“ 

„Kommst du zurecht?“, fragt Bar- 
thel Luca, als er durch die Reihen des 
Klassenzimmers geht. „Alles bestens. 

Kannst du mir bitte schnell das Mathe-
buch geben?“ Kaum hat er die Frage 
gestellt, legt es ihm Heindl schon auf 
den Tisch. Die Schulstunde ist zu Ende. 
Klassenzimmerwechsel. Einsatz für Gabi 
Heindl. Nachdem sie Lucas Schulsachen 
in seiner Tasche verstaut hat, hängt sie 
sich den Rucksack um die Schulter und 
schiebt ihren Schützling Richtung Fahr-
stuhl. „Biologie ist einen Stock tiefer.“ 
Doch der „Plan“ ändert sich kurzfristig. 
Die Klasse muss in einen anderen Raum. 
Einen Raum ohne passenden Tisch 
für Luca. „Das ist nicht schlimm. Dann 
schreibe ich für ihn mit“, erklärt Heindl, 
die Lucas Rollstuhl neben das Pult stellt, 
an dem sie Platz nimmt. 

Für die Stunde hat sich Lehrerin Jutta 
Meyer etwas Besonderes für die sechs-
te Klasse einfallen lassen – vor allem für 
Luca. Da das Programm, durch das sich 
die Schüler interaktiv am Unterricht be-
teiligen können, an einem Rechner am 
Lehrerpult installiert ist, konnte Luca bis-
lang nicht aktiv mitarbeiten. „Der Tisch 
ist zu hoch, er kommt mit seinem Roll-
stuhl nicht ran“, erklärt Meyer. „Ich habe 
mir eine App aufs Handy geladen – da-
mit kannst du jetzt die Aufgabe bearbei-
ten. Du musst die zeitliche Abfolge, wie 
eine Blume befruchtet wird, in die rich-
tige Reihenfolge bringen.“ Durch einen 
Beamer sehen seine Klassenkameraden, 
was Luca macht. Er strahlt, während er 
die Aufgabe bewältigt. Er strahlt, als er 
alles richtig hat. 

„Wir versuchen alles, um Luca kom-
plett einzubinden. Technik macht vieles 
leichter. Für mich ist es kein Problem, 
dass Frau Heindl mit im Klassenzimmer 
sitzt. Ich bemerke es kaum noch“, er-
zählt Meyer. Dennoch würde sie sich 
eine Sache wünschen. „Im Moment sind 
31 Kinder in der Klasse. Natürlich wäre 
eine kleinere Klasse besser, um auf ein-
geschränkte Kinder wie Luca noch bes-
ser eingehen zu können. Deshalb ist es 
gut, dass er auch seine Schulbegleiterin 
an seiner Seite hat.“ Für Gabi Heindl ist 
Luca nicht nur ein Job. Er ist ein Mensch, 

„Alle haben  
gleiches Recht  
auf Bildung“

Rechtliche Grundlage für das 
Berufsbild Schulbegleiter ist die 
2009 unterzeichnete UN-Behin-
dertenrechtskonvention, die be-
sagt, dass alle Kinder mit und ohne 
Behinderung das gleiche Recht 
auf Bildung und Erziehung haben. 
Bereits in den 80er Jahren festigte 
sich das Bewusstsein in der Ge-
sellschaft, dass auch Kinder mit 
Behinderung eine normale Schul- 
laufbahn einschlagen können – 
und sollen. Eine Entwicklung, die 
in den 1990ern und 2000ern ih-
ren Höhepunkt erreichte, als die 
ersten Integrationshelfer einge-
setzt wurden. Bis heute steigt die 
Zahl der Schulbegleiter. Sie liegt in 
manchen Oberpfälzer Kommunen 
im dreistelligen Bereich. Die Zu-
ständigkeit liegt in Bayern bei den 
Bezirken. „Der Bezirk Oberpfalz 
hat am 8. November 2000 erst-
mals Kosten für Schulbegleiter im 
Rahmen der Eingliederungshilfe 
nach dem Bundessozialhilfege-
setz übernommen“, erklärt Günter 
Bonack vom Bezirk Regensburg. 
Grund dafür war die schwere Be-
hinderung und der individuelle 
Pflegebedarf einzelner Schüler.

| Reportage
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der ihr in fünf Jahren ans Herz gewach-
sen ist, mit dem sie Sorgen und Freu-
den teilt. „Vergangene Woche war ich 
krank. Eine Vertretung ist für mich ein-
gesprungen. Da hatte ich keine ruhige 
Minute. Natürlich macht sie ihre Arbeit 
gut. Aber es hat lange gedauert, bis ich 
mir sicher im Umgang mit Luca war, ge-
wusst habe, wie ich ihn anfassen muss. 
Und er vertraut mir.“ Der aufgeweckte, 
humorvolle Junge lächelt sie an. „Ja, und 
du mir auch.“  Der Erfolg des Konzeptes 
Schulbegleitung ist bei Luca deutlich zu 
erkennen. Wie alle anderen absolviert er 
Prüfungen, lernt den Unterrichtsstoff, hat 
Spaß in den Pausen. „Nur am Sportun-
terricht kann er nicht teilnehmen. Aber 
die Verantwortlichen versuchen, die 
Stunden immer an den Anfang oder das 
Ende des Tages zu legen. Dann können 
wir später kommen oder früher gehen.“ 
Für Gabi Heindl ist die Aufgabe erfüllend. 
„Ich lerne viel von Luca. Seine lebensbe-
jahende Art ist so positiv – manchmal 
sehe ich Dinge dadurch komplett an-
ders. - viel optimistischer.“

Für Schulleiter Matthias Schall und sei-
ne Kollegen war das Thema Schulbe-
gleitung im September 2018 „absolutes 
Neuland“. „Wir waren schon skeptisch, 
wie alles funktionieren wird, wie die 
Schüler mit der neuen Situation umge-
hen – und die Lehrer. Aber alles hat sich 
schnell sehr gut entwickelt.“ Unkom-

pliziert sei die Situation trotzdem nicht 
immer. „Es gibt Bereiche, die schwer zu 
händeln sind. Luca braucht einen spezi-
ellen Tisch mit Ausbuchtung für seinen 
Rollstuhl. Allerdings gibt es Räume – wie 
den Physiksaal –, die fest bestuhlt sind. 
Aber wir finden immer eine Lösung. 
Man muss kreativ sein“, betont Schall 
und lacht. Regelmäßig gibt er Stellung-
nahmen an den zuständigen Bezirk 
Oberpfalz ab. „Das ist aber kein großer 
Aufwand.“ Schall ist begeistert vom Kon-
zept Schulbegleiter. „Es ermöglicht Kin-
dern den Zugang zu Schulen, für die sie 
geeignet sind, aber in die sie ohne Hilfe 
nicht gehen könnten. Auch wir wollen 
einen Beitrag leisten. Unsere Schule ist 
zu 95 Prozent barrierefrei.“ 

9.30 Uhr. Die Pausenklingel dröhnt durch 
die hohen Räume der Schönwerth-Real-
schule. Luca strahlt. „Ich liebe die Pause.“ 
Gabi Heindl packt Stifte, das Biobuch 
und die Arbeitsblätter in Lucas Ruck-
sack. Es geht zurück ins Klassenzimmer. 
Doch nicht allein. Jeden Tag darf sich der 
Elfjährige zwei Mitschüler aussuchen, 
die die kurze Unterbrechung mit ihm 
verbringen. Ein begehrtes Privileg. „Luca, 
darf ich heute?“, ruft ihm ein blonder 
Junge entgehen. „Luca, ich würde gern“, 
sagt ein Mädchen. „Ich hab heute schon 
zwei ausgesucht. Aber morgen“, sagt 
Luca. Ein blondes Mädchen und Lucas 
Banknachbar stellen ihre Stühle um das 

Pult des Jungen, Gabi Heindl packt seine 
Brote und die Spiderman-Flasche aus. 
„Brauchst du noch etwas?“, fragt die 
Schulbegleiterin. „Alles wunderbar.“ Die 
ganze Pause über verschwindet das Lä-
cheln auf seinem Gesicht nicht. Für seine 
Mitschüler ist Luca einer von ihnen. Ein 
ganz normaler Junge, der gerne über 
ganz normale Sachen spricht, die ihn 
begeistern. „Ich habe gestern wieder 
gerappt. Ich rappe schnell und gut. Nur 
mit den Reimen klappt es noch nicht so 
wie bei Capital Bra. Der hat seinen ers-
ten Song mit 14 geschrieben. Aber da 
habe ich noch Zeit.“ „Oh ja, Luca rappt 
gut“, betont sein Banknachbar. „Er kann 
alle Lieder von Capital Bra auswendig.“ 
Luca beißt in sein belegtes Brot, über-
legt kurz, und sagt: „Wenn es mit der 
Deutschrapper-Karriere nicht klappt, will 
ich Koch werden.“ 

Die Klingel ringt. Lucas Mitschüler drän-
gen ins Klassenzimmer. Deutschunter-
richt. Gabi Heindl legt die Hefte und ein 
Blatt mit einem Gedicht bereit. „Luca, 
solltet ihr das lernen?“ „Ja.“ „Und?“ „Keine 
Sorge, kann ich.“ Lucas Begleiterin lä-
chelt, während der Blick des Elfjährigen 
noch einmal über das Blatt wandert. Ein 
eingespieltes Team, das sich meist auch 
ohne Worte versteht. „Und ein ganz be-
sonderer Junge, den ich in mein Herz 
geschlossen habe.“ 

 Von Julia Hammer
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Mit strahlenden Augen erzählt Patricia, 
genannt Trish, vom „Besten“, was ihr je 
passiert ist: ihrer Familie. Mit ihrem Mann 
Martin, zwei gemeinsamen Kindern (eins 
und vier) und Martins Sohn (15) lebt die 
30-Jährige im Landkreis Amberg-Sulz-
bach. Sie macht es sich zur Aufgabe, 
Mütter zusammenzubringen und ihnen 
Mut zu machen. „Vernetzen statt zer-
fetzen“ ist ihr Motto. Die große Leistung 
des Mutter-Seins wird zu wenig in der 
Gesellschaft anerkannt, sagt sie. Trish 
und etwa 600 Mütter aus ihrem „Rudel“ 
wollen das ändern.
 
WaS BEDEuTET DaS MaMa-SEin 
FüR DicH?
Mutter zu sein ist für mich das Beste 
und gleichzeitig das Herausfordernste, 
das mir passieren konnte. Plötzlich trifft 
man Entscheidungen nicht mehr für 
sich, sondern für das Liebste in seinem 
Leben. Das hat dazu geführt, dass ich 
viele Dinge hinterfragt habe und lernen 
musste, für mich, meine Bedürfnisse und 
meine Kinder einzustehen. Das heißt 
auch Konflikte in Kauf zu nehmen und 
mich von gesellschaftlichen Forderun-
gen zu lösen. Kein leichter Schritt, aber 
er ist es wert.
 
WiE MacHEn DicH DEinE KinDER 
zu EinEM BESSEREn MEnScHEn?
Dadurch, dass sie sich alles abschauen 
und ich gezwungen bin, so zu leben, 
wie ich es mir für sie wünsche. Wenn wir 
als Elternteil schlecht über andere Men-
schen sprechen oder vor dem Spiegel 
stehen und uns dafür verurteilen, dass 
wir zwei Kilo zugenommen haben, soll-
ten wir immer daran denken, dass zwei 
kleine Augen mit Bewunderung auf uns 
gerichtet sind. Meine Kinder haben mich 
zu einer besseren Version upgegradet. 
Gerade auf die Sicht unserer Welt wurde 
ich richtig wachgerüttelt. 
 
DaS KLinGT SouVERän. WELcHE 
ScHWiERiGKEiTEn GiBT ES?
Den selbstgemachten Druck, allem 
gerecht zu werden und möglichst al-
les richtig zu machen. „Ich bin nicht gut 
genug“ ist wohl einer der weitverbrei-

testen Glaubenssätze, vor allem bei uns 
Frauen. Gerade im Mama-Alltag wird 
dieser immer wieder getriggert, weil es 
unmöglich ist, alles perfekt zu machen. 
Dazu gehört auch, dass wir uns mit an-
deren vergleichen, im schlimmsten Fall 
mit irgendwelchen perfekt gestellten 
Instagram-Profilen. Dann denken viele: 
Alle anderen kriegen es gebacken, nur 
ich selbst nicht. Ein großes Problem sehe 
ich auch in der Bewertung unter uns 
Müttern oder allgemein der Beurteilung 
von Müttern durch die Gesellschaft. Wir 
werden dafür verurteilt, wenn wir arbei-
ten gehen, wenn wir nicht arbeiten ge-
hen, wenn wir zu lang, zu kurz, gar nicht 
oder überhaupt stillen. Irgendwie ist es 
Gang und Gebe geworden, dass jeder 
Hans Wurscht seine ungefragte Mei-
nung zum privatesten und gleichzeitig 
sensibelsten Thema äußert. Das emp-
finde ich als total übergriffig und absolut 
unverschämt.

Du TauScHST DicH MiT anDEREn 
FRauEn auS. WaRuM GEHST Du 
DaMiT an DiE ÖFFEnTLicHKEiT?
Ich habe das Glück, dass ich mittlerweile 
auf vier Social-Media-Kanälen unter dem 
Namen „mutter.sprache“ vertreten bin. 
Seit Herbst darf ich auch offline Men-
schen erreichen. Ich darf Mutterherzen 
eine Stimme geben und dafür bin ich 
unfassbar dankbar. Als ich 2015 Mama 
geworden bin, war ich erstmal total ver-
loren, weil sich die Tipps, die ich bekom-
men habe, und die Art, wie man mir und 
meinem Kind begegnet ist, einfach nicht 
richtig für mich angefühlt hatten. Auf 
Instagram bin ich dann auf viele andere 
Mamas gestoßen denen es ähnlich ging 
und die neue Wege für sich gesucht ha-
ben. In den sozialen Medien gingen nach 
meinen Erfahrungen viele Frauen offener 
mit ihren Themen um, als in den Krabbel-
gruppen, die ich besucht habe.
 
WiE SinD DiE REaKTionEn auF 
DicH unD DEinE MiSSion?
Ganz unterschiedlich. Die einen feiern 
es, die anderen haten es. Aufgrund ei-
niger verletzender Erfahrungen habe 
ich gelernt, dass sowohl Lob als auch 

Kritik nichts mit mir als Person zu tun 
haben, sondern mit der Erfahrung des 
Gegenübers. Es geht mir auch nicht dar-
um, für meine Texte gefeiert zu werden, 
sondern zum Nachdenken anzuregen. 
Ich bin alles andere als perfekt und ma-
che Fehler. Aber das macht meine Ar-
beit auch aus, ich bin ein stinknormaler 
Mensch, der seine Meinung ändern darf 
und der aus Erfahrungen lernt.

WELcHE THEMEn BEHanDELT iHR 
– unD SEiD iHR DaBEi iMMER EinER 
MEinunG?
Puuuh, Querbeet. Ich glaube fast, es 
gibt kein Thema das noch nicht ange-
sprochen wurde. Wir sind nicht immer 
einer Meinung und das ist aus meiner 
Sicht auch überhaupt nicht wichtig. In 
meinem Rudel – so nenne ich meine 
Mamacommunity – haben wir einen Ko-
dex der unter anderem besagt, dass die 
Meinung anderer nicht diskreditiert wird. 
Ganz nach dem Motto „Sei nett oder sei 
leise“ klappt das hervorragend.

WiE HaT SicH DEin LEBEn DuRcH 
DEinE KinDER unD DEinEn BLoG 
VERänDERT?
Ich bin selbstbewusster und weltoffener 
geworden. Wenn man in den sozialen 
Medien vertreten ist, ist es ja ähnlich wie 
auf einer Bühne, all eyes on you. Ich habe 
dadurch gelernt, dass es Menschen gibt, 
die eine gute Meinung von mir haben 
und das publizieren, und dass es Men-
schen gibt, die eine schlechte Meinung 
von mir haben und das publizieren. Na-
türlich gefällt dem Ego Ersteres besser, 
aber ich lerne auch mit Letzterem mehr 
und mehr zu leben, und meinen Kindern 
auch da ein Vorbild zu sein.
 
WiE iST DaS FüR DEinEn Mann? 
ziEHT ER MiT?
Mein Mann ist einfach die beste Hälfte, 
die ich mir für mich vorstellen kann. Wir 
haben uns beide, seitdem wir Eltern sind, 
sehr verändert. Das führt bei manchen, 
die uns bereits länger kennen, zu Verwir-
rung und teilweise auch zu Ablehnung. 
Unser Fokus liegt allerdings darauf, dass 
wir mehr und mehr so leben, wie es uns 
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Patricia 
Wassner  
gibt Müttern eine starke stimme

entspricht und nicht mehr darauf, es je-
dem Recht machen zu wollen. Wenn du 
‚Everybodys Darling’ bist, hast du ganz 
sicher eines verloren – dich selbst. Das 
gelingt mal mehr, mal weniger gut.

anFanG 2019 HaST Du PoDcaSTS 
FüR DicH EnTDEcKT.
Meinen ersten Podcast habe ich am  
21. Februar 2019 veröffentlicht. Da ist 
übrigens der Tag der Muttersprache. 
Ich höre selbst super gerne Podcasts 
und finde dieses Medium gerade für 
den Mama-Alltag praktisch. Häufig fehl-
ten Zeit oder Nerven, sich durch ein 
Buch guten Input zu holen. Ein Pod- 
cast läuft wie ein Hörbuch oder Radio 
einfach nebenher. Sachen wie Einschlaf-
begleitung, Autofahren, Wäsche und 
sonstige nervige Haushaltsdinge wer-
den so ein bisschen zur „Me-Time“.

KünFTiG WiRST Du DEinE ERFaH-
RunGEn in EinER REGELMäSSiGEn 
LEo-KoLuMnE TEiLEn …
… es war schon immer ein großer Traum 
von mir, eine Kolumne zu schreiben. Vor 
sieben Jahren durfte ich das Titel der Leo 
zieren. Jetzt mit meinen Inhalten andere 
Mamas erreichen zu dürfen, macht mich 
sehr demütig und immer noch sprach-
los. Ich hätte mir in meinen Anfängen als 
Mama gewünscht, jemanden zu hören 
oder zu lesen, der erzählt, wie das Ma-
ma-Sein wirklich ist. Mit allen Facetten. 
Das darf ich jetzt machen und es gibt 
nichts Schöneres für mich

WaS ERWaRTET DiE LESER?
Ehrliche, gesellschaftskritische Denkan-
stöße. Tools und Interviews mit inspi-
rierenden Frauen. Wenn ich einen per-
sönlichen Wunsch an die Leser äußern 
darf, dann, dass sie für die Kolumne und 
generell immer hinterfragen, ob die per-
sönlichen Ansichten von mir, Autoren, 
„Experten“, Familienmitgliedern oder 
Freunden für das Mamaherz stimmig 
sind. Denn den größten Experten für un-
sere Kinder tragen wir in uns, wir müssen 
nur darauf hören.

 Von anne Sophie Vogl
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In männerdominierten Branchen 
sind Frauen noch immer unterre-
präsentiert. Das liegt nicht etwa 
an mangelndem Können oder In-
teresse. Im Gegenteil: Viele Frau-
en verlassen ihren Beruf  wieder, 
weil sie nicht befördert werden, 
weniger Geld bekommen oder 
sich unter den meist männlichen 
Kollegen nur schwer behaupten 
können. Das hinterlässt Spuren im 
Selbstbewusstsein. Schluss damit! 
Ein paar einfache Tipps und Tricks 
können helfen, sich endlich stark 
zu machen. 

Kein Selbstzweifel
Viele Frauen behindern sich selbst in 
ihrem Job, indem sie im Meeting ihre 
Sätze beginnen mit „Ich bin zwar keine 
Expertin, aber ...“ Dabei verstecken sie, 
dass sie eigentlich sehr gut mit dem 
entsprechenden Thema vertraut sind 
und einen wertvollen Beitrag liefern 
können. Stattdessen geben sie sich 
kleiner aus, als sie sind. Der Nachteil 
für die Zukunft: Beim nächsten Meeting 
werden sie vielleicht von Anfang an 
übersehen. Stehen Sie zu Ihren Stär-
ken und zeigen Sie sich Ihren Kollegen! 
Schließlich wurde Ihnen nicht umsonst 
die Stelle in der Firma anvertraut. 

Haltung bewahren
Sie sind sich jetzt Ihrer Stärken bewusst? 
Super! Zeit, das auch zu zeigen! Eine 
aufrechte und spannungsvolle Körper-
haltung vermittelt dem Gegenüber, 
dass Sie nichts so leicht aus der Ruhe 
bringt. Außerdem werden Menschen, 
die Selbstbewusstsein ausstrahlen, eher 
respektiert und weniger kritisiert. 

Anderen zuhören
Spannungen und Probleme am Ar-
beitsplatz entstehen oft aus Vorurteilen 
heraus. Die gibt es natürlich nicht nur 

Frauenpower
Frauen in         MännerBeruFen

© fotogestoeber – stock.adobe.com
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Wir sind der bayerische Hersteller von nahtlosen Stahlrohren am traditionsreichen Stahlstandort Sulzbach-Rosenberg. Un-
sere Produkte stehen für höchste Güte, Präzision und Zuverlässigkeit. Kompetenz, Innovationsbereitschaft und Teamgeist 
sichern der Rohrwerk Maxhütte GmbH seit mehr als 60 Jahren einen internationalen Spitzenplatz und hohes Ansehen bei 
ihren Kunden. Damit das so bleibt, bieten wir motivierten Menschen interessante berufl iche Perspektiven und sichern mit 
unserer betrieblichen Ausbildung nachhaltig unseren Bedarf an qualifi zierten Facharbeitern. 

Bewerben Sie sich jetz für diese interessanten Ausbildungsplätze: 

Rohrwerk Maxhütte GmbH
Margit Högner
Franz-Kunze-Straße 1
92237 Sulzbach-Rosenberg

Erfahren Sie mehr über uns unter: 

www.rohrwerk-maxhuette.de

Wir bieten folgende Ausbildungsplätze an:

Industriekaufmann/-frau
Industriemechaniker/-in
Zerspanungsmechaniker/-in
Elektroniker/-in Betriebstechnik
Maschinen- und Anlagenführer/-in
Werkstoffprüfer/-in
Fachinformatiker/-in

zwischen Mann und Frau. Wer Kollegen 
aufmerksam zuhört, kann oft herausfin-
den, warum sie sich auf eine bestimmte 
Art und Weise verhalten. Auch die eige-
nen Handlungsmuster zu hinterfragen 
vermeidet Konflikte. 

Anderen helfen
Gibt es neben Ihnen vielleicht noch eine 
Kollegin oder einen Kollegen, der aus 
Unsicherheit oft unter seinen Möglich-
keiten bleibt? Holen Sie ihn mit ins Boot! 
Fragen Sie beim nächsten Meeting nach 
seiner oder ihrer Meinung. Mut ist an-
steckend. Außerdem gewinnt das Team 
so wertvolle Ideen, die womöglich et-
was Positives schaffen können.

Stimme erheben
Männer, die Themen und Probleme of-
fen ansprechen, werden als stark ange-
sehen. Frauen eher als nervig. Aber ma-
chen Sie sich darüber keine Gedanken. 
Wenn Ihre Meinung Dinge zum positi-
ven verändern kann, ist sie angebracht. 
Auch von Fehlentscheidungen sollten 
Sie sich nicht entmutigen lassen. Ler-
nen Sie davon und machen Sie weiter!

Klare Sprache
Gerade Frauen verwenden Füllworte 
oder drücken über Umwege aus, was 
sie sagen wollen. Wer auf die Frage 
nach Lösungsvorschlägen mit „Eventu-

ell könnte XY eine Idee sein“ antwortet, 
wirkt unsicher und wird im schlimmsten 
Fall nicht ernst genommen. Formulieren 
sie klar und deutlich, was Ihre Themen 
und Ideen sind. So wird das Gesagte 
besser verstanden und abgespeichert. 

Klarer Standpunkt
Eine klare Meinung vertreten und da-
für einstehen zeigt, dass Sie eine Kol-
legin mit Charakter sind. Wer sich nur 
Mehrheitsmeinungen anschließt, wird 
schnell zum Mitläufer. Auch hinter dem 
Rücken der Kollegen seine Meinung zu 
sagen, kann falsch aufgefasst werden. 
Bestenfalls vertreten Sie Ihren Stand-
punkt offen und direkt.
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tiMePartner – Your Best Partner
ProFitieren sie Von eineM starKen Partner

TimePartner ist ein starker und frischer Personaldienstleister in 
Deutschland. Mit über 8.000 Mitarbeitern (m/w/d) sowie rund 
100 Niederlassungen ist TimePartner bundesweit präsent. 
Die TimePartner Gruppe bietet passgenaue und zuverlässige 
Personallösungen und ist in den Geschäftsfeldern Zeitarbeit, 
InhousePartner, HighProfessionals und Konstruktion starker 
Partner namhafter Unternehmen. 

In der Oberpfalz ist TimePartner bisher durch die Niederlas-
sungen Tirschenreuth, Weiden und Regensburg vertreten. 
Holger Semmler, Gebietsleiter der Oberpfalz, und sein Team 
beschäftigen in der Oberpfalz aktuell ca. 150 Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen, die bei renommierten 
Kundenunternehmen in der Region im 
Einsatz sind.

BEI TIMEPARTNER STEHT DER 
MENSCH IM MITTELPUNKT
TimePartner ist ein starker Personal-
dienstleister mit Sitz in Hamburg, der 
die Interessen seiner Mitarbeiter sehr 
genau nimmt. Die Personalberater vor 
Ort begleiten die Bewerber durch den 

gesamten Bewerbungsprozess bis hin zum Einsatz beim Kun-
den. Während des gesamten Prozesses legt TimePartner nicht 
nur Wert auf die Weiterqualifizierung der eigenen Mitarbeiter, 
sondern auch der Bewerber. „In den letzten zwei Jahren haben 
wir zum Beispiel rund 250 Kranscheine bezahlt. Aktuell schu-
len wir einen Mitarbeiter in der Qualitätssicherung“, erklärt 
Holger Semmler. Dabei sehen wir uns als Ansprechpartner 
und Vermittler zwischen Kunde und Bewerber. Die Beratung 
und Betreuung unserer Kunden hat für uns genauso hohen 
Stellenwert wie die Zufriedenheit der eigenen Mitarbeiter.

ZEITARBEIT –  
AKTUELLER DENN JE?
Der Vermittlungsaspekt der Mitarbeiter 
steht bei TimePartner im Fokus. Viele 
Stellen, die bei TimePartner im Portfolio 
sind, sind im öffentlichen Stellenmarkt 
gar nicht ausgeschrieben. Einige Unter-
nehmen bevorzugen es, den Personal-
bedarf vorerst mit Hilfe eines Personal-
dienstleisters abzudecken. Zu diesem 
Schritt entscheiden sich Unternehmen, 
um herauszufinden, ob Mitarbeiter und 



19 |

| Wirtschaft anzeige

BOLDERBRIGHTERBETTER

JETZT BEWERBEN!

TimePartner Personalmanagement GmbH, Bahnhofstraße 20b 
95643 Tirschenreuth, T  +49 963 1792987-0, tirschenreuth@timepartner.com

• LOGISTIKER (m/w/d) 
• MECHANIKER (m/w/d) 
• MONTEURE (m/w/d) 

www.timepartner.com

• PRODUKTIONSMITARBEITER (m/w/d)

• SCHWEISSER (m/w/d)

• BEDIENER (m/w/d)  

Wir suchen qualifi zierte Facharbeiter (m/w/d), die Lust auf interessante Jobs in der Region Tirschenreuth und Oberpfalz haben:

JOBS FÜR 
ECHTE KERLE 
GEFÄLLIG!?

BESTE 
ARBEITS- 

BEDINGUNGEN 
UND SUPER 
BEZAHLUNG

Werde Jetzt teiL unseres teaMs!

Unternehmen zusammenpassen. Insofern die Zusammenar-
beit zwischen Kunde und Mitarbeiter rund läuft, steht einer 
festen übernahme nichts im Wege. TimePartner sieht sich hier 
als starker Partner im Bereich Personalvermittlung. 

Häufigster Kritikpunkt der Zeitarbeit ist die ungleiche Be-
zahlung. Dem wird mit Equal-Pay entgegengewirkt. Das 
bedeutet, dass Zeitarbeiter in den Unternehmen finanziell 
nicht mehr schlechter gestellt sind als festangestellte Mitar-
beiter. Für Zeitarbeitnehmer greifen darüberhinaus heutzu-
tage oft die üblichen Tarifverträge, wie z. B. die der IG Metall 
(BZ M&E). 

WIESO TIMEPARTNER?
TimePartner ist ein Partner, der Ihre Stärken zu schätzen weiß, 
Ihre Talente fördert und Sie optimal unterstützt! Weitere Vor-
teile für Sie als Mitarbeiter bei TimePartner:

•  Unbefristeter Arbeitsvertrag
•  Einsätze bei renommierten Kundenunternehmen der Region
•  Übertarifliche Entlohnungsmöglichkeiten (iGZ Tarif)
•  Urlaubs- und Weihnachtsgeld
•  Prämienlohn nach sechs Monaten Einsatzdauer
•  Moderne und hochwertige Arbeitskleidung
•  Individuelle und persönliche Betreuung

TimePartner Personalmanagement GmbH
Schillerstraße 13
92637 Weiden

Telefon 0961 | 63190750
weiden@timepartner.com

TimePartner Personalmanagement GmbH
Bahnhofstraße 20b 

95643 Tirschenreuth
Telefon 09631 | 7929870

tirschenreuth@timepartner.com
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eine entrüMPeLte Wohnung ist eine gute Wohnung

Bei den Einen fliegt er schon am 28. Dezember raus. Die An-
deren warten bis zum Dreikönigstag am 6. Januar. Und wieder 
Andere orientieren sich streng am Zeitplan, den die Kirche 
vorsieht und warten bis Mariä Lichtmess am 2. Februar. So 
oder so, der Weihnachtsbaum muss irgendwann weg. Gleich-
zeitig wandert auch die Weihnachtsdeko in den Keller oder 
auf den Dachboden. Tabula rasa mit Klein-Chichi. Befreiend, 
oder? Aufräumen tut der Seele gut. Gerade zum Jahreswech-
sel ist daher die perfekte Zeit, nicht nur Vorsätze zu fassen und 
über den Haufen zu werfen, sondern auch, um die eigenen 
vier Wände zu entrümpeln. Davon hat man auch länger was 
als von fadenscheinigen Vorsätzen.

EnErgiEsaugEr
Die Mehrfachsteckdose mit dem Wackelkontakt, das Bügel-
eisen, das eigentlich noch okay ist, aber doch nicht so toll wie 
die neue Dampfbügelstation, die Eismaschine, die seit fünf 

Jahren einfach nur da steht, weil Francesco vorne an der Ecke 
das besser kann und nicht einmal schön aussieht. Also, die  
Maschine. Nicht Francesco. Wir alle haben Dinge, die völlig 
unnütz sind. Nicht nur das. Sie verlangen etwas von uns. Sie 
wollen repariert, verkauft oder endlich mal benutzt werden. 
Damit machen sie uns ein schlechtes Gewissen und saugen 
uns Energie. Deswegen müssen sie weg. Dringend. 

HürdEnlauf
Natürlich wissen wir das bereits. Aber trotzdem haben wir 
noch nicht angefangen. Besser geht‘s, wenn die Hürde ganz 
klein ist. So klein wie unser Stifteetui zum Beispiel. Da müssen 
nämlich keine 20 drin sein. Im Zweifel reicht einer. Also, alle 
Stifte, die du nicht oder nicht gerne benutzt, kommen in den 
Müll oder wandern als Geschenk zu Freunden. Hauptsache, 
weg. Das System funktioniert übrigens auch mit Concealern, 
Schüsseln, Notizblöcken, DVDs und Bodylotions.

Tabula rasa  (zum Jahreswechsel)

© Prostock-studio – stock.adobe.com
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KisTEnmETHodE
Wer sich mit den kleinen Sachen eingegroovt 
hat (und das passiert schnell, weil Entrümpeln 
Glücksgefühle freisetzt), kann sich an die grö-
ßeren Baustellen machen. Keller, Speisekammer, 
Kleiderschrank. Dabei ist die Drei-Kisten-Metho-
de eine gute Hilfe: In Kiste eins kommt das, was 
tatsächlich bleiben soll. Die zweite Kiste ist für die 
Sachen, die du zwar nicht mehr brauchst, aber 
noch Wert haben, also verschenkt oder verkauft 
werden können. In Kiste drei landet der Müll.

Bestenfalls landet ein Großteil der Dinge in den Kis-
ten zwei und drei. Falls nicht, kannst du dich selbst 

überlisten, indem du alle Dinge aus Kiste eins, die du aktuell 
nicht in Gebrauch hast, auf den Dachboden oder in den Keller 
schaffst. Nach ein paar Monaten kann das Spiel dann von vorne 
beginnen. Was du nicht vermisst hast, kommt endgültig weg.

luxusarTiKEl
Schwierig wird‘s natürlich bei Dingen, die teuer waren. Am 
besten, du beginnst, alle Sachen, die auf dem Prüfstand ste-
hen, zu benutzen. Die Pumps passen einfach nicht richtig? Die 
Vase ist viel zu klein, um Blumen darin anständig zu arrangie-
ren? Du kannst einfach nichts damit anfangen? Dann kannst du 
das Zeug auch ohne schlechtes Gewissen verkaufen oder ver-
schenken. Denn unbenutzt im Schrank bringt das teuere Teil 
niemandem etwas – am wenigsten dir selbst.

„EndgEgnEr“
Und dann gibt es noch den Endgegner beim Ausmisten: Din-
ge, an denen dein Herz wirklich hängt. Dinge aus der Kategorie 
„Omas Kuchenplatte, auf der sie dir an deinem Geburtstag Jahr 
für Jahr die Schokotorte hingestellt und mit ihrer unvergleichli-
chen Stimme ein Lied gesungen hat“. Natürlich braucht die kei-
ner mehr. Und trotzdem hat sie einen Sinn. Sie gehört zu deinem 
Leben. Und darf deswegen bleiben. Falls sich zur Kuchenplatte 
allerdings noch die Standuhr, der Riesenteddy, das 128-teili-
ge Küchenservice und die Wintermantel-Sammlung gesellen, 
wird‘s eng. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn der Platz aus-
geht, hilft es, das Erinnerungsstück einer nahestehenden Person 
zu überlassen. So bleibst du zumindest damit verbunden.

übrigEns:
Kaufe lieber hochwertige Produkte, die dir wirklich 
gefallen und die du wirklich brauchst. Billig-Schnäpp-
chen landen früher oder später ohnehin halb kaputt im 
Schrank und fristen dort ihr Dasein bis zur nächsten Ent-
rümpelungsaktion. Wer billig kauft, kauft zweimal. Eine 
hochwertige Küchenmaschine kostet kaum mehr als die 
drei bis vier schlechten, die man sich im Lauf der Jahre 
anschafft, um sie dann wieder bei eBay zu verscherbeln.

glücKsgEfüHl
Sollten danach immer noch zu viele Dinge übrig sein, hilft 
vielleicht Marie Kondo. Die Aufräum-Königin und Minima-
lismus-Expertin hat eine eigene Netflix-Serie, in der sie Un-
terricht im Aufräumen gibt. Ihr Auswahlkriterium beim Ent-
rümpeln nennt sie „Sparking Joy“. Teile, die beim Anfassen 
Glücksgefühle versprühen, dürfen bleiben, Der Rest muss 
weg. Marie Kondo ist sich sicher, dass so zwei Drittel aller 
Dinge im Haushalt entsorgt werden können. übrig bleiben 
nur Sachen, die dich glücklich machen. Eigentlich eine ganz 
schöne Vorstellung, oder? Und auch, wenn es vielleicht ab-
surd klingt – einen Versuch ist es allemal wert.

   Von Andrea Deyerl

BERATUNG BIS ENDMONTAGE

09621/2 39 37
0175 240 76 82

Am Fischweg 26
92256 Hahnbach 

www.garcia-insektenschutzsysteme.de

ALLES AUS EINER HAND

Fliegengitter
aus eigener

Fertigung

FÜR FENSTER, 
TÜREN & KELLERSCHÄCHTE

IHR LOKALER ANSPRECHPARTNER 
FÜR INDIVIDUELLE LÖSUNGEN

Winterpreise!
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Laura Schertl - Volontärin 

my wish      list:

„Es ist Herbst: Zeit, die coolsten Trends 

auszupacken und den grauen Tagen 

einen modischen Tritt in den Hintern 

zu verpassen! Mein Lieblingsteil: Die 

schwarze Lederhose. Dazu Stiefeletten 

mit Absatz und einen locker geschnit-

tenen, asymmetrischen Pulli – fertig 

ist der superlässige Look für die kalte 

Jahreszeit!“

Hose von Esprit

Tasche von Suri Frey

Schuhe von Tamaris

Pulli von 
Waschechter Bayer

Auf der Wunschliste unserer Volontärinnen 
stehen trendige Winteroutfits.

© Waschechter Bayer
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my wish      list:

Lucia Seebauer - Volontärin

Hose von Esprit

Schal von s.Oliver

Schuhe von Paul Green

Pulli von s.Oliver

„Bei tristem Wetter versuche ich gerne 

Farbe ins Spiel zu bringen. Vor allem, wenn 

es um die Kleidung geht. Am besten in der 

Trendfarbe 2019: Rosé. Zu einem dunklen 

Blau, Grau oder sogar Rot lassen sich dazu 

schöne Outfits in diesem Winter zusam-

menstellen. Nicht nur warm, sondern auch 

ein wahrer Blickfang.“

© s.Oliver

© s.Oliver

© Paul Green
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W er mit dem Gedanken spielt, 
seine eigene Party zu schmei-

ßen, muss jetzt schnell sein. Drei bis 
vier Wochen vorher sollten die Einla-
dungen schon bei einer normalen Fei-
er raus. Für Silvester ist es nun tatsäch-
lich fast kurzfristig. Steckt also schnell 
den Rahmen der Party ab, gebt euren 
Freunden Bescheid und bittet darum, 
zeitnah zu- oder abzusagen.

Mindestens gleichzeitig, wenn nicht 
sogar schon vorher, steht der Loca-
tioncheck auf der To-do-Liste. Passen 

STARTEd

Zehn, neun, acht ... und so weiter. Wenn der Timer des Jah-
res abläuft, gibt es eine Reihe schlechter Szenarien, in denen 
ihr stecken könnt. Beispielsweise auf dem Sofa eurer Eltern 
mit Großtante Irmi. Bei einem verlängerten Abendessen 
mit jungen Eltern, die am liebsten schon seit zwei Stunden 
im Bett wären und seit drei Stunden über Babybrei aus dem 
Thermomix reden. Oder bei Regen in der 
Schlange vor dem Club, weil gerade Einlass- 
stopp ist. Generell eigentlich halb so wild, 
denn – nicht vergessen – Spaß ist, was ihr 
draus macht und – genauso wenig verges-
sen – Silvester ist auch nur eine Nacht und 
auch nur eine Party. Dennoch gibt es eine 
ziemlich perfekte Szene, in der ihr euch 
wiederfinden könnt: Gastgeber der fettes-
ten Party des Jahres, umringt von all euren 
Freunden. Wie? Ganz einfach:

Erfolgstipps für die Silvesterfeier

GET ThE 

Party
STARTEd

GET ThE 

© Ingo Bartussek - stock.adobe.com
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alle Freunde ins Apartment? Kuschelig 
und eng ist heimelig und gemütlich. 
Aber gerade, wenn – wie zu Silvester 
– ein Dinner an einer gemeinsamen 
Tafel stattfinden soll, braucht‘s Platz. 
Notfallplan: ins Landhaus der Familie 
ausweichen oder versuchen, noch 
etwas anzumieten.

Mieten ist auch die Lösung, wenn 
euch auffällt, dass ihr einen zweiten 
Tisch braucht oder die Stühle nicht 
reichen. Zählt auch mal Gläser, Teller 
und Besteck durch. Auch das gibt‘s zu 
mieten, falls Freunde euch nichts lei-
hen können.

Die nächste wichtige Frage ist die 
nach dem Essen. Wer gerne kocht, 
wird seiner Kreativität eh freien Lauf 
lassen. Die Klassiker Fondue oder 
Raclette sind – verglichen mit ei-
nem mehrgängigen Dinner – jedoch 
schnell vorbereitet, gelingsicher und 
irgendwie trotzdem besonders. Egal, 
worauf die Wahl fällt, wichtig ist, den 
Aufwand (auch finanziell) im Auge zu 
behalten und realistisch einzuschät-
zen, wie viel Zeit man für die Zuberei-
tung des Essens investieren kann.

Dabei unbedingt bedenken: Am Sil-
vestertag selbst seid ihr mit Deko und 
Last-minute-Vorbereitungen beschäf-
tigt; egal, wie gut alles durchgeplant 
ist. Je weniger Aufgaben ihr euch auf 
den Tag der Party legt, umso besser.

Gekühlte Getränke müssen in ausrei-
chender Menge für jeden frei zugäng-
lich zur Verfügung stehen. Punkt.

Je nach Gastgeber-Typ ist für den 
einen eine aufgeräumte Wohnung 
schon ein Highlight, der andere hin-
gegen möchte mit ausgefallener 
Dekoration auffallen. Je nachdem, 
wie erfahren oder unerfahren ihr mit 

Deko seid, desto später oder früher 
müsst ihr mit deren Planung beginnen 
und euch Anregungen holen – auf In-
stagram oder Pinterest zum Beispiel. 
Denn ein lässig wirkendes, charman-
tes Arrangement kann durchaus her-
ausfordernd sein.

Genauso wenig funktioniert das mit 
der Playlist nebenbei. Klar, für echte 
Musikjunkies ist das kein Problem. 
Sie haben in ihrem Spotify-Account 
ohnehin schon für jede denkbare 
Gelegenheit Mixes gespeichert und 
warten nur darauf, endlich „play“ zu 
drücken. Wer da weniger firm ist, 
muss Zeit einplanen. Party-Playlis-
ten gliedern sich bestenfalls in drei 
Abschnitte: Warm-up, Primetime 
und Cool-down. Im ersten Drittel 
machen sich langsamere Songs und 
Evergreens gut. Danach kommen 
die Party-Tracks und gegen Ende 
darf es wieder ruhiger werden. An 
Silvester wird in der Regel viel Zeit 
zu Tisch verbracht. Deswegen sollte 
das Warm-up deutlich länger sein. 
Falls die Meute schneller in Schwung 
kommt als deine Playlist, könnt ihr ein 
paar Tracks überspringen. Aber nur 
dann. Generell gilt: no Filler, just Killer. 
Wenn ihr euch bei einem Song nicht 
sicher seid, fliegt er am besten von 
vorneherein aus der Playlist.

„Dinner for One“ gucken, sich gegen-
seitig fünf Fotos aus dem vergange-
nen Jahr zeigen und je einen Satz dazu 
sagen, mit Wachs, Gummibärchen 
oder Teig orakeln (Google weiß da 
Genaueres) oder sich ein Krimidin-
nerset für daheim anschaffen: Ob und 
wie viel Unterhaltung für die Stun-
den zwischen Abendessen und Mit-
ternacht nötig ist, könnt ihr spontan 
entscheiden. Aber es schadet nichts, 
vorbereitet zu sein.  
  Von andrea Deyerl

„come as you are.“ nicht.
Ein paar eurer Gäste wird der Atmen 
stocken, die anderen werden‘s feiern: 
Gebt der Party ein Motto. Je nachdem, 
wie heiß euer Freundeskreis darauf ist, 
könnt ihr den „Schwierigkeitsgrad“ ein-
fach anpassen. Für die einen tut‘s eine 
bestimmte Farbe, die anderen feiern im 
Steampunk-Outfit. Vergesst nicht, auch 
die Deko dem Motto anzupassen.

„Bei uns daheim ...“
Eure Eltern haben Silvester Jahr für Jahr 
mit euch Weihrauch durchs Haus getra-
gen oder ein Sektglas zerdeppert und 
das war eigentlich immer ganz schön? 
Es spricht absolut nichts dagegen, Tradi-
tionen auch außerhalb der Familie wei-
terleben zu lassen und euren Freunden 
zu zeigen, was ihr „damals“ daheim so 
gemacht habt.

„ich hab‘ da mal was vorbereitet“
Um Mitternacht wird mit einem Glas 
Sekt angestoßen. Damit ist die Aufgabe 
klar. Stellt Gläser bereit und Sekt kalt. 
Und zaubert das souverän mit einem 
Handgriff hervor, wenn es soweit ist. 

Laissez faire
Nach Tagen und Wochen der Vorberei-
tung ist es soweit. Die Party ist in vollem 
Gange, alles läuft wie am Schnürchen. 
Nun lehnt euch zurück und feiert mit. 
Ganz entspannt. Die Gäste werden es 
euch danken. Versprochen.

„Schön, dass du da warst“
Wenn die Wolken wieder lila sind, wer-
den sich auch eure Gäste verabschie-
den – voller Endorphine, weil ihr ein tol-
les Silvester hattet. Dieses Gefühl könnt 
ihr euren Freunden in Form eines Gast-
geschenks mitgeben. Ein Glücksklee, 
ein Schoko-Marienkäfer, eine Flasche 
des Weines, den ihr hattet, sowas alles. 
Aber bitte nicht übertreiben.

HiGH FiVEHiGH FiVE
Fünf i-Tüpfelchen für den Wow-Effekt
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www.michael-golinski.coach

Michael 
Golinski 

ist unser 
Mann für ver-

korkste Beziehungsdramen und 
solche, die es gar nicht erst wer-
den sollen. Seit über vier Jahren 
beschäftigt er sich intensiv mit 
Themen wie Persönlichkeits-
entwicklung, Psychologie, Ma-
nipulation, Körpersprache und 
Flirttechniken. Er bezeichnet 

Leidenschaft? Fehlanzeige!

Das Feuer ist weg. Ich bin seit zwölf 
Jahren mit meinem Mann zusammen. 
Vor fünf Jahren haben wir geheiratet. 
Inszwischen sind wir zu dritt. Unsere 
kleine Tochter ist vor acht Monaten 
zur Welt gekommen. Alles könnte 
perfekt sein. Ist es aber nicht. Lange 
wollte ich es nicht wahr haben, aber 
jetzt kann ich es nicht mehr schön-
reden. Die Leidenschaft zwischen 
uns ist weg. Früher war es aufre-
gend, wenn wir uns geküsst haben. 
Ich konnte es nicht erwarten, bis er 
von der Arbeit gekommen ist. Ich 
habe mich hübsch für ihn gemacht, 
er sich für mich. Und jetzt sehen wir 
uns kaum mehr an. Was kann ich tun?  
 Claudia, 32, Neustadt/WN

Liebe Claudia! 
Ein Kind verändert alles – heißt es. 
Zwölf Jahre sind außerdem eine ver-
dammt lange Zeit. Fangen wir mit 
dem Worst-Case an: Eure Liebe ist 
weg und mindestens einer von euch 
will nicht mehr. Dann solltet ihr tat-
sächlich überlegen, ob getrennte 
Wege  sinnvoller wären (auch eurer 
gemeinsamen Tochter zuliebe – oder 
wollt ihr sie in einem lieblosen Eltern-
haus aufziehen?).  Aber gehen wir da-
von aus, dass es nicht so schlimm ist. 

sich selbst als „einen ganz nor-
malen Typen mit nicht ganz nor-
malen Methoden“. Der Amber-
ger ist direkt und schonungslos 
ehrlich. Und genau das ist sein 
Erfolgsrezept. Seine Ratschläge 
beruhen auf eigenen Erfahrun-
gen, die genauso hart waren. 
Die gibt er weiter an Männer 
und Frauen, um ihnen dabei zu 
helfen, voranzukommen – im 
Leben, in ihren Beziehungen. 

Michael 

Golinski

Brennt euch auch etwas auf der Seele? 
Mailt an grafik@magazin-leo.de 
Eure Frage wird gerne auch anonymisiert veröffentlicht.

Tägliche Anrufe bei der besten Freundin, um sich über 
die Untreue des Partners auszuheulen. Die Kumpels 
sind genervt, weil es beim Feierabendbier nur noch um 
die eine Frau geht, die unerreichbar ist. Ernst gemeinte 

Ratschläge gibt es kaum noch. Deine 
Freunde sind es leid, sich deine Be-

ziehungsprobleme anzuhören. Ein 
neutraler Ratgeber muss her.
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Dann würde ich euch raten: Erzwingt 
nichts. Gönnt euch etwas Abstand 
(soweit es mit Kind möglich ist). Das 
wirkt oftmals Wunder. Es ist nämlich 
schwer, jemanden zu vermissen, den 
man täglich sieht. Kümmert euch et-
was um euch selbst. Und bringt euch 
auf Vordermann, falls nötig. Datet 
einander. Niemand hat gesagt, dass 
Beziehungen auf Dauer leichter wer-
den. Ganz im Gegenteil.

Geheime Liebe

Ich bin verliebt. Seit über einem Jahr. 
Sie ist eine Schulfreundin von mir  
und weiß nichts davon. Eigentlich ist 
sie mehr als das, sie ist meine beste 
Freundin. Wir vertrauen uns alles an, 
verbringen viel Zeit miteinander. Ich 
traue mich aber nicht, ihr von meinen 
Gefühlen zu erzählen. In drei Wochen 
fahren wir übers Wochenende nach 
Hamburg. Und ich weiß nicht, was 
ich machen soll. Soll ich es ihr sagen? 
Oder mache ich damit alles kaputt? 
 Dennis, 19, Amberg

Lieber Dennis! 
Erst mal Glückwunsch! Verliebtheit 
kommt nicht oft vor. Genieß dieses 
Gefühl! Deine Situation ist etwas 
komplex, um sie in wenigen Zeilen zu 

Dr.
lösen, aber ich versuche mein Bestes. 
Wenn du meine ehrliche Meinung 
wissen willst: Sag es ihr auf keinen Fall! 
Da könntest du genauso eine Power- 
Point mit Pro/Contra-Liste basteln 
– das wäre in etwa genauso roman-
tisch wie auch zielführend. Nämlich 
gar nicht. An deiner Stelle würde ich 
es anders angehen: Im Grunde steht 
euch ein romantisches Wochenende 
bevor. Tu, was ein Gentleman tun wür-
de. Führ sie aus, sei charmant, witzig, 
verführerisch und wenn die Stimmung 
passt und dir (und ihr) danach ist, küss 
sie! Dann tritt eine von zwei Situatio-
nen ein: Entweder reagiert sie scho-
ckiert oder sie lässt sich darauf ein. So 
oder so wirst du wissen, woran du bist. 
Läufst du Gefahr, sie als Freund zu ver-
lieren? Yes! Aber dieses Risiko solltest 
du eingehen. Wer nicht wagt ... 

Ertappt!

Ich habe meinen Freund erwischt. 
Einschlägige Filme. Er war in unserem 
Wohnzimmer und hat mich nicht in 
die Wohnung kommen hören. Ich 
war geschockt. Er auch, als er mich 
gesehen hat. Wir haben nicht da-
rüber gesprochen, schweigen das 
Thema tot. An sich finde ich das nicht 
schlimm, aber trotzdem habe ich seit-

dem Angst, dass ich ihm nicht genü-
ge und er sich solche Filme deshalb 
ansieht. Reagiere ich über? Und wie 
schaffe ich es, dass wir wieder normal 
miteinander umgehen können? 
 Annika, 26, Nabburg

Liebe Annika! 
Beim ersten Satz dachte ich: Oh oh, 
der Schlingel. Beim Rest war meine 
Reaktion eher: What? Das ist heut-
zutage noch einen Leserbrief wert? 
Allerdings glaube ich sofort, dass er 
geschockt war. Wer wäre das nicht? 
Aber jetzt mal ernsthaft: Reagierst 
du über? Hm, ein bisschen. Ihr solltet 
darüber reden. Vor allem, wenn du es 
selbst gar nicht so schlimm findest, 
sehe ich kein Problem darin. Warum 
er sich Pornos anschaut, erfährst du 
übrigens am besten, WENN DU MIT 
IHM DARüBER REDEST. Als Mann 
kann ich dir nämlich sagen: Wir sind 
visuelle Wesen. Uns turnt sowas an. 
Wie könnt ihr wieder normal mitei-
nander umgehen? Geht einfach wie-
der normal miteinander um! Macht 
ein paar Witze darüber, nehmt die Sa-
che locker (wie sie ist) und – ein ganz 
abgefahrener Vorschlag: Schaltet 
einfach mal so ein Filmchen an und 
guckt zusammen. Daraus sollen sich 
hin und wieder ein paar heiße Sachen 
ergeben haben ...  
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Atemberaubendes Alpenpanorama 
und Entspannung pur. Das Klosterhof 
Alpine Hideaway & Spa in Bayerisch 
Gmain bietet mit dem hochwertig ge-
stalteten Artemacur-Spa individuellen 
Wellness-Genuss – eine Auszeit für 
Körper und Geist. Eingebettet zwischen 
Bergen liegt das Vier-Sterne-Superi-
or-Hotel mit 500 Jahre alter Geschich-

te. 2016 erfüllten sich Henrike und Dr. 
Andreas Färber einen Traum und er-
öffneten das Hotel neu. Seither ist das 
Hotel mit insgesamt 65 Zimmern im 
deutschsprachigen Raum als luxuriöse 
Oase zum Wohlfühlen bekannt. 

„Das 1500 Quadratmeter große Ar-
temacur-Gesundheitszentrum im his-

torischen Teil des Klosterhofs steht 
für die Kunst, sich selbst zu pflegen, 
und für neue Achtsamkeit ohne Leis-
tungsdruck“, erklärt Henrike Färber. Im 
Mittelpunkt steht der Gast mit seinen 
Bedürfnissen. Massagen mit wertvollen 
Ölen wie Arnika-Johanniskraut oder 
Apfel-Hagebutte regen an und ent-
spannen. Innovativ sind die Anwendun-
gen auf der Nassmassageliege und der 
Psammotherapie-Liege mit Quarzsand.

Der großzügige AlpenSole-Dom bietet 
ein uneingeschränktes Floating-Gefühl 
mit natureigener Alpensole: Die Mus-
kulatur entspannt vollkommen und der 
Geist kann mal so richtig abschalten. 
Zudem bieten ein Hallenbad mit Kamin-
lounge, ein Panorama-Außenwarmbe-
cken, eine Finnische Sauna, ein Hamam 
sowie diverse Spa-Ritual-Räume un-

Entspannung pur 
Klosterhof Alpine Hideaway & Spa in Bayerisch Gmain
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Entspannung pur 
Klosterhof Alpine Hideaway & Spa in Bayerisch Gmain

zählige Möglichkeiten zur Entspannung 
der Gäste. Dem Team um Dr. Andreas 
Färber steht zudem ein knapp 200 Qua-
dratmeter großes Health & Vitalcenter 
zur Verfügung, in dem die Gäste zum 
Thema „Gesund Abnehmen“, „Sport“ 
und „Ernährung“ beraten werden.

Verwöhnt werden die Gäste auch ku-
linarisch getreu dem Motto „Neuer Al-
piner Genuss“. Traditionelle bayerische 
Gerichte serviert das Restaurant „Ge-
nussart“. In der Wintersaison bietet das 
Hotel in Bayerisch Gmain eine Schnee-
Spa-Kombi mit Skishuttle und Massage 
sowie einer Schneeschuhwanderung 
am Predigtstuhl an – für unvergessliche 
Momente.

promotion

© Hotel Klosterhof (5)

Drahthammerstraße 30, 92224 Amberg
Im Drahthammerschlöss’l
Terminvereinbarungen 09621/1728046

Katharina von Klenck
PERMANENT MAKE-UP

Gutscheine gibt es auf www.klenck.de

Daniela´s Hairdesign
Inh. Daniela Wiendl

Vilsstraße 7
92224 Amberg
Tel. 09621 / 22022                                        

Mit unseren Gutscheinen echte Freude verschenken
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Ein offenes Ohr, Gespräche, Verständnis. 
„Wir hören zu, sind Ansprechpartner, Be-
rater und in manchen Fällen Vermittler“, 
erklärt Gunter Hannig, Dipl.-Psychologe 
und Leiter der Beratungsstelle Weiden– 
Neustadt/WN. Das Angebot der Ein-
richtung, deren Träger die Katholische 
Jugendfürsorge der Diözese Regensburg 
ist, ist breit. Neben der Hilfe für Jugend-
liche berät das multiprofessionelle Team 
auch Eltern in Erziehungsfragen und un-

terstützt Kinder, die Sorgen in der Schu-
le, zu Hause oder mit Freunden haben. 
Zudem beraten die Experten Personen, 
die am Erziehungsprozess beteiligt sind: 
Lehrer, Betreuer, Vertrauenspersonen. 

„Einen Schwerpunkt stellt die Jugend-
arbeit dar“, betont Ursula Breinbauer, 
Dipl.-Sozialpädagogin. Um die „Hürde“ 
für die Hilfesuchenden so gering wie 
möglich zu halten, ist das Angebot nie-

derschwellig. Das bedeutet, Ratsuchen-
de können sich entweder telefonisch an 
die Mitarbeiter wenden oder direkt zu 
der Beratungsstelle in der Weidener In-
nenstadt kommen, um einen Termin zu 
vereinbaren. „Bei Eltern ist das anders. Es 
gibt immer erst ein Telefonat. So erhalten 
wir einen ersten Eindruck, um welches 
Problem es sich handelt, und besprechen 
im Team, welche passende Hilfe wir an-
bieten können“, erklärt Breinbauer. Auch 
beim Erstkontakt durch ein Telefonat sei 
die Hemmschwelle geringer. „Jeder hat 
einen gesetzlichen Anspruch auf eine 
Beratung. Unser Angebot ist kostenlos. 
Wir wollen Ansprechpartner für jeden 
sein. Auch anonym.“ 

Selbst Jugendliche haben diesen Rechts-
anspruch. Ab dem 14. Lebensjahr dürfen 
sie die Beratungsstelle ohne Zustim-
mung der Eltern aufsuchen. „Die Erfah-
rung zeigt, dass es entscheidend ist, ob 
Jugendliche freiwillig zu uns kommen 
oder von ihren Eltern hergebracht wer-
den. Ist das der Fall, fällt der Zugang zu 
ihnen oft schwer, sie sind verschlossen“, 
sagt Hannig. Wie gut das Angebot ange-
nommen wird, zeigt das Jahr 2018. Rund 
500 Personen suchten Hilfe bei der Be-
ratungsstelle, 20 Prozent davon waren 
Jugendliche. „Die Probleme, mit denen 
sie zu kämpfen haben, sind unterschied-
lich. Ärger in der Familie, Abnabelungs-
probleme, Schwierigkeiten in der Schule, 
Zukunftsängste, Selbstzweifel. Auffallend 
ist, dass sich die Themen in den vergan-
genen Jahren geändert haben. Schei-
dung und Trennung sind große Bereiche. 
Aber auch Schwierigkeiten, die mit dem 
gesellschaftlichen Wandel einhergehen“, 
erklärt Hannig. 

anSPREcHPaRTnER, unTERSTüTzER, 
TRoSTSPEnDER

Vielfältiges Angebot der Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern

Stress mit den Eltern, keinen Bock auf Schule, Beziehungsprobleme 
mit der ersten Liebe, keine Freunde. Das Leben ist einfach schlecht. 
Aussichtslos. Jugendliche kämpfen in ihrer Entwicklung nicht selten mit 
Problemen, die sie selbst nur schwer bewältigen können. Wege aus 
diesen scheinbar ausweglosen Situationen bieten Beratungsstellen für 
Kinder, Jugendliche und Eltern. 

Ein starkes Team für starke Unterstützung: Regina Träger (von links), Ursula Breinbauer 
und Gunter Hannig, Leiter der Beratungsstelle.
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KonTaKT
Beratungsstelle für Kinder, 
Jugendliche und Eltern 
amberg

Dreifaltigkeitsstraße 3, Amberg
Telefon: 09621/9177330
E-Mail:  
info@beratungsstelle-amberg.de
www.beratungsstelle-amberg.de
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Während Kinder im Schulalter 
oft unter Leistungsdruck leiden, 
fallen Jugendliche immer häufi-
ger durch „riskantes Verhalten“ 
auf. „Aggressives Verhalten, Al-
kohol, Drogen, Leistungsängs-
te, Selbstverletzungen und ein 
riskanter Medienkonsum.“  Der 
Unterschied zu früher: „Damals 
waren die Jugendlichen im Al-
ter von 14 bis 16. Heute sind 
sie zwischen 11 und 13. Wir er-
klären uns das unter anderem 
durch die veränderte Medien-
nutzung und die zunehmende 
Durchlässigkeit innerhalb der 
Altersstufen. Oft haben junge 
Menschen ältere Freunde – und kom-
men so beispielsweise leicht an Alkohol“, 
erläutert der Leiter der Beratungsstelle. 
Auch der Verlust der realen Welt trage 
zu den Sozialisierungsproblemen bei. 
Instagram, Influencer, überwiegend digi-
taler Kontakt zu den Mitmenschen. 

„Das setzt die Empfindsamkeit enorm 
herab, die emotionalen Leistungen neh-
men ab, Betroffene empfinden weniger 
Empathie“, sagt Breinbauer. Umso wich-
tiger sei es, durch Gespräche eine Ver-
bindung zu den Jugendlichen aufzubau-
en und sie „die Realität wieder als Realität 
erfassen zu lassen“, ergänzt Hannig. „Ein 
Smartphone ersetzt keine menschliche 
Beziehung. Uns ist wichtig, schnelle Hilfe 
zu geben. Deshalb erhalten Ratsuchende 
innerhalb von ein bis zwei Wochen einen 
Termin.“ Breinbauer betont: „Es hilft, mit 
neutralen Personen zu sprechen. Familie 
stellt im jugendlichen Alter keine Neu- 
tralität dar. In solchen Fällen sind wir ger-
ne Ansprechpartner.“

nEu: oFFEnE SPREcHSTunDE

Ursula Breinbauer weiß, wie wichtig es 
ist, ein offenes Ohr für die Sorgen und 
Probleme von Jugendlichen zu haben, 
sie ernst zu nehmen und ihnen zu helfen. 
Deshalb etablierten sie und ihr Team die 
Offene Sprechstunde in der Beratungs-

stelle. Jeden Freitag bieten sie Jugend-
lichen von 13 bis 15 Uhr Erstgespräche 
an. „Mit diesem Angebot wollen wir es 
Jugendlichen noch leichter machen, 
zu uns zu kommen. Unkompliziert und 
ohne Zwang. Unsere Tür steht offen – für 
jeden.“

BREiTES LEiSTunGSSPEKTRuM

Das Leistungsspektrum der Beratungs-
stelle ist groß. Neben der gezielten Hilfe 
für Jugendliche bietet das multiprofessi-
onelle Team, bestehend aus 2 Psycho-
logen, 1 Pädagogin und 3 Sozialpäda-
goginnen, Unterstützung für Eltern von 
„Schreibabys“ an. Kinder mit Regulations-
störung bereiten Eltern oft Kopfzerbre-
chen und scheinbar unlösbare Fragen: 
Was soll ich tun, wenn mein Kind nicht 
richtig schläft, kaum isst, keinen Augen-
blick alleine sein kann? Die speziell aus-
gebildeten Mitarbeiter helfen bei geziel-
ten Erziehungs- und Entwicklungsfragen 
von Säuglingen und Kleinkindern. 

Nervenaufreibend ist manchmal auch 
das Familienleben mit Kindern. Erziehung 
ist nicht selbstverständlich, sondern ba-
siert auf Verständnis und gegenseitiger 
Rücksichtnahme. Das „Familienteam“ 
– eine Initiative in Kooperation mit der 
katholischen Erwachsenenbildung – gibt 
allen Eltern und Alleinerziehenden von 
Kindergarten- und Grundschulkindern 

praktische Tipps und Hilfestel-
lungen für den Alltag mit Kin-
dern und erarbeitet Lösungen 
auf Fragen wie „wie unterstütze 
ich mein Kind in schwierigen Si-
tuationen“ oder „wie setze ich 
liebevolle aber konsequente 
Grenzen“. 

Extremen Belastungen sind 
nicht nur Ehepartner bei Tren-
nung und Scheidung ausge-
setzt, sondern auch ihre Kinder. 
Um diese Konflikte nicht alleine 
bewältigen zu müssen, bietet 
die Beratungsstelle Kurse für 
Eltern in Trennung an – und 

behält dabei immer die Kinder im Blick. 
Denn vor allem für die Jüngsten verän-
dert sich vieles, wenn Mutter und Vater 
getrennte Wege gehen. In dieser Zeit 
voll Zweifel brauchen sie besonders viel 
Zuneigung. Wie das gelingt – und wie 
Betroffene den Kontakt zum anderen 
Elternteil im Sinne des Kindes gestalten 
können – dabei hilft die Anlaufstelle.

Doch auch in jungen Jahren kann Hilfe 
notwendig sein. „Wir arbeiten mit Kin-
dern ab vier Jahren“, erklärt Hannig. Spie-
lerisch, locker, vertrauenswürdig. „Der 
Zugang zu so jungen Menschen ist oft 
schwer. Deshalb haben wir ein spezielles 
Spielezimmer, in dem sie ihre Gefühle, 
ihr Erlebtes kreativ durch Spiele oder 
gemalte Bilder ausdrücken können.“ Ver-
trauen in bunter Atmosphäre. 

GRunDSäTzE
• Die Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche  

und Eltern steht allen Ratsuchenden offen –  
unabhängig von Nationalität oder Religion. 

• Die Ansprechpartner unterliegen der  
Schweigepflicht. 

• Gespräche, Beratung und therapeutische 
Angebote sind für Ratsuchende kostenfrei. 
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Poppenricht

Mirjam Bialik
St.-Michael-Str. 43

92284 Poppenricht

01 72 - 81 91 000
www.mbhautwunder.de
info@mbhautwunder.de

Schöne Haut 
ein Leben lang.

Wissenschaftliche Hautpflege mit 
unglaublicher Wirkung.

Eine Marke mit Verantwortung: 

Keine Tierversuche mit ENVIRON Skin Care.

• Das Anti Aging Vitamin A erhält 
die Haut gesund und bekämpft 

gleichzeitig Hautalterung. Es 
stärkt das Immunsystem der Haut.

• Die Lösung bei problematischen 
Hautkonditionen mit eigens 
spezialisierten Produkten.

• Für alle Hauttypen geeignet, 
unabhängig von Alter und 

Geschlecht.

• Die Produkte von ENVIRON Skin 
Care basieren auf wissenschaft-

licher Forschung.

• Resultatorientiert: Innovative Be-
handlungskonzepte potenzieren 
die Ergebnisse um ein Vielfaches.
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vorher nachher

vorher nachher

nachhervorher

Für immer Jung
Erreichen Sie  eine neue Stufe in Ihrer 
Hautpflege . Die einzigartige Produkt-
reihe durchbricht die Grenzen der Zeit 
dank hochwirksamer Kombination aus 
Vitaminen, Antioxidantien und Peptiden. 
Ihr Alter ist nicht mehr entscheidend für 
ein schönes, gesundes Hautbild!

Gesunde Haut
Mit den ENVIRON Skin Care Produkten 
lässt Sich jede Hautproblematik individuell 
behandeln.

Für jede Haut
Für alle Hauttypen geeignet, unabhängig 
von Alter und Geschlecht. 

20 % Nachlass
auf die Erstbehandlung
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Hier wird Haarpflege 

zum Wohlfühl-Erlebnis 
das hairzstück: Individuelle Beratung in entspannter Atmosphäre

| Gesundheit & Beauty

Wohlfühlerlebnis  
für zwei

Kommt im Januar oder Februar  
zu zweit – und erhaltet  

15 Prozent Rabatt!

© Evi Wagner (8)
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Ob angesagte Haarschnitte, strahlende 
Farben, traumhafte Wimpern, profes-
sionelles Make-up oder einzigartiges 
Brautstyling – Katharina Schmidt und ihr 
Team bieten besten Service in einer ru-
higen, entspannten Atmosphäre. Schon 
beim Betreten der modernen Räume  
am Malteserplatz  fällt es leicht, den All-
tagsstress hinter sich zu lassen und zur 
Ruhe zu kommen. „Bei uns bekommt 
man nicht nur einen Haarschnitt, son-
dern außerdem etwas Wellness zwi-
schendurch“, betont Katharina Schmidt. 
„Der Kunde ist hier nicht einfach nur 
eine Nummer, es herrscht keinerlei 
Hektik. Wir nehmen uns für jeden aus-
reichend Zeit.“ 

Individuelle Beratung ist für das Team 
selbstverständlich, genauso wie fach-
liche Kompetenz. „Natürlich legen wir 
großen Wert darauf, uns immer auf 
dem Laufenden zu halten, was aktu-
elle Trends betrifft“, erklärt die hairz-
stück-Inhaberin. „Im kommenden Jahr 
werden auch Wimpernextensions bei 
uns angeboten.“  Im Januar 2019 hat 
das hairzstück in der Georgenstraße 
72 eröffnet, nun gibt es auch die längst 
nötige Verstärkung. Katharina Schmidt 
freut sich, ab sofort Friseurmeisterin Sa-
rah und Friseur Martin in ihrem Team zu 

haben. So können noch mehr Kunden 
glücklich gemacht werden – egal ob 
Damen oder Herren. „Bei uns ist jeder 
willkommen, um sich einmal so richtig 
verwöhnen zu lassen.“

Wer sich nicht nur selbst ein Wohl-
fühl-Erlebnis gönnen, sondern ein 
solches auch gern zu Weihnachten 
verschenken möchte, hat mit einem 
hairzstück-Gutschein die Gelegenheit 
dazu. „Weiterhin haben wir attraktive 
Geschenkpakete für Damen und Her-
ren“, sagt Katharina Schmidt. „Diese 
eignen sich zum Beispiel auch hervor-
ragend als Nikolausgeschenk.“ Doch es 
gibt noch mehr Grund zur Freude: Wer 
im Januar oder Februar im Doppelpack 
kommt, erhält 15 Prozent Rabatt. „Ob 
mit einem Freund oder einer Freun-
din, der Tochter, dem Partner oder der 
Partnerin – ein Friseurbesuch zu zweit 
macht doch gleich mehr Spaß“.  Also 
am besten gleich einen Termin verein-
baren  und ein bisschen Wellness zwi-
schendurch genießen.

M
ar

tin

Georgenstraße 72 | 92224 Amberg
Telefon 09621/9141851
facebook:  Das hairzstück
instagram: das.hairzstück
Dienstag bis Freitag 9 bis 18 Uhr
Samstag 9 bis 13 Uhr

Friseurmeisterin & inhaberin
Schneiden, Farbe,  
Make-up, Brautstyling
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Friseur
Schneiden –  
vor allem auch für Herren

Friseurmeisterin &  
Farbexpertin
Schneiden, Styling, 
kreative Farbtechniken

Stylistin
Farbe, Styling,  
Wimpern, Make-up

anzeige
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Ihr Kosmetikstudio für eine 
individuelle und auf Ihren 
Hauttyp abgestimmte
Gertraud Gruber Behandlung.

Ich berate Sie professionell 
und kompetent zur optimalen 
Pfl ege Ihrer Haut. Bei mir 
fi nden Sie die passenden, 
auf Ihre Hautbedürfnisse 
abgestimmten Lösungen.

Berta Theresia Schmidt
• geprüfte Fachkosmetikerin
• geprüfte Fußpfl egerin
• geprüfte Wellnessfachfrau
• bdr Medical Beauty Hautspezialistin

Selgradstraße 54 | 92224 Amberg, Neuricht
Telefon: +49 (0)9621 607501 | Mobil: +49 (0)160 4418972

www.bertaschmidt.de

eine ganz Besondere auszeichnung 
Berta schmidt auf dem ersten Platz beim „gloria – deutscher Kosmetikpreis“ 

Mit Herz, Hand und Verstand –  immer geradlinig zum Wohle 
des Kunden, das ist das Motto von Berta Schmidt, mit dem sie 
seit über zehn Jahren ihrer Leidenschaft nachgeht. Ihren Erfolg 
verdankt sie vor allem der Wertschätzung ihrer zufriedenen 
Kundinnen und Kunden. Schon das  Ankommen in ihrem Stu-
dio bedeutet Loslassen vom Alltag. Bei den Behandlungen, bei 
denen sie mit „Gertraud Gruber Kosmetik Kultur“ als Haupt- 
Depot arbeitet,  lässt sie gerne ihre positive Energie fließen.
 
Jetzt konnte sich Berta Schmidt über eine ganz besondere 
Auszeichnung freuen: den „Gloria – Deutscher Kosmetik-
preis“. Ende März wurde der in Deutschlands Beauty-Szene 
begehrte Award verliehen. Der Veranstalter KOSMETIK in-
ternational Verlag zeichnet dabei seit 2014 einmal jährlich die 
besten Hautpflege-Experten in fünf Kategorien aus.  „Schon 
die Nominierung war für mich wie ein Sechser im Lotto“, sagt 
die Ambergerin. „Das ist sozusagen der Oscar der Kosmetik.“

Und ganz wie bei einer Oscarverleihung fiel die Gala zum 
„Gloria – Deutscher Kosmetikpreis“ auch dieses Mal sehr gla-
mourös aus. Zahlreiche prominente Gäste schritten über den 
roten Teppich. Es war ein wunderbarer Abend voller Emotio-
nen und angespannter Erwartung.  „Das Gefühl, als dann mein 
Name genannt wurde, kann man gar nicht beschreiben“, er-
zählt Berta Schmidt. „Ich habe vor Freude geweint.“ 

In der Kategorie „Kosmetikinstitut bis zwei Mitarbeiter“ lande-
te sie auf den ersten Platz. Schauspieler Kai Wiesinger hielt die 
Laudatio und kürte Berta Schmidt mit den Worten „Träume 
nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum.“ Ein Moment, 
der für die Ambergerin wohl unvergessen bleibt.
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Frohe
Weihnachten

Wünscht
Leo

Das LEO-Team wünscht freudige Festtage und 
viel Glück und Erfolg im Jahr 2020. Wir danken 
unseren Lesern, Kunden und Geschäftsfreunden 
für die gute Zusammenarbeit und die vertrauens-

volle Partnerschaft im vergangenen Jahr.
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Tortelloni-Mango-Salat 
(4 Portionen)

Zutaten:
• 250 g frische Tortelloni
• Salz
• 1 reife Mango
• 250 g Kirschtomaten
• 1 Topf Basilikum
• 1 Becher Crème fraîche
• 4 EL Gemüsebrühe
• 2 TL Curry
• Frisch gemahlener Pfeffer 

Zubereitung:
Die Tortelloni werden in Salzwasser 
gegart und anschließend abgekühlt. In 
der Zwischenzeit die Mango schälen, 
das Fruchtfleisch vom Stein lösen und 
in Würfel schneiden. Tomaten waschen 
und halbieren, den Basilikum in Streifen 
schneiden. Die Crème fraîche mit Ge-
müsebrühe, Basilikum und Curry ver-
rühren und mit Salz und Pfeffer kräftig 
abschmecken. Mango, Tomaten und 
Tortelloni unter das Dressing heben 
und alles etwa eine Stunde ziehen las-
sen. Anrichten – und genießen. 

Erst kommen krosse Weihnachtsbratwürste mit deftigem 
Kartoffelsalat auf den Tisch, dann genießen wir die zarte Gans 
mit der Familie, bevor der leckere Braten serviert wird. Und 
natürlich bekommen wir nicht genug von süßen Lebkuchen 
und selbstgemachte Plätzchen mit Marmelade und Scho-
koglassur. Zur Weihnachts-
zeit gehört hemmungsloses 
Schlemmen genauso dazu 
wie ein schimmernder Baum 
und beleuchtete Vorgärten. 
Doch keine Panik, wenn die 
Waage nach den Feiertagen 
ein bisschen mehr anzeigt. 
Wir haben Rezepte für euch, 
bei denen ihr ohne schlech-
tes Gewissen weiterschlem-
men könnt. 

Zubereitung:
Nachdem die Erdbeeren gewaschen 
und die Banane geschält ist, werden die 
Früchte in kleine Stücke geschnitten 
und mit Saft und dem Müsli in einen Mi-
xer gegeben. Nachdem die Masse fein 
püriert ist, kurz in den Kühlschrank stel-
len und anschließend eiskalt genießen. 

Zutaten:
250 g Erdbeeren
1 Banane
400 ml frisch
gepresster Orangensaft
50 g Vitalis Knuspermüsli

Fruchtiger  
Müsli-Smoothie
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Leichte Leckereien 
nach dem großen 
Schlemmen

| Essen & trinken

© Dr. Oetker Versuchsküche (4)
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Schenken ist eine komplizierte Ange-
legenheit. Für den anderen das richtige 
Geschenk zu finden, bereitet einem 
manchmal ganz schön Kopfzerbrechen. 
Gleichzeitig wissen wir ganz genau: 
Wir schenken mehr als das Geschenk 
selbst. Was es ausmacht, sind unsere 
Gedanken und Gründe, unser Bemü-
hen und unser Herzblut, das wir da rein-
gesteckt haben. Oder aber: Manchmal 
möchte man sich auch gerne einmal 
selbst beschenken und somit einen 
ganz normalen Tag zu einem beson-
deren machen. Deswegen dreht sich 
bei Mönchshof BrauSpezialitäten zu 
Weihnachten sehr viel um die insgehei-
men Herzenswünsche der Menschen, 
die manchmal groß, oftmals aber auch 
klein sein können. 

Auf der Homepage www.mönchshof.
de wächst ab dem 1. Dezember 2019 im 
Rahmen der Mönchshof WunschWeih-
nacht ein WunschWeihnachtsBaum 

empor. Geschmückt ist er nicht mit 
Christbaumkugeln oder Lametta, son-
dern mit persönlichen Herzenswün-
schen. Jeder, der mindestens 18 Jahre 
alt ist und seinen Wohnsitz in Deutsch-
land hat, kann seinen Wunsch auf der 
Homepage eintragen. Kostenlos und 
ohne jegliche Verpflichtungen. Unter 
allen Teilnehmern wird ab dem 1. bis 
zum 24. Dezember täglich ein Gewin-
ner ausgelost, dessen Wunsch damit in 
Erfüllung geht.  

Natürlich haben die Mönchshof-Brau-
meister, wie man es von Ihnen kennt, 
exklusiv für die Adventszeit ein Spezi-
alitätenbier eingebraut. Schließlich sol-
len die Biergenießer zur Weihnachts-
zeit besonders beschert werden. Das 
Mönchshof Weihnachtsbier ist ein glän-
zend ausgereiftes Festbier mit feinpori-
gem, elfenbeinfarbenem Schaum und 
etwas dunkler in der Farbe in Richtung 
heller Bernstein. Ein dezenter Anklang 

von Hefewürze und floralen Hopfenno-
ten, vor allem aber der Duft von Brioche 
mit leichten karamellmalzigen Noten 
und einem Hauch Gewürznelke ver-
sprechen schon einen vorweihnachtli-
chen Festgenuss.  

Kaufen kann man das Mönchshof 
Weihnachtsbier im 20x0,5 Bügelver-
schluss-Mehrwegkasten, aber auch im 
handlichen 4er-Träger im weihnacht-
lichen Nikolaus-Dekor. Perfekt zum 
Verschenken! Was das Mönchshof 
Weihnachtsbier so exklusiv macht, ist, 
dass man schnell sein muss. Denn die 
Bierspezialität aus Kulmbach ist streng 
auf die Vorweihnachtszeit limitiert und 
damit eine wahre Rarität.

Wer weiß, vielleicht klingelt das Be-
scherungsglöckchen dieses Jahr 
für Sie?! Einfach mitmachen bei der 
Mönchshof WunschWeihnacht unter 
www.mönchshof.de.

anzeige

Wünsch dir was!  
Mit Mönchshof-Weihnachtsbier
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| Essen & trinken

gold beim international  
craft Beer award für den 
Jubilatus Weizenbock  
der Brauerei Winkler

Als Sondersud wurde der Jubilatus Wei-
zenbock zum ersten Mal anlässlich des 
Jubiläums 400 Jahre Brauereigeschichte 
eingebraut, inzwischen ist er ein beliebter 
Klassiker unter den Bieren der Brauerei 
Winkler geworden. Sein fruchtig-aroma-
tischer Geschmack zeichnet ihn aus. Ver-
schiedene Spezialmalze, ausschließlich 
Aromahopfensorten und die traditionelle 
Methode der Flaschengärung machen 
diesen Weizenbock zu einer ganz be-
sonderen Spezialität. Wer Weißbier mag, 
liebt ihn einfach, den Jubilatus. 

Doch nicht nur Weißbierfreunde konn-
te er inzwischen überzeugen, sondern 
auch die Jury vom „Meininger‘s Inter-
national Craft Beer Award“. Im Wett-

Freuen sich über die 
Auszeichnung: Anton 
Meier, Christian Storch, 
Maximilian Winkler, 
Werner Bichlmeier, 
Florian Strulik und  
Erich Hierl. 

BRauEREi WinKLER 
Schanzgässchen 6 92224 Amberg
Telefon: 09621/784880
www.brauerei-winkler.de
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bewerb: 1229 Biere aus 31 Ländern. Die 
Brauerei Winkler aus Amberg hat für 
ihren Jubilatus Weizenbock eine Aus-
zeichnung in Gold erhalten. Besonders 
begeisterten die Jurymitglieder dabei 
der Geschmack nach Nelke, Banane 
sowie der vollmundige Körper. Doch 
das war nicht die einzige Auszeichnung 
für die Brauerei Winkler: Silber gab es 
außerdem für die „Helle Freude“.

„Wir haben zum ersten Mal an diesem 
Wettbewerb teilgenommen“, erzählt 
Maximilian Winkler. „Dass es gleich für 
beide eingesendeten Biere einen Preis 
gab, das freut uns natürlich riesig.“ Das 
war alles andere als erwartet, denn 
schließlich kämpften beim „Meininger‘s 

International Craft Beer Award“ Biere 
aus aller Welt um Auszeichnungen. Im 
Gegensatz zu anderen Awards wird 
hier laut Meininger-Verlag jedoch nicht 
vergleichend vorgegangen, sondern 
jedes Bier wird einzeln bewertet. Jedes 
Jurymitglied bewertet Optik, Geruch, 
Geschmack sowie Gesamteindruck 
der Biere in einem 100-Punkte-Schema. 

Fest steht somit auf jeden Fall: Der Jubi-
latus Weizenbock ist etwas ganz Beson-
deres – und auch ein ganz besonderes 
Weihnachtsgeschenk für alle, die gutes 
Bier lieben. Pünktlich zum Fest der Lie-
be ist er nicht nur im Kasten 24 x 0,33, 
sondern auch wieder im Geschenkkar-
ton mit fünf Flaschen und einem Glas 
erhältlich. „Ein perfektes Geschenk aus 
der Bierstadt Amberg“, so Maximilian 
Winkler. Erhältlich ist der Sondersud 
direkt bei der Brauerei Winkler und in 
einigen Amberger Getränkemärkten. 
Jetzt also auch ausgezeichnet mit Gold.

ausgezeichneter 
Biergenuss
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Seit 1922, bereits in vierter Generation wird die Edelbrennerei von der Familie
Ostermann geführt.

Ganz unscheinbar, inmitten eines Wohngebietes, liegt die Edelbrennerei von
Dietmar Ostermann in Sulzbach-Rosenberg.

Dass dort in einem kleinen Brennraum die feinsten Destillate entstehen, sieht man  
dem Gebäude nicht an. Gebrannt wird hier auf einer der modernsten
Destillieranlage. Jede Menge Erfahrung steckt auf jeden Fall hinter den
gebrannten Köstlichkeiten, schließlich wird das Handwerk schon seit
Generationen weitervererbt.

Die Basis der Edel-Destillation sind die traditionellen Obstbrände wie Zwetschge,
Williams-Birne, Himbeere, Schlehe, die wir seit über 90 Jahren sehr erfolgreich
destillieren, mit denen wir gewachsen sind. Feinste natürliche Liköre wie der
Zwetschgen Brandy oder ganz neu die Haselnuss, aus fein gerösteten
Haselnüssen laden zum Genießen ein.

Der eigene Getränkefachmarkt, gleich nebenan, bietet sich hervorragend an
diese feinen Destillate zu verkosten. Hier können Sie sich inspirieren und beraten
lassen. Einblick in die Brennerei gibt es obendrein.

Wir machen uns jedes Jahr aufs Neue Gedanken, wie wir besondere Produkte zu
besonderen Geschenken machen können. Geschenke, die unsere Heimat
widerspiegeln und die den Beschenkten ein echtes Lächeln ins Gesicht zaubern.

Ob für den Vater, die Mitarbeiter oder als Firmenpräsente – OSTERMANN’s
Geschenkideen sind einfach immer passend, nicht nur zu Weihnachten.

GETRÄNKE & EDELBRÄNDE OSTERMANN

J.E.v. Seidelstrasse 23 || 92237 Sulzbach-Rosenberg

info@getraenke-ostermann.de || 09661.4651

Öffnungszeiten:

Mo-Fr  08.00-12.00
 13.30-18.00
Sa  08.00-12.30

EdElbrändE OstErmann
sulzbach rOsEnbErg

anzeige
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EiSTaucHEn
Schwerelos unter der Oberfläche gleiten, sich an der bunten Unter-
wasserwelt sattsehen und die Stille des Wassers genießen. Tauchen 
liegt im Trend. Doch es gibt eine extreme Version der Sportart: das 
Eistauchen. Absolut nichts für schwache Nerven – und ungeübte 
Taucher. Durch ein freigeschlagenes Loch tauchen die Sportler in 
einem zugefrorenen See unter die meist zentimeterdicke Eisdecke. 
Das Eistauchen kann schnell zum ganz persönlichen Psychothriller 
werden, denn nicht selten geraten die Adrenalinjunkies in Panik, so-
bald sie den „Ausgang“ nicht mehr im Blick haben. Doch auch dieses 
Spiel mit der Gefahr übt den besonderen Reiz aus. Getaucht wird in 
der Regel mit einem Tauchanzug, der gegen eine zu schnelle Un-
terkühlung schützt, einer Druckluftflasche, einem Sicherheitsseil, 
um sich unter Wasser zu orientieren – und einem Sicherheitstau-
cher. Oft bleibt ein Signalmann an der Oberfläche, der der Tauch-
gruppe den Weg weist, wenn sie die Orientierung im kalten Wasser 
verlieren. Definitiv nicht für jeden geeignet. Aber ganz sicher etwas 
Besonderes für alle Sportler, die den großen Nervenkitzel suchen. 

Ruhiges Rodeln und entspanntes Skifahren 
ist euch nicht aufregend genug? Ihr sucht 
den eiskalten Nervenkitzel, sobald die ersten 
Schneeflocken vom Himmel rieseln und die 
Seen zu malerischen Eiskulissen werden? 

Einige Wintersport-
arten haben es in sich 
und sind definitiv nichts 
für schwache Nerven. 

ExtrEmE Erfahrungen 

im Eis
EiSBaDEn
Für alle, die etwas Aufre-
gendes, aber nicht poten-
ziell Lebensgefährliches 
erleben wollen, ist Eisbaden 
eine Alternative zum Eistau-
chen. Bildet sich die erste 
Eisschicht auf den Seen, ste-
hen die Eisbader schon in 
den Startlöchern. Mit einer 
Axt oder einer Säge wird 
ein etwa drei mal drei Meter 
großes Loch in die Oberflä-
che geschlagen. Dann run-
ter mit den Klamotten – und 
rein ins Wasser. Die Win-
ter-Wasserratten steigen bis 

zur Brust in den See. Lange halten sie es dort 
nicht aus. Nach wenigen Minuten sollten sie 
sich wieder in ihre warme Kleidung einwickelt, 
da sonst Unterkühlungen oder  Erfrierungen 
drohen. Denn: Auch die Wassertemperaturen 
befinden sich um den Gefrierpunkt. Dem Eisba-
den wird eine gesundheitsfördernde Wirkung 
nachgesagt. Durch die plötzliche Kälte ist der 
Bader einem starken Temperaturreiz ausge-
setzt. Um sich warmzuhalten, reagiert der Kör-
per, indem er Wärme produziert. Dabei weiten 
sich die Gefäße. Das Blut kann schneller zirku-
lieren, der Kreislauf stabilisiert sich. Regelmä-
ßiges Eisbaden soll zudem das Immunsystem 
stärken.  Eines ist allerdings wichtig: Nie alleine 
ins kalte Wasser steigen. Denn man weiß nie, 
wie der Körper auf die plötzliche Kälte reagiert. 
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ADAPTABLE SKIBOOTS 

vacuum_300x157_de.indd   1 20.10.15 
    07:49 

| freizeit & Sport

Kämpfst du auch mit Sohlenbrennen, Druckstellen und Bla-
sen an den Füßen in deinen Skistiefeln? Dann komm zu uns, 
denn die Maßanfertigung von Skistiefeln ist, neben Weiten 
und Fräsen, unsere Stärke. Mit der Vacuum Fit Technologie 
von Fischer können wir dir 100 Prozent Passformgarantie 
bieten, da die Schale des Skischuhs vollständig an die per-
sönliche Anatomie deines Fußes angepasst wird. Der An-
passungsvorgang kann bis zu fünfmal wiederholt werden. 
Auch unser Skiservice und unser großes Verleihangebot 
werden dich begeistern. Das alles macht uns zum Service-
profi in Amberg.

dein Christoph Raumberger

Sport Raumberger 
Roßmarkt 14 
92224 Amberg
Telefon 09621 | 15208

Überzeuge  
dich von  
unserer  
servicequalität

Express 
Skiservice 
innerhalb von 
drei Stunden!

Durchgehend geöffnet  
von 1. Oktober – 31. April 2020
Montag bis Freitag, 10 – 18 Uhr 

Samstag, 10 – 13 Uhr

anzeige
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Prag 
   mystisch & schön

Das goldene Herz Tschechiens



Es ist 
der süßli-

che Geruch 
der mit Scho-

kolade gefüllten 
Trdelník in den kleinen 

verwinkelten Gassen, die 
anmutigen Barockbauten, die 

warmherzigen Menschen und die 
mystische Geschichte voll Alchemie 

und Magie im Mittelalter, die Prag zu 
einer der schönsten und spannendsten 
Städte Europas machen. Eine Stadt, von 
der man nie genug bekommt. 

Goldene Stadt. Stadt der Hundert Tür-
me. Prag hat viele Namen. Doch kaum 
einer beschreibt die Schönheit der Mil-
lionenmetropole in ihrer Vollkommen-
heit. Gründe nach Prag zu fahren gibt 
es viele – vor allem zur Weihnachtszeit. 
Prag im schneeweißen Winterschlaf ist 
traumhaft schön. Das Schimmern der 
Sonnenstrahlen auf der Moldau, die 
unterschiedlichsten Düfte, die über die 
Weihnachtsmärkte strömen, die ein-
nehmende Mentalität der Menschen. 
So viel sei verraten: Wer sich ein Mal auf 
den Zauber der Stadt eingelassen hat, 
wird nie wieder davon loskommen. 

Was man als Erstes machen sollte, wenn 
man in der tschechischen Hauptstadt 
angekommen ist? Das ist einfach. Durch 
die Gassen schlendern, Geräusche und 

Eindrücke 
in sich aufs-

augen – und ge-
nießen. Dabei ist es 

nicht leicht, bei all den 
kleinen Gassen und his-

torisch schönen Bauwerken 
den überblick zu behalten. Den 

Kern der Altstadt bildet der Altstäd-
ter Ring. Der riesengroße Marktplatz 
ist überwältigend. Straßenmusiker mit 
ihren Pianos, Kontrabassen und Geigen, 
lebensgroße Maskottchen, die für um-
liegende Geschäfte werben, die Prager 
Jugend, die es sich in Gruppen auf dem 
großen Platz bequem macht und das 
Treiben an sich vorbeiziehen lassen. 
Und genau das sollte man auch ma-
chen. In eines der umliegenden Cafés 
setzen – und das Prager Leben bei einer 
heißen Tasse Kaffee bewundern. 

Zudem bietet sich vom Marktplatz aus 
ein wunderbarer Blick auf die Teynkir-
che mit ihren zwei unterschiedlichen 
Türmen und das Altstädter Rathaus. Es 
lohnt sich, auf die volle Stunde zu war-
ten, denn an der Fassade des Rathauses 
hängt eine astronomische Uhr, die alle 
60 Minuten eine fantastische Melodie 
über die Altstadt verbreitet. 

Hat man sich an den Menschenmen-
gen sattgesehen, sollte man sich auf 
die Suche nach der Karlova-Straße 
machen. Denn die führt direkt zur Karls- 
brücke – eines der Wahrzeichen der 
Stadt und Hauptverbindung zwischen 
der östlichen und westlichen Zentren 
entlang der Moldau. Ein Tipp: Taschen 
festhalten. Denn die Karlsbrücke ist ein 
beliebter Ort für Taschendiebe, die 
leichtes Spiel bei den Menschen-
massen haben. Dennoch lohnt 
es sich, langsam über die stei-
nerne Brücke zu schlendern, sich 
den Wind, der über die Moldau fegt, 

durch die Haare wehen zu lassen – und 
die Heiligenfiguren zu bewundern, die 
links und rechts am im 14. Jahrhundert 
errichteten Bauwerk emporragen. Aber 
warm anziehen! Im Winter wird es bit-
terkalt – und die 500 Meter lange Brü-
cke zur Härteprobe. Auch, wenn es eng 
zugeht, spielen Straßenmusiker auf der 
Karlsbrücke. Und auch für alle, die sich 
gerne zeichnen lassen wollen, gibt es 
dort reichlich Möglichkeiten. 

Von der Brücke aus bietet sich ein be-
eindruckender Blick auf die Prager Burg. 
Zugegeben, der Aufstieg ist etwas an-
strengend – lohnt sich aber. Die „Pražský 
hrad“ gilt als die größte Burganlage der 
Erde. Der Eintritt ist kostenlos, wird aber 
von Sicherheitskräften überwacht, da 
sich in der Burg auch der Regierungssitz 
befindet. Neben dem Veitsdom, der mit 
bunten Mosaiken verzierten Kathedrale 
des Erzbistums Prag, sollte man unbe-
dingt durch die Goldene Gasse in der 
Burganlage laufen. Ein kleiner Haken: Es 
kostet Eintritt. Doch dafür entschädigt 
der Anblick und die Geschichte der 
Straße. Denn der Name kommt nicht 
von ungefähr. Kaum eine Stadt des 
Mittelalters war so sehr Sammelpunkt 
von Alchemisten und Pseudo-Wissen-
schaftlern, wie das alte 
Prag. So wundert es 
nicht, dass es auf 
dem Burgareal 
eine Gasse 
gab, in 
der die 

© kaprikfoto | Nataly-Nete | Vladyslav Danilin – stock.adobe.com | Julia Hammer
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J u g e n d . 
W ä h r e n d 

des Kommu-
nismus war west-

liche Musik in der 
damaligen Tschechoslo-

wakei verboten. Insbesonde-
re in den Botschaften Lennons 

sahen die Machthaber eine Bedro-
hung. Doch der Gedanke von Freiheit 
gefiel den Jugendlichen. Im Geheimen 
hörten sie die Musik – und fanden darin 
ihr persönliches Stück Freiheit. Noch 
heute verbreitet die Mauer das Gefühl 
von Freiheit.

ANZIEHENDE PASSAGE
Wer nach all der Kultur und Geschich-
te Lust auf ein wenig Shopping hat, für 
den ist das Shopping Center Paladium 
das Richtige. Wer hätte das gedacht 
– der moderne Komplex ist eines der 
am meisten von Touristen besuchten 
Gebäude der Stadt. über 200 Shops 
und Restaurants ziehen die Menschen 
förmlich an. Das Center ist vor allem 
im Winter eine gute Gelegenheit, um 
sich etwas aufzuwärmen, bevor man 
sich wieder ins Stadtgetümmel begibt. 
Ein wenig versteckt, aber ein absoluter 

A n z i e -
hungspunkt, 

ist die Lucer-
na-Passage un-

weit des Wenzels- 
platzes entfernt, dem 

modernen Herzen von Prag. 
Sobald man die zwischen 1907 

und 1921 erbaute Passage betritt, 
fühlt man sich in eine vergangene Zeit 
versetzt. Marmorverzierungen, impo-
sante Säulen, edle Ladenfassaden der 
frühen Moderne. 

MULTIKULTURELLES LEBEN
Das Kino Lucerne ist noch in Betrieb. 
Kein 3D, keine Luxus-Sessel - aber 
genau das macht den Charme des 
Lichttheaters aus. Aber das wohl Inter-
essanteste ist das Reiterdenkmal unter 
der großen Glaskuppel, das einen Ritter 
und sein an allen Vieren aufgehängtes 
Pferd zeigt – das Denkmal des Heiligen 
Wenzel. Genau. Daher auch der Name 
des Platzes unweit der Passage. Der 
Wenzelsplatz. Vergleichbar mit dem 
historischen Marktplatz ist er nicht. 
Aber auch, wenn es anfangs irritiert, 
dass rechts und links Autos entlang des 
800 Meter langen Platzes fahren, zieht 
es einen immer wieder dorthin. Edle 
Läden reihen sich an Café-Ketten, Co-
micgeschäfte und teure Restaurants. 

Kaum ein Viertel spiegelt die Geschich-
te so gut wider wie das Jüdische. Sofort 
fällt auf: In den engen, wunderschönen 
Gassen ist es deutlich ruhiger, da sich 
dorthin nicht ganz so viele Touristen 
verirren. Der Weg führt vorbei an ei-
nigen Synagogen und dem jüdischen 
Museum, in dem unzählige Namen der 
Opfer des Dritten Reichs an den Wän-

Golem und alchemistische Experimente
Prag ist eine Stadt voll bunter Kulturen. Doch die Met-
ropole hat auch düsteren Seiten. Reste ihrer mystischen 
Vergangenheit, die sich auch heute noch in verbor-
genen Ecken und in geheimen Räumen finden lassen. 
Das Mittelalter war nicht nur eine Zeit der Epidemien, 
sondern auch die Zeit der Alchemisten in Prag. Goldma-
cher. Magier. Spirituelle. Die Wissenschaftler agierten im 
Verborgenen, wodurch sie ein besonderer Mythos um-
gab. Sie experimentierten mit chemischen Stoffen, in-
teressierten sich für die Pharmakologie – und oft wird 
ihnen nachgesagt, fanatisch geforscht zu haben, um 
eine Formel zu finden, mit der sie Gold herstellen und 
unsterblich werden können.  überlieferungen erzählen 
von unterirdischen Explosionen, die immer wieder die 
Prager Altstadt während des Mittelalters erschütterten. 
Brände, die plötzlich unter der Erde ausbrachen und un-

erklärlich waren. Nachdem auch in jüngster Zeit immer 
wieder unterirdische Labore entdeckt wurden, ge-

hen die Bewohner davon aus, dass es sich bei 
den Beben um missglückte alchemistische 

Experimente gehandelt haben muss. In 
den Laboren entdeckte man Reste 

getrockneter Pflanzen, aus denen 
die Wissenschaftlicher Medi-

kamente für Kranke herge-
stellt hatten. 

Noch heute soll er über die Stadt wachen. Schlafend 
aber bereit, zu erwachen. Der Golem – ein stummes 
Wesen aus Lehm. Auch die Prager Golem-Legende hat 
ihren Ursprung im Mittelalter. Laut zahlreicher überlie-
ferungen soll ihn der Rabbiner Judah Löw erschaffen 
haben, um seinen jüdischen Mitbürgern zu helfen, die 
immer wieder beschuldigt wurden, zu rituellen Zwe-
cken Kinder zu ermorden. Um vier Uhr morgens des 17. 
März 1580 sollen Löw, sein Schwiegersohn und einer 
seiner Schüler zu einer Lehmgrube an der Moldau 
gegangen sein und eine drei Ellen hohe Figur 
geformt haben. Der Golem war erschaffen. 
Löw legte ihm einen Zettel mit dem 
Schem – dem Namen Gottes – unter 
die Zunge. Die Aufgabe des Go-
lems war es, jede Nacht durch 
die Straße zu streifen und 
alle Juden aufzuhalten, 
um zu kontrollieren, 
dass sie recht-
s c h a f f e n d 
handeln. 

kaiser-
l i c h e n 
Alchemisten 
untergebracht 
waren. Die Golde-
ne Gasse. Auch der 
berühmte Schriftsteller 
Franz Kafka lebte und arbeite-
te dort. Heute haben sich Gold-
handwerker und regionale Händler 
in die verwinkelten Häuschen einge-
mietet und verkaufen Souvenirs. Wenn 
man denkt, das ganze Areal erkundet 
zu haben, sollte man nicht gleich zu-
rück in die Altstadt. Nein. Zuerst sollte 
man sich ein ruhiges Plätzchen an der 
alten Burgmauer suchen. Von keinem 
anderen Ort in Prag aus hat man so ei-
nen unbeschreiblichen Blick über die 
komplette Stadt als vom Rand der Burg. 
Unwirklich und atemberaubend. Stille, 
während die lebendige Metropole di-
rekt vor einem liegt. 

Nicht leicht zu finden, aber ein abso-
lutes Muss für alle Beatles-Fans, ist die 
John-Lennon-Mauer. Eine bunt bemalte 
Wand voll Street-Art mitten in der Stadt. 
Inspirierend und ein tolles Fotomotiv. 
Auch, wenn John Lennon nie in Prag 
war, galt er als Held der tschechischen 
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Selbst Touristen, die nicht extra deswe-
gen vorbeigekommen sind, bleiben ste-
hen und lächeln, weil sie so etwas zuvor 
noch nie gesehen haben. 

Prag hat so viel zu bieten. Kultur, wun-
derschöne Gebäude, warmherzige 
Menschen, tolles Essen. Vor allem aber 
eine besondere Atmosphäre. Prag ver-
zaubert. Mit seiner Vielfalt. Seiner 
mystischen Vergangenheit. Seiner 
Weltoffenheit und den unend-
lichen Möglichkeiten, die 
Metropole immer wie-
der neu entdecken 
zu können.

 Von Julia  
Hammer

den niedergeschrieben sind. Gleich da-
neben grenzt der alte jüdische Friedhof 
an. Wer auf der Suche nach Kafkas Grab 
ist, ist hier falsch. Das befindet sich am 
neuen jüdischen Friedhof. Auch, wenn 
der Eintritt nicht billig ist – der alte Fried-
hof ist beeindruckend. Ein enger Weg 
führt um die verwachsenen Gräber, die 
schiefstehenden Grabsteine und kaum 
mehr lesbaren Erinnerungstafeln. Ein 
Ort der Ruhe inmitten der Großstadt. 
Doch wer sich für eine Tour entschei-
det, sollte Zeit mitbringen. Der Andrang 
ist in der Regel groß, die Wartezeiten 
lang. Abgesehen von den Synagogen 
und Denkmälern fällt im Jüdischen Vier-
tel vor allem eines auf. Es ist ein Para-
dies für Antiquitätenliebhaber. An allen 
Ecken bieten Händler antike Schätze 
an. Nicht wundern, wenn man auf der 
Erkundungstour plötzlich wieder mit-
ten auf dem großen Marktplatz steht. 
Das Viertel grenzt genau ans Zentrum 
an. Auch das ist das Schöne an Prag. Die 
Wege sind kurz, alle Sehenswürdigkei-
ten zentral und man ist nicht auf öffent-
liche Verkehrsmittel angewiesen. 

Bekannt ist Prag auch für seine traditio-
nelle Küche. Es lohnt sich, eine der ein-
heimischen Gaststätten zu besuchen 
und ein Gulasch mit Knödel zu bestel-
len – eines der köstlichen Nationalge-
richte Tschechiens. Und dazu: ein küh-
les Bier. Noch heute gibt es in unserem 
Nachbarland über 300 Biermarken. 
In Prag wird die Brautradition 
hochgehalten – nicht nur in 
der südlich der Karlsbrü-
cke gelegenen Staro-
pramen-Brauerei. 
Mehr als 1300 
B i e r l o k a l e 

gibt es alleine in Prag, in denen jeden 
Tag Abertausende Liter des begehr-
ten Gerstensaftes ausgeschenkt wer-
den. Nicht wirklich authentisch, aber 
trotzdem sehr lecker ist Trdelnik. Diese 
süße Leckerei kommt ursprünglich aus 
der Slowakei, ist in Prag aber an vielen 
Ecken zu bekommen. Mit Vanilleeis, 
heißen Himbeeren, Schokosoße oder 
deftig mit Schinken und Käse – die Pra-
ger lieben den Snack zum Mitnehmen 
genauso wie die Touristen. 

VORSICHT: ROTE AMPEL
Am Ende noch ein Tipp: Die Ampelgas-
se. Zwar ist der kleine Weg keine typi-
sche Sehenswürdigkeit, aber dennoch 
so ausgefallen, dass es sich lohnt, einen 
kurzen Schlenker von hinter der Karls-
brücke Richtung Burg zu machen. Die 
„Ampel-Gasse“ ist an ihrer engsten Stel-
le nur 50 cm breit und damit die schmal- 
ste Gasse Prags. Da deswegen nicht 
einmal zwei sich entgegenkom-
mende Fußgänger aneinan-
der vorbeikämen, wird 
der „Verkehr“ hier mit 
einer wahrhafti-
gen Fußgän-
g e r a m p e l 
geregelt. 

| Reise
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Traumurlaub 
ab der HausTür
Entspannt zum Flughafen: Transporte + AirportShuttle 
garantiert Fahrt-Rundumservice 

Entspanntes Sonnen unter Palmen am 
Traumstand, atemberaubende Kultur-
schätze fremder Länder entdecken, 
den Trubel der schönsten Metropolen 
genießen. Eine Auszeit vom stressigen 
Alltag. Wäre da nur nicht die anstren-
gende und oft nervenaufreibende An-
reise zum Flughafen und die lästigen 
Fragen „Schaffe ich es rechtzeitig?“ und 
“Wo parke ich mein Auto?“

Der in Bodenwöhr ansässige Trans-
porte + AirportShuttle von Oliver Jost-
werth bietet die Lösung für alle, die 
ihren Urlaub bereits zu Hause beginnen 
wollen. Der Flughafentransfer ist 24 
Stunden unterwegs – und das sieben 
Tage die Woche. „Wir bieten unseren 
Transferservice für die Großräume 
Schwandorf, Cham und Amberg an“, in-
formiert Jostwerth. Entspannt bringt das 
Unternehmen Urlauber und Geschäfts-

reisende zu den Flughäfen Nürnberg 
und München und holt sie nach dem 
Aufenthalt dort wieder ab. Keine Park-
platzsorge, keine anstrengende Fahrt, 
kein Zeitdruck. Der AirportShuttle ga-
rantiert seinen Kunden, dass sie min-
destens zwei Stunden vor Abflug am 
Airport sind – pünktlich und entspannt. 

Das Angebot ist vielfältig, sodass jeder 
genau den richtigen Transport für sich 
findet. Die Urlauber können zwischen 
Sammeltransfer, Individualverkehr und 
einem Limousinenservice wählen. „In-
dividualverkehr bedeutet, dass wir aus-
schließlich für Sie unterwegs sind, Ihr 
ganz persönlicher Shuttleservice“, er-
klärt Jostwerth. Stilvoll mit schwarzer Li-
mousine und einem Fahrer, der die Rei-
senden direkt am Checkout mit Schild 
in Empfang nimmt – „das bieten wir 
mit unserem speziellen Limousinen-

service“. Doch nicht nur Nürnberg und 
München, auch alle anderen Flughäfen 
werden mit dem Sondertransfer ange-
boten. Die Buchung geht schnell und 
unkompliziert. Adressdaten, Flugdaten 
und Anzahl der Personen einfach per 
E-Mail schicken oder eine direkte Bu-
chungsanfrage versenden – und dem 
entspannten Start in einen traumhaften 
Urlaub steht nichts mehr im Weg. 

anzeige

Zengerstr. 9 | 92439 Bodenwöhr
Tel. 09434 7749669
Fax 09434 7749670

E-Mail: info@airportshuttle-sad.de
www.airportshuttle-sad.de

Lassen Sie Ihren
Urlaub bereits zu 
Hause beginnen!

WEN · AM · SAD
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Die Westküste der USA ist ein absolutes Traumreiseziel. Viel-
seitige Metropolen, schnuckelige Küstenorte und die beein-
druckende und wunderschöne Natur. Wer einen Roadtrip 
wagt, kann all das verbinden. Auf dem Highway No. 1 liegt Rei-
senden die ganze Schönheit Kaliforniens zu Füßen. 

Ein guter Startpunkt für solch einen Trip ist San Francisco. Die 
Metropole hat viel zu bieten: Die berühmten Cable Cars, die 
Lombard Street, die Golden Gate Bridge oder aber die Ge-
fängnisinsel Alcatraz und das charmante Örtchen Sausalitos.

Nach dem Trubel der Großstadt führt der Roadtrip durch 
Kalifornien nun tatsächlich auf die Straße, genauer: auf den 
Highway No. 1, eine der schönsten Küstenstraßen der Welt 
und zum Big Basin Redwood State Park, den ältesten State 
Park Kaliforniens mit seinen riesigen Redwood-Bäumen.

Auch auf dem nächsten Steckenabschnitt steht Natur im Vor-
dergrund. Der Highway No. 1 hält zwischen Monterey und 
San Simeon seinen schönsten Teil bereit. Hinter jeder Kurve 
eröffnen sich spektakuläre Ausblicke auf Brücken, Wasserfälle, 
Strände und Steilküsten. Wer nach San Simeon ins Hinterland 
abbiegt, erlebt ein weiteres Mal eine neue Facette der West-
küste. Nämlich Weingärten, Gestüte und sehenswerte Orte 
wie das dänische Kolonialstädtchen Solvang.

Zurück an der Küste geht es weiter Richtung Los Angeles. 
Dort angekommen sind die Möglichkeiten grenzenlos. Action 
in Freizeitparks, shoppen oder entspannen am Venice Beach – 
jeder kommt auf seine Kosten am möglichen Endpunkt dieser 
wunderbaren Reise entlang des Pazifiks.

anzeige

Von San Francisco bis Los Angeles
– Entlang der Westküste der USA –
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start 
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FeeL.iKx
Mag Beats, die „in die Fresse“ gehen

„Ich hab definitiv ’nen Plan“, sagt Felix Merl. Unüberlegt 
passiert im Leben des Rappers aus Maxhütte-Haidhof 
nichts. Auch und vielleicht gerade weil sich der 27-Jäh-
rige, den man als „Feel.ikx“ kennt, sicher ist: „Musik hat 
viel mit Gefühl zu tun.“

Anfang Dezember erscheint das dritte Album „India-
nerehrenwort“. Danach möchte Felix eine kurze kre-
ative Pause machen. Der Track, der während dieser 
kleinen Auszeit erscheinen wird, ist schon seit Anfang 
November fertig. „+49“ wird er heißen. Der Titel ver-
weist auf einen Song der zweiten Platte „Immergrün“ 
aus dem Jahr 2018. Gleichzeitig ist der Track inhaltlich 
die Fortführung von „Indianerehrenwort“ und handelt 
damit vom Grund für die kleine Auszeit – also sicher 
kein Zufall das Ganze.

„Im Album geht es darum, unterwegs zu sein, von der 
Familie getrennt zu sein und keine Zeit zu haben für ir-
gendwas außer Musik und Arbeit“, erklärt Felix. Haupt-
beruflich arbeitet er als Pädagoge im Schichtdienst, 
eigentlich ein zeitaufwendiger, anstrengender Job. 
Trotzdem steckt er jede freie Minute in die Musik. Und 
das nicht erst seit gestern. Seit Jahren schon released 
er konsequent Tracks. Zu Beginn noch, wie er selbst 
sagt, arg verkopft mit ganz viel Storytelling. 

Das ist bis jetzt seine Art, jedoch inzwischen viel 
freier und auch verspielter; zumindest, was die mu-
sikalischen Anspielungen auf seine Idole wie Vega, 
Aggro Berlin und – natürlich – Eminem angehen. 
„Querverweise sind so mein Ding“, sagt Felix. Auch 
Hinweise auf Filme, sein großes, zeitintensives Hob-
by, findet man in seinen Titeln immer wieder. Viel 
Bild und Ton für wenig Freizeit. Dass dabei Familie 
und Freunde hin und wieder etwas kurz kommen, ist 
klar. Aber ihnen hat Feel.ikx eine Botschaft im Titel-
song des Albums hinterlassen: „Ihr dürft nicht den-
ken, dass ihr mir nicht wichtig seid, doch ich muss 
die Wege gehen, die richtig scheinen.“

Richtig wichtig ist Felix Merl gerade sein drittes Al-
bum „Indianerehrenwort“. Darauf gibt es zwei „Be-
reiche“. Einen positiven, lebensbejahenden, der mit 
indianischen Klängen experimentiert. Und einen 
angriffslustigen mit Beats, „die in die Fresse gehen“, 
wie Felix sagt. „Damit nehme ich die Rapszene auf 
die Schippe und erkläre gleichzeitig, dass ich noch 
am Start bin und vor allem Hunger habe“. Unter-
schiedlicher könnten die beiden Teile des Albums 
nicht sein, „aber mit ein paar Arrangementtricks ha-
ben wir das gut hinbekommen“. Wie gut, stellt er bei 
seinem Albumrelease-Gig unter Beweis.
   Von andrea Deyerl

saMstag, 14. dezeMBer | 20 uhr | seVen, schWandorF
51 |
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Holt die Lichtschwerter heraus – und nehmt euch vor der dunklen 
Seite der Macht in Acht! Denn mit Star Wars wird es wieder ga- 
laktisch in den Oberpfälzer Kinosälen. Auch alle anderen Neustarts 
sind vielversprechend. So viel sei verraten: Nach jahrelanger  
Pause kehren zwei echte Bad Boys zurück. 
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„Berlin, Berlin“: Komödie – Kinostart: 19. Dezember
„The addams Family“: Animation – Kinostart: 12. Dezember
„als Hitler das rosa Kaninchen stahl“: Drama – Kinostart: 26. Dezember
„Grudge“: Horror – Kinostart: 9. Januar
„underwater“: Drama/Thriller – Kinostart: 9. Januar
„The aeronauts“: Abenteuer – Kinostart: 9. Januar
„Superintelligence“: Komödie – Kinostart: 9. Januar
„1917“: Kriegsfilm – Kinostart: 16. Januar
„Little Women“: Drama – Kinostart: 30. Januar

FanTaSy/SciEncE-FicTion
„Star Wars Episode iX – The Rise of 
Skywalker“ (Kinostart: 19. Dezember) 
schwebt als neunter Film der Welt-
raumsaga und letzter Teil der dritten 
Trilogie in neue, epische Sphären. Der 
Streifen setzt die Ereignisse seines Vor-
gängers „Star Wars: Die letzten Jedi“ 
(2017) fort: General Leia Organa führt 
den Widerstand an und kämpft uner-
bitterlich gegen die dunklen Mächte. 
Auch Rey steht nach ihrer Entdeckung 
des im Exil lebenden Jedi-Meisters Luke 
Skywalker im Zentrum. Ursprünglich 
sollte die von Carrie Fisher verkörperte 
Figur Leia Organa eine größere Rolle in 
dem Film übernehmen – ähnlich wie 
Han Solo und Luke Skywalker in den 
Vorgängerteilen. Durch den unerwar-
teten Tod Fishers 2016 änderten sich 
diese Pläne. Nachdem unter anderem 
Regisseur J. J. Abrams überlegt hatte, die 
Rolle komplett aus dem Film zu strei-
chen, entschied er sich, für die Szenen 
mit Leia nicht verwendetes Filmmate-
rial aus „Das Erwachen der Macht“ und 
„Die Letzten Jedi“ zu verwenden. 

MuSicaL
Alles andere als ein Katzenjammer: Das 
weltberühmte Musical „cats“ (Kinost-
art: 25. Dezember) von Sir Andrew Llo-
yd Webber kommt in die Kinos. Spek-
takulärer könnte die Besetzung kaum 

sein: Neben Jennifer Hudson schlüpfen 
Sängerin Taylor Swift, Rebel Wilson, Ja-
son Derulo, Idris Elba und Sir Ian McKel-
len in die haarigen Kostüme. Die Texte 
basieren auf den Gedichten in T. S. 
Eliots 1939 veröffentlichtem Sammel-
band „Old Possum’s Book of Practical 
Cats“. Der Film erzählt die Geschichte 
verschiedener Mitglieder der Katzen-
gang „Jellicle Cats“, die jedes Jahr den 
großen „Jellicle Ball“ auf einer Londoner 
Müllkippe feiern. Die Musicalverfilmung 
ist für Regisseur Tom Hopper keine Pre-
miere. 2012 inszenierte er erfolgreich 
„Les Misérables“. 

FanTaSy/acTion
Das Spiel ist noch nicht zu Ende. In „Ju-
manji 3 – The next Level“ (Kinostart: 
12. Dezember) gibt es ein Wiederse-
hen mit Dwayne „The Rock“ Johnson, 
Kevin Hart, Tenacious D-Frontmann 
Jack Black und Karen Gillan als Video-
spiel-Avatare Smolder Bracestone, 
Moose Finbar, Shelly Oberon und Ruby 
Roundhouse. Die Geschichte knüpft di-
rekt an den Vorgänger „Jumanji: Welco-
me to the Jungle“ (2017) an. Nachdem 
die Freunde dem Videospiel entkom-
men sind, behält Spencer einen Teil 
des Spiels. Er verschwindet, auf seinem 
Bildschirm läuft „Jumanji“. Um ihn zu ret-
ten, müssen auch seine Freunde zurück 
ins Spiel – und bekommen dabei pro-

minente Unterstützung. Exotisch sind 
nicht nur die Special Effects, sondern 
auch die Drehorte der Actionkomödie. 
Neben Atlanta, New Mexico und Cal-
gary kämpften sich „The Rock“ und Co. 
durch Hawaii. 

acTion
Und jetzt: Geht in Deckung hinter eu-
ren Kinositzen! Denn wenn diese bei-
den Jungs fertig sind, wächst kein Gras 
mehr. In „Bad Boys for Life“ (Kinostart: 
16. Januar) kehren die Chaoten-Cops 
Mike Lowrey (Will Smith) und Marcus 
Burnett (Martin Lawrence) nach über 17 
Jahren gemeinsam zurück auf die Lein-
wand – und in die Drogenszene Miamis. 
Mit ihren typisch coolen Sprüchen und 
jeder Menge Schießereien nehmen sie 
es mit fiesen Drogenschmugglern auf. 
Wer die Undercover-Cops kennt, weiß, 
dass dabei kaum ein Stein auf dem an-
deren bleibt. Lange mussten die Fans 
auf das Wiedersehen warten, das bis vor 
einem Jahr immer noch in der Schwe-
be hing. Seit Teil eins haben Smith und 
Lawrence steile Hollywood-Karrieren 
hingelegt. Die Folge: vollgepackte Ter-
minkalender. Letztendlich war der Reiz, 
noch einmal in die beliebten Rollen zu 
schlüpfen, doch überzeugend. Und 
noch eine gute Nachricht – nicht nur für 
alle Bad Boys. Auch ein vierter Streifen 
ist geplant. 

Weitere Kinoneustarts iM dezeMBer und Januar:

  Von Julia Hammer
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Wie immer kannst du dich voll und 
ganz auf deine Intuition verlassen. 
Du erkennst schnell, wenn sich 
neue Chancen bieten. Du musst 
sie nur ergreifen, dann ist auch der 
Erfolg nicht mehr aufzuhalten.

Nur noch ein bisschen Geduld, 
schon bald wird ein großer Traum 
in Erfüllung gehen. Genieß also in 
aller Ruhe die Feiertage mit dei-
nen Lieben, bevor es in deinem 
Leben so richtig aufregend wird.

Du kannst entspannt aufatmen, 
denn der Stress ist erst einmal 
vorbei. Es warten erfüllte Tage 
und angenehme Begegnungen 
auf dich.  Genieße jetzt jeden Au-
genblick in vollen Zügen.

Du bist für deine Feinfühligkeit be-
kannt, diese bringt dir auch jetzt 
wieder ganz viele Sympathie-
punkte ein. Neue Freundschaften 
fürs Leben entstehen, was dich 
sehr glücklich macht.  

Du bekommst nun das zu hören, 
was du dir schon immer erhofft 
hast. Es werden dir nicht nur Kom-
plimente gemacht, sondern auch 
ein besonderes Angebot. Das 
solltest du unbedingt annehmen.

Schalte ruhig einen Gang runter, 
der ganze Stress ist gar nicht nö-
tig. Manche Dinge erledigen sich 
nun ganz von selbst. Nutze die 
Zeit, um dich selbst einmal nach 
Herzenslust zu verwöhnen. 

Du darfst ruhig stolz auf dich und 
deinen Erfolg im letzten Jahr sein. 
Es wird wirklich Zeit, dass du die-
sen auch feierst. Lade am besten 
deine Freunde ein, denn so macht 
das gleich noch mehr Spaß. 

In der nächsten Zeit wirst du 
jede Menge Gründe haben, um 
Luftsprünge zu machen.  Einige 
Wünsche scheinen sich gera-
de wie von selbst zu erfüllen, du 
kannst dein Glück kaum fassen.

über zu wenige schöne Momen-
te im Leben kannst du dich in der 
nächsten Zeit nun wirklich nicht 
beklagen. Alle Aufgaben meisterst 
du mit Bravour, die Menschen um 
dich herum lieben dich. 

Ein ganz besonderes Geschenk 
lässt dein Herz höherschlagen. 
Du kannst dich jetzt nicht nur auf 
viele glückliche Momente freuen, 
sondern auch darüber, dass du 
von jemandem sehr geliebt wirst.   

Es gibt keinen Grund, sich Sorgen 
zu machen. Denn das Jahr endet 
so, wie du es dir gewünscht hast. 
Lehne dich also ruhig entspannt 
zurück und genieß die Feierlich-
keiten. Das hast du dir verdient. 

Harmonie ist dir nun ganz be-
sonders wichtig. Es gelingt dir 
auch mühelos, alle Unstimmigkei-
ten  aus der Welt zu schaffen. So 
kannst du mit einem sehr guten 
Gefühl ins neue Jahr starten.

St
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FiSChE 
(20.2. bis 20.3.)

WiddER  
(21.3. bis 20.4.)

STiER  
(21.4. bis 20.5.)

KREBS 
(22.6. bis 22.7.)

LöWE  
(23.7. bis 23.8.)

SKoRPion 
(24.10. bis 22.11.)

SChüTZE  
(23.11. bis 21.12.)

WASSERMAnn 
(21.1. bis 19.2.)

STEinBoCK  
(22.12. bis 20.1.)

ZWiLLinGE 
(21.5. bis 21.6.)

JunGFRAu  
(24.8. bis 23.9.)

WAAGE 
(24.9. bis 23.10.)
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Django 3000
„tour 4000“

granD Slam
„FunKY x-Mas 2019“

Nach sieben Jahren Dauerparty, nach Erfolgsalben wie 
„Hopaaa!“ und „Bonaparty“, nach dem deutschlandwei-
ten Siegeszug ihrer legendären Partykracher, ist es nur 
logisch, innezuhalten, Richtung Horizont in die aufge-
hende Sonne zu blicken – und zu schauen, wie die Reise 
weitergeht. Und das fünfte Studioalbum „Django4000“ 
zeigt den neuen Kurs ganz wunderbar. „Ein bisserl er-
wachsener, vielleicht auch reflektierter“, beschreibt Flo-
rian „Da Geiga“ Starflinger, die neue Django-Musik auf 
dem neuen Album, das im Frühjahr 2019 erschienen ist. 
Nun ist der neue Sound auch live zu erleben. Mehr Infos  
auf www.django3000.de

Europas Funkband No.1 hat einen Grund zu fei-
ern: Seit der Bandgründung im Dezember 1984 
sind (sage und schreibe) 35 Jahre vergangen. 
Mit „Funky X-Mas 2019“ starten sie ihre Jubilä-
ums-Tour. Die zehn bayerischen Funkateers von 
Grand Slam stehen seit jeher für satten P-Funk 
und Soul. Gewürzt mit einer Prise Rock hier, etwas 
Hip-Hop und Jazz da, ergibt sich ein aufregender, 
generationsübergreifender Sound, der gerade 
live seine Stärken (voll) entfalten kann. Karten gibt 
es beim Ticketservice der Amberger Zeitung (Te-
lefon 09621/306-230) oder auf www.nt-ticket.de

Freitag, 6. Dezember | 20 uhr
casino Saal | amberg

Montag, 23. Dezember | 21 uhr
Trio club | amberg

LEO verlost 2 x 2 Karten. Rufen Sie an unter 0137822 
- 70 24 81 und nennen das Stichwort Django + Ihren Namen, 
Adresse und Ihre Telefonnummer oder schicken Sie eine SMS an 
52020* mit dem Stichwort LEo aM Django + Ihrem Namen, 
Adresse und Telefonnummer. Teilnahmeschluss ist der 04.12.2019. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
*0,50 Euro pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, andere Netze können ab-
weichen; bzw. 0,49 Euro pro SMS. Bitte beachten Sie ebenfalls unseren Gewinn-
spielhinweis auf Seite 4. 

| Verlosung
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Lisa Wahlandt verabschiedet das Jahr 2019 und läutet zusam-
men mit Christiane Öttl an den Tasten und Sven Faller am 
Bass das neue Jahr ein. Dabei erklingen Lieder, die man zwar 
kennt – aber nicht so: In ausgefeilten Arrangements verpasst 
das Trio Klassikern einen ganz eigenen Sound und ist immer 
wieder auch für überraschungen gut. Die Bandbreite um-
fasst Standards, Englisches und Bayrisches genauso wie Ei-
genkompositionen und bietet das volle Spektrum an Gefühl 
und Tempo. Karten gibt es in der Tourist-Information Amberg 
(Telefon 09621/10-1233).

Dienstag,  31. Dezember | 19 uhr
Großer Rathaussaal | amberg

Dienstag, 17., und Mittwoch, 18. Dezember | 19.30 uhr
Stadttheater | amberg

liSa WahlanDt 
trio
siLVesterKonzert

the Special 
night(S) before 
chriStmaS
Mit MarKus engeLstädter,  
steFFi denK und Lisa WahLandt

31

©
 a

nj
a 

W
ec

hs
le

r

Das Galakonzert „The Special Night(s) before Christmas“ 
ist eines der musikalischen Highlights in der Vorweih-
nachtszeit und genießt bei vielen Besuchern in Amberg 
bereits Kultstatus. Alle Jahre wieder treffen sich Markus 
Engelstädter, Steffi Denk und Lisa Wahlandt auf der Bühne 
des Stadttheaters, um mit einem beschwingt heiteren Kon-
zertabend auf das bevorstehende Weihnachtsfest einzu-
stimmen. Das musikalische Spektrum reicht von rockigen 
Christmas-Songs bis hin zu besinnlichen Balladen. Christ-
mas is coming to town. Karten gibt es in der Tourist-In-
formation Amberg (Telefon 09621/10-1233) sowie an der 
Abendkasse.
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Tickets & Infos bei den Geschäftsstellen der Oberpfalz Medien, bei allen bekannten VVK-Stellen und unter www.star-concerts.de

25.01.2020 / 20:00 UHR
WEIDEN / MAX-REGER-HALLE

10.02.2020 / 19:30 UHR
AMBERG / CONGRESS CENTRUM

08.11.2020 / 16:00 UHR
WEIDEN / MAX-REGER-HALLE

präsentiert
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KulturScheune elbart
seit zehn Jahren eine institution in der region

Auch im 11. Jahr des Bestehens überzeugt die Kulturscheune Elbart wieder mit ei-
nem vielseitigen Programm. Klassik, Rock ‘n‘ Roll, Unterhaltungsmusik vergangener 
Jahrzehnte, Kabarett und Literatur – ein unterhaltsames Programm, das jedem etwas 
bietet, gepaart mit gepflegter Gastronomie – das ist das Erfolgsrezept der Kultur-
scheune Elbart. Wer hat nicht gelegentlich den Wunsch, nette Leute zu treffen, gut 
zu speisen, ausgewählte Weine oder regionales Bier vom Fass zu trinken und gleich-
zeitig kulturelle Veranstaltungen zu erleben? Die Kulturscheune bietet all das, immer 
am zweiten Wochenende jeden Monats. Der Samstag ist stets der Kultur gewidmet. 
So erlebt das Publikum einen Mix aus musikalischen und literarischen Veranstaltun-
gen. Das gilt auch für das neue Programm 2020.

Traditionell startet die Kulturscheune Elbart mit einem klassischen Programm ins 
neue Jahr. Mit einer amüsanten, blitzgescheiten Gesellschaftssatire zollt man dem 
Fasching Tribut. Vor Ostern ist ein wunderbares Konzert mit dem Prager Blechblä-
ser Ensemble zu hören. Es folgen eine unterhaltsame Show mit fetziger Musik aus 
dem Berlin der 20er Jahre, ein Abend mit bekannten Liedern und Operettenarien, 
geistreiches Kabarett, Salonmusik der 30er und 40er Jahre mit dem jungen Wei-
dener Jeremias Kaiser und seinem Salonorchester und als musikalisches Highlight 
Elvis Presley, dem King of Rock ‘n‘ Roll. Weiterhin steht ein Vortrag von Notker Wolf 
auf dem Programm, Piazollas Tango Nuevo gibt es im November und im Dezember 
zwei vorweihnachtliche Veranstaltungen mit Stubenmusik und besinnlichen wie hei-
teren Geschichten.

Nicht nur das große Stammpublikum weiß die nette und sehr persönliche Art der 
Gastgeber Anna und Günter Preuß zu schätzen und genießt die angenehme Atmo-
sphäre. Die Kulturscheune schafft auch einen wunderschönen privaten Rahmen für 
Feste bis zu 70 Gäste. Geschenkgutscheine für Weihnachten oder andere Anlässe 
zum Besuch der Kulturscheune sind für die Beschenkten immer etwas Besonde-
res. Bemerkenswert auch die gelungene Verbindung von Gastronomie, Kultur und 
Destillation edler Obstbrände. So bietet die hauseigene Schnapsbrennerei vorzügli-
che Edelbrände unterschiedlicher Obstsorten, alle aus der nördlichen Oberpfalz. Ein 
Besuch lohnt immer; empfohlen wird rechtzeitige Platzreservierung. Näheres unter 
www.kulturscheune-elbart.de oder www.schnapsbrennerei-elbart.de. 
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Lass uns heiraten 
Der Steinstadel im Hochzeitswahn

Schon „Ja“ gesagt? Hier könntest du tatsächlich ganz schnell 
Lust auf das Heiraten bekommen. Der Steinstadel in Kastl 
bietet am 19. Januar 2020 wieder ein Hochzeitserlebnis der 
besonderen Art. Nach dem großen Erfolg im vergangenen  
Jahr geben auch heuer Organisatorinnen Stephanie Weber 
und Simone Schmidt-Baumann jedem künftigen Brautpaar 
die Möglichkeit, sich über verschiedene Angebote rund um 
den schönsten Tag im Leben zu informieren. „Da ist wieder für 
jeden Geschmack etwas dabei“, sagt Stephanie Weber. „Hier 
findet sich nicht nur alles für eine klassische Feier, sondern 
auch für ausgefallene Hochzeiten.“ Neben wunderschönen 
Brautkleidern gibt es die passenden Anzüge für den Herrn 
sowie traumhafte Hochzeitstorten zu bewundern.  Du kannst 
dich außerdem direkt bei den jeweiligen Anbietern über Blu-

menschmuck und festliche Deko, Catering, Hochzeitsfoto-
grafie, Brautfrisur und Make-up, Hochzeitswalzer, Musik und 
Schmuck informieren. 

Auch die Kreativität kommt bei der Hochzeitsausstellung 
nicht zu kurz. Ihr findet lustige Ideen für eure Feier wie etwa 
eine eigene Fotobox, mit der ihr die unvergesslichen Momen-
te festhalten könnt. Außerdem steht ein Londoner Taxi als 
Hochzeitsauto bereit. „Das Besondere ist eben, dass man bei 
uns auch das Besondere findet“, sagt Stephanie Weber. Und 
wer träumt schließlich nicht davon, dass der schönste Tag im 
Leben ein ganz besonderer Tag wird, der in Erinnerung bleibt? 
Erfülle dir deinen ganz persönlichen Traum – und schau im Ja-
nuar im Steinstadel vorbei. 

Weber – Konditorei Confiserie
Johann Weber, Ammerthal
Studio 1 Fotografie Simone Schmidt Baumann
Hochzeitsfotografie, Amberg
Die Brautgalerie
Melanie Korsche, Neustadt a.d. Waldnaab
Genussreich Catering Weber
Maximilian Weber, Ammerthal
Friseursalon Christl Flierl
Anna Kreuz, Amberg
Pusteblume Kreativfloristik
Kerstin Münch, Amberg
Tanzschule Schwandner
Elisabeth Schwandner, Amberg
alteliebe-deko
Deborah Rodehau, Altdorf
Uhren Schmuck Meyer
Stilla Meyer, Lauterhofen
Eventbox-Oberpfalz (Fotobox)
Tamara Guerrero, Schnaittenbach
SR-Wedding 
(Hochzeitsplanung)
Stephanie Riermeier, Amberg

Sängerin Mièl
Melanie Dotzler, Hirschau
Original London Taxi
Limousinenservice, Amberg
Engelhardt & Walter GmbH
Herrenmode, Amberg
Lombagine Schminkwork-
shop & Hautfachberatung
Julia Finn, Kastl
Christina‘s Liebeszeile 
(Traurednerin) 
Christina Härtl, Schwandorf

hochzeitsausstellung in Kastl:  
alles rund um den schönsten tag im Leben

anzeige
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erKan & Stefan
das handtuch und  
die Kette sind zurücK

Boah krass! Bir, iki, ütsch! Das Handtuch und die Kette sind 
zurück. In den 2000ern prägten Erkan und Stefan die Sprache 
einer ganzen Generation und sorgten für den schmerzhaften 
High-Kick ins Kleinhirn der deutschen Kulturkritiker. Sie wur-
den geliebt, gehasst, oft zitiert und tausendmal kopiert – nun 
kehren die beiden Comedy-Legenden mit einer lang ersehn-
te Live Tournee zurück auf die Bühne. Comedy, Action und 
Druckmusik machen die neue Show zum einem absoluten 
Pflichttermin. Doppelschwör! Karten gibt es beim Ticketser-
vice der Amberger Zeitung (Telefon 09621/306-230) oder 
auf www.nt-ticket.de

Sonntag, 12. Januar | 19 uhr
acc | amberg12
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mathiaS Kellner
„irgendWie zu ungeFähr“

Irgendwie hat Mathias Kellner, der Straubinger Dude mit der 
Gitarre, der musizierende Schauspieler, der große Entertainer 
zwischen seinen früher auf englisch und später auf bairisch 
gesungenen Songs schon immer unglaubliche Geschichten 
auf der Bühne erzählt. Nichts Großes, keine langatmigen 
Epen, eher so unaufgeregt Ungefähres, mitten aus dem Le-
ben im bayerischen Hinterland treffsicher Gefischtes: herrlich 
skurril, manches kaum zu glauben. Auf der Bühne präsentiert 
Kellner auch jetzt wieder ein urig-witziges, kurzatmiges Ge-

samtkunstwerk aus Worten und Akkorden. Karten 
gibt es beim Ticketservice der Amberger Zeitung 

(Telefon 09621/306-230) oder auf www.nt-ticket.de
Freitag, 13. Dezember | 20 uhr
Historische Druckerei Seidel | Sulzbach-Rosenberg

13
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Super abba 
„a triBute to aBBa“

ABBA ist retro, ABBA ist kultig, ABBA ist super. ABBA verbindet 
Generationen – weltweit kennen die Menschen ihre Songs: In 
einem bis ins Detail musikalisch choreographierten Live-Kon-
zert bringt „SUPER ABBA – a tribute to ABBA“ die unverges-
senen Songs von Agnetha, Anni-Frid, Björn und Benny auf 
die Bühne – ein Hochgenuss für alle Fans der schwedischen 
Kultband. Karten gibt es beim NT-Ticketservice (Telefon 
09621/306-230) oder auf www.nt-ticket.de.

Sonntag, 26. Januar, 18 uhr    
Max-Reger-Halle, Weiden

Freitag, 7. Februar, 20 uhr
acc, amberg 

LEO verlost 3 x 2 Karten am 26. Januar 2020. Rufen Sie 
an unter 0137822 - 70 24 32 und nennen das Stichwort abba + 
Ihren Namen, Adresse und Ihre Telefonnummer oder schicken Sie 
eine SMS an 52020* mit dem Stichwort LEo aM abba + Ihrem 
Namen, Adresse und Telefonnummer. Teilnahmeschluss ist der 
30.01.2020. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
*0,50 Euro pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, andere Netze können ab-
weichen; bzw. 0,49 Euro pro SMS. Bitte beachten Sie ebenfalls unseren Gewinn-
spielhinweis auf Seite 4. 

| Verlosung
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26
amberger  

SinfonieorcheSter
siLVesterKonzert iM stadttheater

Das Amberger Sinfonieorchester bietet auch 
in diesem Jahr dem Publikum ein unterhalt-
sames und abwechslungsreiches Konzert 
zum Jahresausklang. Als zentrales Werk des 
Abends steht das berühmte Konzert für Kla-
vier und Orchester von Edvard Grieg auf dem 
Programm. Für dieses Konzert konnte Johanna 
Marie Hennig als Solistin gewonnen werden. 
Natürlich gehören zu einem Silvesterkonzert 
auch immer wieder gern gehörte Melodien 
wie „Die Leichte Kavallerie“ von Suppé oder 
die Ouvertüre zur komischen Oper „Die 
schöne Helena“ von J. Offenbach. Schließlich 
rundet Musik von J. Strauss das kurzweilige 
Programm ab. Karten gibt es in der Tourist-In-
formation Amberg (Telefon 09621/10-1233).

Dienstag,  31. Dezember, 19 uhr
Stadttheater, amberg
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TANZ DER VAMPIRE · MAMMA MIA · KÖNIG DER LÖWEN
CATS · GREATEST SHOWMAN · PHANTOM DER OPER · UVM.

Die erfolgreichste Musicalgala mit Stars der Musicalszene!

über 2 
Millionen 

Besucher!

01. März 2020  AMBERG  ACC 25. März 2020  WEIDEN  Max-Reger-Halle
VVK: Amberger Zeitung + Der Neue Tag + ASA 01806-570 066* + alle bek. VVK-Stellen + www.dienachtdermusicals.de (*dt. Festnetz 20ct/Anruf, Mobil 60€ctAnruf)

T
C

Die erfolgreichste Musicalgala mit Stars der Musicalszene!Die erfolgreichste Musicalgala mit Stars der Musicalszene!

01. März 2020  AMBERG  ACC
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LEO verlost 3 x 2 Karten. Rufen Sie an unter 0137822 

- 70 24 31 und nennen das Stichwort Beatles + Ihren Namen, 
Adresse und Ihre Telefonnummer oder schicken Sie eine SMS an 
52020* mit dem Stichwort LEo Win Beatles + Ihrem Namen, 
Adresse und Telefonnummer. Teilnahmeschluss ist der 09.01.2020. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
*0,50 Euro pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, andere Netze können ab-
weichen; bzw. 0,49 Euro pro SMS. Bitte beachten Sie ebenfalls unseren Gewinn-
spielhinweis auf Seite 4. 

| Verlosung

YeSterDaY 
the BeatLes MusicaL

Keine Band hat die Welt so verändert wie die 
Beatles. Keine andere Band hat die Musikge-
schichte so nachhaltig geprägt und keine Band 
ist heute, über 50 Jahre nach ihrer Gründung, 
noch so populär wie damals. Wie ihre Karriere 
im britischen Liverpool ihren Anfang nahm, wie 
sie im Hamburger Rotlichtviertel St. Pauli zum 
Geheimtipp wurden und schließlich mit ihrer 
Musik die Welt zu erobern begannen, diese 
beeindruckende Erfolgsgeschichte zeichnet 
das Musical „Yesterday“ ambitioniert nach. Kar-
ten gibt es bei der Amberger Zeitung (Telefon 
09621/306-230) oder auf www.nt-ticket.de.

19

Sonntag, 19. Januar | 18 uhr | acc | amberg ©
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bumton
„conVersation With raY“

24
Bumton bringt Groove, Heartbeat und Feeling zusammen. 
Hier werden Stile vermischt: Amerika und Europa, Latin und 
Swing, oder Blues. Luis Berra (Klavier), Thomas Fischer (Gitar-
re), Daniel Schmidt (Saxophon), Anton Nachreiner (Bass) und 
Siegi Mühlbauer (Drums) stehen für Weltoffenheit und Expe-
rimentierfreude. Mit Songs von Ray Charles und vielen Eigen-
kompositionen bringt Bumton ein kraftvolles Programm mit 
dem Titel „Conversation with Ray“ auf die Bühne. Mit Cover 
hat es wenig zu tun, denn Bumton interpretiert Ray Charles 
auf individuelle Art und Weise. Karten gibt es beim Tickets-
ervice der Amberger Zeitung (Telefon 09621/306-230) oder 
auf www.nt-ticket.de

Freitag, 24. Januar | 20 uhr
Historische Druckerei Seidel | Sulzbach-Rosenberg
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HOCHZEITSKURSE . PRIVATSTUNDEN . STANDARD-LATEIN 
(WTP) . DISCOFOX SALSA . WEST COAST SWING . BOOGIE 
WOOGIE . SCHÜLERKURSE . HIP-HOP BREAKDANCE . BAL-
LETT . KINDER-TEENIE-TANZEN . ZWERGERLTANZ . ZUMBA

ADTV TANZSCHULE SCHWANDNER | PHILIPP-MELANCHTHON-STR. 20 | 92224 AMBERG



| Veranstaltungen

Die Schöne  
unD DaS bieSt
ein MusicaL-erLeBnis  
Für die ganze FaMiLie

Ungeheuer schön: In seinem Musical-Highlight „Die Schö-
ne und das Biest“ erzählt das Theater Liberi eindrucksvoll 
die berührende Geschichte der wahren Liebe. Gefühlvolle 
Eigenkompositionen und viel Poesie entführen gemeinsam 
mit Witz und Emotion in die Welt dieses bezaubernden 
Märchens – ein Live-Erlebnis für die ganze Familie. Das Mu-
sical dauert zwei Stunden inklusive 20 Minuten Pause und ist 
geeignet für Zuschauer ab vier Jahren. Karten gibt es beim 
Ticketservice der Amberger Zeitung (Telefon 09621/306-
230) oder auf www.nt-ticket.de

Sonntag, 8. Dezember | 11 und 15 uhr
acc | amberg 
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TIPP

Jetzt Tickets sichern 
unter www.nt-ticket.de

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

Tickets bequem und einfach von zu Hause aus kaufen!

Freitag, 17. Januar 2020

Markus Langer
Musikomm, Amberg

Donnerstag, 26. Dezember 2019

Ramona Fink Gospel Group
Andreas-Hügel-Haus, Amberg

Sonntag, 19. Januar 2020

Yesterday – 
The Beatles Musical
Congress-Centrum, Amberg

Freitag, 27. Dezember 2019

Sigrid & Marina
Congress-Centrum, Amberg

Samstag, 18. Januar 2020

MAGIC SHADOWS
Congress-Centrum, Amberg

Sonntag, 26. Januar 2020

Harmonic Brass 
München
Evang. Paulanerkirche, Amberg



| Veranstaltungen

www.stadttheater-amberg.de

Karten für alle Vorstellungen bei der Tourist-Information Amberg, 
Tel. 09621/10-1233, unter www.eventim.de und an der Abendkasse 
eine Stunde vor Vorstellungsbeginn. Schüler, Studenten, Auszubil-
dende, Familienpassinhaber, Wehrpflichtige und Bundesfreiwilligen-
dienstleistende erhalten eine Ermäßigung von 50 % gegen Vorlage 
ihres Ausweises. Weitere Informationen unter

Monatshighlights Dez. 19/Jan. 20

Unser beliebtes  
Weihnachts-aBO erhalten  

Sie ab Montag,  
18. november 2019

Das schiefe  
Märchen-Trio 
Familienkonzert
sonntag, 26. Jan. 2020 
16.00 Uhr

4000 Tage
Komödie
Do. 16. & Fr. 17. Jan. 2020 
19.30 Uhr

Herbert Schuch
Konzert
sonntag, 12. Jan. 2020 
17.00 Uhr

Heilig abend
Schauspiel
Montag, 16. Dez. 2019 
19.30 Uhr

© Joachim Hiltm

© Felix Broede

LEO verlost 2 Karten für den 16. Januar. Rufen Sie an 
unter 0137822 - 70 24 82 und nennen das Stichwort 4000 + Ih-
ren Namen, Adresse und Ihre Telefonnummer oder schicken Sie 
eine SMS an 52020* mit dem Stichwort LEo aM 4000 + Ihrem 
Namen, Adresse und Telefonnummer. Teilnahmeschluss ist der 
06.01.2020. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
*0,50 Euro pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, andere Netze können ab-
weichen; bzw. 0,49 Euro pro SMS. Bitte beachten Sie ebenfalls unseren Gewinn-
spielhinweis auf Seite 4. 

| Verlosung

4000 tage
eine ernste KoMödie  
Von Peter QuiLter

Seit drei Wochen liegt Michael im Koma. An 
seinem Krankenhausbett wacht nicht nur seine 

Mutter Carol, sondern auch sein Lebensgefährte 
Paul. Als Michael aus dem Koma erwacht, wird 

schnell klar, dass ihm sämtliche Erinnerungen an die ver-
gangenen elf Jahre verloren gegangen sind. Die 4000 Tage, 
in denen er mit Paul zusammen gelebt und sich von seiner 
Mutter entfernt hat. Für Michael ist es so, als ob die Bezie-
hung zu seinem Partner niemals existiert hätte. Nun beginnt 
der Kampf um die Deutungshoheit über die verloren gegan-
gene Zeit. Karten gibt es in der Tourist-Information Amberg 
(Telefon 09621/10-1233) sowie an der Abendkasse.

Donnerstag, 16. Januar, und Freitag, 17. Januar | 19.30 uhr
Stadttheater | amberg
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Führung

fackelführung mit musik „Wun-
dermagische Weihnachtszeiten“

Karten müssen vorab in der tou-
rist-information erworben werden! 
18.15 uhr, raseliushaus, amberg

MarKt

edenhofners flohmarkt

7 bis 14 uhr, dultplatz, amberg

Weihnachtsmarkt  
am Klinikum St. marien

14 bis 19 uhr, 
Klinikum st. Marien, amberg

romantischer Weihnachtsmarkt

16.45 bis 21 uhr, Burg dagestein, 
Vilseck

Kinder

Kindernachmittag „Das magi-
sche Weihnachtskarussell“

für Kinder ab 4 Jahren,  
ohne anmeldung, eintritt frei 
15 uhr, stadtbibliothek, amberg

sonstiges

forstlicher Weihnachtsbasar mit 
pferdekutschenfahrt für Kinder

9.30 uhr, Mariahilfberg, amberg

Klösterliche Weihnacht 
im Kurfürstlichen Zeughaus

9 bis 18 uhr, Landratsamt, amberg

freihunger advent

20 uhr, Kulturscheune elbart, 
Freihung

the blockheads

19 uhr, uns-innenhof, amberg

Bühne

matthias egersdörfer & heinrich 
filsner „mündlich“

20 uhr, historische druckerei 
seidel, sulzbach-rosenberg

sonstiges

forstlicher Weihnachtsbasar mit 
pferdekutschenfahrt für Kinder

11 uhr, Mariahilfberg, amberg

07Samstag Dezember

MusiK

Damen big band Waidhaus

15 uhr, Weihnachtsmarkt, amberg

amberger rathausbläser

17.30 uhr, Weihnachtsmarkt, 
amberg

cori ben nati

19 uhr, Weihnachtsmarkt, amberg

the rid´n Dudes „Santa´s“ 
favorites & elvis christmas

20 uhr, Musikomm, amberg 

Delicious

19 uhr, uns-innenhof, amberg

alligators of Swing
19.30 uhr, Wild Vaitl Biergarten, 
amberg

02Montag Dezember

MusiK

Die Vaiolets aus Südtirol

18.30 uhr, Weihnachtsmarkt, 
amberg

03Dienstag Dezember

MusiK

Karaoke am Weihnachtsmarkt

18 uhr, Weihnachtsmarkt, amberg

04Mittwoch Dezember

MusiK

oswald Sattler 
Kirchenkonzert

19 uhr, Martinskirche, amberg

KaBarett

erwin pelzig  
„Weg von hier“

20 uhr, acc, amberg

05Donnerstag Dezember

MusiK

Spatschicht 3

19 uhr, uns-innenhof, amberg

Lesung

„ein haus auf dem land /  
eine Wohnung in der Stadt“ 
lesung mit jan brandt
19.30 uhr, Literaturhaus oberpfalz, 
sulzbach-rosenberg

Kunst

Vernissage 
„46. jahresausstellung“  
der gruppe amberger Künstler

19.30 uhr, stadtgalerie  
alte Feuerwache, amberg

06freitag Dezember

MusiK 

Django 3000 
„tour 4000“

20 uhr, casino saal, amberg

johnny gold

19 uhr, Weihnachtsmarkt, amberg

ramona fink gospel group

20 uhr, der Kaffeeladen,  
sulzbach-rosenberg 

R egelmäßiges

MarKt

amberger bauernmarkt
Jeden Freitag, 8 bis 13 uhr,  
Marktplatz, amberg 

Wochenmarkt am luitpoldplatz
Jeden Freitag, 7.30 bis 12 uhr,  
Luitpoldplatz, sulzbach-rosenberg

amberger Weihnachtsmarkt 
bis 23. dezember, 
Mo. bis Mi., 10 bis 20 uhr, 
do. bis sa., 10 bis 21 uhr, 
so., 13 bis 21 uhr,  
Marktplatz, amberg

Weihnachtsmarkt  
Sulzbach-rosenberg 
an allen adventswochenenden, 
do. und Fr., 16 bis 20 uhr, 
sa., 15 bis 20 uhr, 
so., 14 bis 20 uhr 
Luitpoldplatz, sulzbach-rosenberg

a usstellung

„46. jahresausstellung“ 
gruppe amberger Künstler
6. dezember bis 6. Januar, 
di. bis Fr., 11 bis 16 uhr,  
sa. und so., 11 bis 17 uhr, 
stadtgalerie alte Feuerwache, 
amberg

01Sonntag Dezember

MusiK

„christmas with carmen“ 
brunch mit live-musik

11 uhr, restaurant schön Kilian, 
amberg 

amberger Knappschaftskapelle

16 uhr, Weihnachtsmarkt, amberg

adventskonzert des  
regensburger Kammerchores

„chormusik a capella“, 17 uhr, 
Pfarrkirche hl. dreifaltigkeit, 
amberg

adventliche orgelmusik

18.30 uhr, Martinskirche, amberg

Bühne

„edgar, der Schrecken der 
briefträger“ 
Kindertheater

16 uhr, stadttheater, amberg

Führung

Dauerausstellung „a tribute to 
michael mathias prechtl“

14 uhr, stadtmuseum, amberg

VVK: Oberpfalz Medien – Der neue Tag 0961/85-550
Amberger Zeitung 09621/306-115

Ticket Hotline APP Rainer Ludwig 09221/75580

Sonntag, 05. April 2020,18.00 Uhr,  
Amberger Congress Centrum  ACC

Wieder Dahoam – die große Show 2020
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trio burst
19.30 uhr, Wild Vaitl Biergarten, 
amberg

Führung

fackelführung mit musik „Wun-
dermagische Weihnachtszeiten“

Karten müssen vorab in der tourist- 
information erworben werden. 
18.15 uhr, raseliushaus, amberg

MarKt

Weihnachtsmarkt  
auf der Schanze
16 bis 20 uhr, auf der schanze, 
sulzbach-rosenberg

Kinder

Kindernachmittag „plätzchen-
zauber, Kuchenstück – Zusam-
mensein ist Weihnachtsglück““

für Kinder ab 4 Jahren, 
ohne anmeldung, eintritt frei 
15 uhr, stadtbibliothek, amberg

sonstiges

Klösterliche Weihnacht 
im Kurfürstlichen Zeughaus

9 bis 18 uhr, Landratsamt, amberg

15Sonntag Dezember

MusiK

Zoigl musi 
brunch mit live-musik

11 uhr, restaurant schön Kilian, 
amberg 

MarKt

Weihnachtsmarkt  
auf der Schanze
16 bis 20 uhr, auf der schanze, 
sulzbach-rosenberg

14Samstag Dezember

MusiK

feel.ikx  
release des albums  
„indianerehrenwort“
20 uhr, seven club-Lounge-Bar, 
schwandorf

amberger Knappschaftskapelle

16 uhr, Weihnachtsmarkt, amberg

amberger rathausbläser

17.30 uhr, Weihnachtsmarkt, 
amberg

Duo graceland mit Streichquar-
tett & band „Simon & garfunkel 
tribute meets classic“

20 uhr, Musikomm, amberg

hans berger 
„alpenländischer herbst“

20 uhr, Kulturscheune elbart, 
Freihung

Die Vierlinge

19 uhr, uns-innenhof, amberg

jack heroes
20 bis 22 uhr, auf der schanze, 
sulzbach-rosenberg

Bühne

„Die Schöne und das biest“ 
Klassisches handlungsballett 

19.30 uhr, stadttheater, amberg

Kino

filmcafé mit dem film  
„eine ganz heiße nummer 2.0“

14.30 uhr, cineplex, amberg

12Donnerstag Dezember

MusiK

ramona fink gospel group

18 uhr, Weihnachtsmarkt, amberg 

lucas hegner

19 uhr, uns-innenhof, amberg

Bühne

„Die Schöne und das biest“ 
Klassisches handlungsballett 

19.30 uhr, stadttheater, amberg

MarKt

Weihnachtsmarkt  
auf der Schanze
16 bis 20 uhr, auf der schanze, 
sulzbach-rosenberg

13freitag Dezember

MusiK

multichor 
„Weltliches Weihnachtskonzert“

20 uhr, Kubus, ursensollen

major chords

19 uhr, Weihnachtsmarkt, amberg

mathias Kellner  
„irgendwie zu ungefähr“

20 uhr, historische druckerei 
seidel, sulzbach-rosenberg

Duo graceland mit Streichquar-
tett & band „Simon & garfunkel 
tribute meets classic“

20 uhr, Musikomm, amberg 

bbou

19 uhr, uns-innenhof, amberg

PartY

plattenparty
20 bis 22 uhr, auf der schanze, 
sulzbach-rosenberg

16 jahre the funky blues rabbits 
„Die geburtstagsparty“

21 uhr, casino saal, amberg

08Sonntag Dezember

MusiK

Zoigl musikanten 
„Volkstümliche Weihnacht“

15.30 uhr, Weihnachtsmarkt, 
amberg

adventliche orgelmusik

18.30 uhr, Martinskirche, amberg

Bühne

„Die Schöne und das biest“ 
musical für die ganze familie

11 und 15 uhr, Weihnachtsmarkt, 
amberg

MarKt

Weihnachtsmarkt  
am Klinikum St. marien

14 bis 19 uhr,  
Klinikum st. Marien, amberg

09Montag Dezember
 

MusiK

Schlagerweihnacht  
mit brigitte traeger

18.30 uhr, Weihnachtsmarkt, 
amberg

KaBarett

martin frank 
„es kommt, wie´s kommt“

20 uhr, Musikomm, amberg

10Dienstag Dezember

Kino

royal opera house:  
coppélia (ballett)

20.15 uhr, cineplex, amberg

Kinder

bilderbuchkino „Die olchis 
feiern Weihnachten“

für Kinder ab 4 Jahren, 
ohne anmeldung, eintritt frei 
15 uhr, stadtbibliothek, amberg

11Mittwoch Dezember

MusiK

Karaoke am Weihnachtsmarkt

18 uhr, Weihnachtsmarkt, amberg

EINMALIG IN AMBERG
Ein Weihnachtsgeschenk für beide

Marken-Bettwäsche 
zum Wohlfühlen
Hier stimmt:

 der Preis
 die Qualität
 die Auswahl 

 auch Gutscheine  
  erhältlich 

Auch im Sortiment 
sehr günstige Weihnachtsdecken, 

Läufer und Kissen

HAUSTEXTIL - LAGERVERKAUF Inh.: H. Fenk, 
Salzgasse 2, (gleich hinter der Martinskirche) 92224 Amberg

Tel. 09621/602083 | Fax 09621/602084
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amberger adventssingen 
„af Weihnachchtn zou“ 

16 uhr, stadttheater, amberg

adventliche orgelmusik

18.30 uhr, Martinskirche, amberg

Kino

bolshoi ballett:  
Der nussknacker

16 uhr, cineplex, amberg

MarKt

Weihnachtsmarkt  
auf der Schanze
14 bis 20 uhr, auf der schanze, 
sulzbach-rosenberg

sonstiges

oberpfälzer Schlossteufel

17 uhr, Weihnachtsmarkt, amberg

16Montag Dezember

Bühne

„heilig abend“ Schauspiel  
von Daniel Kehlmann 

19.30 uhr, stadttheater, amberg

17Dienstag Dezember

MusiK

„the Special night(s) before 
christmas“ mit markus  
engelstädter, Steffi Denk  
& lisa Wahlandt

19.30 uhr, stadttheater, amberg

18Mittwoch Dezember

MusiK

„the Special night(s) before 
christmas“ mit markus  
engelstädter, Steffi Denk  
& lisa Wahlandt

19.30 uhr, stadttheater, amberg

Karaoke am Weihnachtsmarkt

18 uhr, Weihnachtsmarkt, amberg

19Donnerstag Dezember

MusiK

ramona fink gospel group

20 uhr, schloss-stadl, schmidmühlen

uwe Kaa

19 uhr, uns-innenhof, amberg

20freitag Dezember

MusiK

miel 

19 uhr, Weihnachtsmarkt, amberg 

Voice mas …?

19 uhr, uns-innenhof, amberg

Bühne

„nelson mandela“ fremdspra-
chiges theater (engl. Sprache)

9 uhr, acc, amberg

21Samstag Dezember

MusiK

blaskapelle pischdorf

15 uhr, Weihnachtsmarkt, amberg

amberger rathausbläser

17.30 uhr, Weihnachtsmarkt, 
amberg

PartY

Sportlerfrühschoppen 
mit Die allerscheynst‘n
11 uhr, Wild Vaitl, amberg

Führung

fackelführung mit musik 
„Wundermagische  
Weihnachtszeiten“

Karten müssen vorab in der tourist- 
information erworben werden! 
18.15 uhr, raseliushaus, amberg

22Sonntag Dezember

MusiK

bläserensemble moosbach

15.30 uhr, Weihnachtsmarkt, 
amberg 

thiemo lacher

19 uhr, uns-innenhof, amberg

23Montag Dezember

MusiK

grand Slam 
„funky X-mas 2019“

21 uhr, trio club, amberg

inchoate

19 uhr, uns-innenhof, amberg

sonstiges

lions club amberg 
ausgabe der gewinne vom  
amberger adventskalender 2019

18 uhr, Weihnachtsmarkt, amberg

24Dienstag Dezember

PartY
„heilig abend – ihr Kinderlein 
kommet“ mit Samsa  (Æther, 
patterns / radio 80000, farra-
go festival)
22 uhr, casino saal, amberg

sonstiges
Weihnachtsfeier für einsame
16 bis 21 uhr, haus des cVJM, 
amberg

25Mittwoch Dezember

MusiK

Sunny recorders

19 uhr, uns-innenhof, amberg

PartY

uga Suga –  
Dein Drift durch die 2000er 
X-maS Drift

22 uhr, casino saal, amberg

26Donnerstag Dezember

MusiK

ramona fink gospel group 
„christmas gospel meeting“

15 uhr, andreas-hügel-haus, 
amberg

27freitag Dezember

MusiK

Sigrid & marina 
„Klänge der heimat“

18.30 uhr, acc, amberg

28Samstag Dezember

Bühne

„Der nussknacker“ 
russisches klassisches  
Staatsballett

19 uhr, acc, amberg

31Dienstag Dezember

MusiK

lisa Wahlandt trio 
Silvesterkonzert

19 uhr, rathaus, amberg

amberger Sinfonieorchester 
Silvesterkonzert im Stadttheater

19 uhr, stadttheater, amberg

tanzen

Silvesterball der 
narrhalla rot-gelb amberg

19 uhr, acc, amberg

Kino

berliner philharmoniker:  
Silvesterkonzert mit Kirill  
petrenko und Diana Damrau

17 uhr, cineplex, amberg

sPort

amberger Silvesterlauf 

12 uhr, Marktplatz, amberg

Jetzt Newsletter
abonnieren
onetz.de/newsletter

Die
wichtigstenNachrichtenamMorgenper E-Mail.

SCAN MICH!



12Sonntag Januar

MusiK

herbert Schuch  
beethoven-Klavierzyklus

17 uhr, stadttheater, amberg

14Dienstag Januar

Bühne

„geschichten von der allgemei-
nen undurchschaubarkeit“  
ein musik-hör-Spiel  
mit götz Schubert und manuel 
munzlinger

19.30 uhr, stadttheater, amberg

16Donnerstag Januar

Bühne

„4000 tage“ eine ernste  
Komödie von peter Quilter

19.30 uhr, stadttheater, amberg

Kino

royal opera house:  
Dornröschen (ballett)

20.15 uhr, cineplex, amberg

17freitag Januar

Bühne

„4000 tage“ eine ernste  
Komödie von peter Quilter

19.30 uhr, stadttheater, amberg

Vortrag

rainer maria Schießler 
„Was ich denke,was ich glaube“

19.30 uhr, Kubus, ursensollen

18Samstag Januar

MusiK

german hornsound 
abo-Konzert iV

19.30 uhr, stadttheater, amberg

Bühne

„magic Shadows“ eine getanzte 
reise in das land der Schatten

20 uhr, acc, amberg

KaBarett

markus langer „Spaßvogel(n)!“

19.30 uhr, stadttheater, amberg

19Sonntag Januar

Bühne

„Yesterday –  
the beatles musical“

20 uhr, acc, amberg

sonstiges

Die kreative hochzeitsmesse  
im Steinstadel Kastl

11 bis 17 uhr, steinstadel, Kastl

22Mittwoch Januar

MusiK

„auf flügeln des gesanges“ 
lieder- und arienabend mit 
Studenten der gesangsklasse 
prof. Susanne Kelling,  
hochschule für musik nürnberg

19.30 uhr, stadttheater, amberg

FiLM

Kino & Vino 
„glück ist was für Weicheier“

19 uhr, café zentral, amberg 

23Donnerstag Januar

MusiK

jazz is back in town: 
paulo morello „Sambop“

20 uhr, casino saal, amberg

24freitag Januar

MusiK

bumton

20 uhr, historische druckerei 
seidel, sulzbach-rosenberg

26Sonntag Januar

Bühne

„Das schiefe märchen-trio“ 
musikalische lesung

16 uhr, stadttheater, amberg

27Montag Januar

Bühne

„ein amerikaner in paris“ 
musical

19.30 uhr, stadttheater, amberg

28Dienstag Januar

Bühne

„ein amerikaner in paris“ 
musical

19.30 uhr, stadttheater, amberg

29Mittwoch Januar

Bühne

royal opera house:  
la bohéme (puccini)

20.45 uhr, cineplex, amberg

04Samstag Januar

MusiK

benefizkonzert des bayerischen 
landesjugendorchester

19 uhr, Kötensee-Mittelschule, 
sulzbach-rosenberg

05Sonntag Januar

MusiK

hofer Sinfonieorchester 
neujahrskonzert

19 uhr, acc amberg

Kino

Klein-Kinder-Kino (3K)

9.45 uhr, cineplex, amberg

andré rieu: 70 jahr –  
ein feuerwerk der musik

17 uhr, cineplex, amberg

08Mittwoch Januar

Kino

filmcafé mit dem film „ich war 
noch niemals in new York“

14.30 uhr, cineplex, amberg

Kino & Vino 
„Sauerkrautkoma“

19 uhr, café zentral, amberg 

11Samstag Januar

Bühne

oVigo theater: 
„eine ganz heiße nummer“ 
aberwitzige Komödie

20 uhr, Kubus, ursensollen

Kino

met-opera: Wozzeck  
(alban berg)

19 uhr, cineplex, amberg

| Veranstaltungen

präsentiert
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PaTRicK PREiSSER, 32,  
KücHEnFacHBERaTER
Glücklich machen mich die Menschen, 
mit denen ich mein Leben verbringe. 
Sei es Zuhause mein Partner und meine 
Familie, in der Freizeit meine Freunde 
und in der Arbeit meine Kollegen.

anJa MaTTHaLM, 42,  
PFaRRERin

Draußen der erste Rauhreif, Mor-
gensonnenstrahlen scheinen durch 
die Fenster unseres VW-Busses. Ich 

wache auf und blicke in die strahlen-
den Gesichter meiner beiden Töchter 

Paula und Frieda, in deren Mitte ich 
am Abend zuvor eingeschlafen bin. 

Während ich noch schlaftrunken dem 
angehenden Tag entgegenträume, 

kocht mein Mann Tee. Das ist Glück!

fR
a

G
t

Was  
macht euch  

wirklich  
glücklich?

KaTRin SaLzHuBER, 31,  
PRoJEKTKooRDinaToRin
Glücklich machen mich die kleinen 
Dinge: ein dickes Buch, Kaffee mit 
Freunden oder das Lachen meiner 
Baby-Nichte. Oft sind es aber unerwar-
tete Momente, in denen ich Gemein-
schaft, Toleranz und Solidarität spüre, 
wie im Sommer, als ich auf der Pride 
Parade in Wien getanzt habe.

EVa ScHWaB, 51,  
KoSTüMBiLDnERin
Glücklich macht es mich in erster Linie, 
wenn es meiner Familie gut geht.  In 
Folge kann ich mich auf meine Arbeit 
konzentrieren, die ich nie als Arbeit 
sehe, da ich das große Glück hatte, 
mein Hobby zum Beruf zu machen. Das 
ist dann sozusagen doppeltes Glück.

cHRiSTian HuBMann, 42,  
unTERnEHMER

Glück bedeutet für mich, mein Glück 
selbst mitbestimmen zu können. 

Gesund und frei zu sein, hier in 
Deutschland geboren zu sein und zu 
leben. Ein warmes Zuhause zu haben 

mit fließendem Wasser und Strom, 
das Internet mit freiem Zugriff auf so 

viel Wissen. Und eine Familie, die mich 
immer unterstützt. Liebe zu geben und 

Liebe zu bekommen.
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editerrane küche M
little italy
Montag geschlossen 
georgenstraße 65, amberg 
telefon 09621/1750667 
infos auch auf Facebook

taverna Dionysos
Montag geschlossen 
Waisenhausgasse 2  
(hinter der Martinskirche) 
telefon 09621/8998016

taverna Syrtaki
regierungsstraße 9, amberg 
(gegenüber Landgericht) 
telefon 09621/12951 
www.syrtaki-amberg.de 
infos auch auf Facebook

egionale küche R
acc restaurant
u.a. auch heimische  
Fischspezialitäten 
schießstätteweg 8 b, amberg 
telefon 09621/490046

brauerei – gasthof  
Zum Kummert bräu
raigeringer str. 11, amberg 
telefon 09621/15259 
www.zumkummertbraeu.de

gasthaus „Zum beselberg“
Montag u. dienstag ruhetag 
Büchelberg 10, neukirchen 
telefon 09663/9539009 
www.gasthaus-zumbeselberg.de

gasthof erlhof
Familie erras 
Laurentiusstraße 9, erlheim 
telefon 09628/273 
www.erlhof-erlheim.de

hotel-gasthof  
„Zur blauen traube“
samstag ruhetag –  
für gesellschaften geöffnet 
Kirchensteig 2, Kümmersbruck  
telefon 09621/650250 
www.zurblauentraube.com

landgasthof „Zum bärenwirt“
Familie richthammer 
hauptstraße 9, rieden  
telefon 09624/2888 
www.zum-baerenwirt.de

landgasthof erras
Montag u. dienstag ruhetag 
ammerthaler str. 2, Fichtenhof 
telefon 09621/15233 
www.landgasthof-erras.de

landgasthof Dotzler
gastlichkeit in gemütlicher 
atmosphäre 
hauptstraße 16, Freudenberg 
telefon 09627/260 
info@landgasthof-dotzler.de

landhotel aschenbrenner
donnerstag ruhetag 
schmiedgasse 5, Paulsdorf 
telefon 09627/782830 
www.landhotel-aschenbrenner.de 
infos auch auf Facebook

lieblingsplatz café Küche bar
Marktplatz 9, amberg 
telefon 09621/8998099 
www.lieblingsplatz-amberg.de 
infos auch auf Facebook

Die besten adressen für amberg und Umgebung

restaurant 
rußwurmhaus
eichenforstgässchen 14, 
amberg 
telefon 09621/21316 
russwurmhaus_amberg@
yahoo.de

Schloderer bräu
rathausstraße 4, amberg 
telefon 09621/420707 
www.schlodererbraeu.de

Schlossbräu lintach 
Stefan rehaber
amberger str. 16, Lintach 
telefon 09627/92220 
www.rehaber.de

Schloß-hotel hirschau
hauptstraße 1, hirschau 
telefon 09622/70100 
www.schloss-hirschau.de

Waldschänke 
am hirschpark
Betty und Bernhard geitner 
heinzhof 5, ursensollen 
telefon 09628/91153 
www.waldschaenke-heinhof.de

afé und Bars C
café - bar: Der Kaffeeladen
samstag Barista-training 
Poststraße 13, sulzbach-rosenberg 
telefon 09661/7975 
www.der-kaffee-laden.de

gestatten: rossi caffé & vini
sonntag ruhetag 
roßmarkt 4, amberg 
telefon 09621/9171155 
www.gestatten-rossi.com

lieblingsplatz café Küche bar
Marktplatz 9, amberg 
telefon 09621/8998099 
www.lieblingsplatz-amberg.de 
infos auch auf Facebook

parapluie
regensburger straße 12, amberg 
telefon 09621/83322 
infos auch auf Facebook

ourmetküche G
cheval blanc im landhotel- 
restaurant Weißes roß
Mi. – sa. ab 18.30 uhr  
mit tischreservierung 
am Kirchberg 1, illschwang 
telefon 09666/188050 
www.weisses-ross.de

restaurant Kupferpfandl
spezialitäten vom holzkohlegrill  
und vieles mehr 
herrnstraße 20, amberg 
telefon 09621/24562

s`Wirtshaus im  
amberger garten
täglich ab 17 uhr, di. ruhetag 
Leckere steaks vom rind & co. 
Bayreuther str. 20, amberg 
telefon 09621/673021 
www.swirtshaus-amberger-garten.de

© Iryna Melnyk – stock.adobe.com
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m
aKing-of

Schrannenplatz 6 | 92224 Amberg
Telefon 0157 79305274 | www.dominik-lenz.de
www.facebook.com/dominiklenzphotography

alter: 30
Wohnort: Ammerthal
Beruf: Gründerin von mutter.sprache
Leidenschaft: bloggen
Lieblingssong: I love me, Meghan Trainor
Hier trefft ihr mich: Instagram

Patricia
Wassner

zweisam heißt 
verliebt sein
Finden Sie Kontakte, Flirts oder die große Liebe in der Oberpfalz.

„love2020“
7 Tage Premium-

Mitgliedschaft 

kostenlos testen

Ein Angebot von

Wählen Sie zwischen:

Fragenfl irt

Fotofl irt
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7 Jahre
Garantie!

Überall zu Hause.
Ford Kuga

FORD KUGA COOL & CONNECT

Ford Navigationssystem, Klimaanlage mit automatischer Temperaturkontrolle,
Park-Pilot-System hinten, Außenspiegel elektrisch anklappbar, LED-Tagfahrlicht

Das passende Weihnachtsgeschenk für Jung und Alt!
Noch kein Weihnachtsgeschenk gefunden? Wir haben das Passende für Sie da. Den
Ford Kuga gibt’s bei uns zum Weihnachts-Special-Preis – schnell sein lohnt sich!

Bei uns für

€21.898,- 1

Kra� sto� verbrauch (in l/100 km nach § 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden Fassung): 
Ford Kuga Cool & Connect: 9,1 (innerorts), 6,2 (außerorts), 7,2 (kombiniert); CO2-Emissionen: 164 g/km (kombiniert).

Beispielfoto eines Fahrzeuges der Baureihe. Die Ausstattungsmerkmale des abgebildeten Fahrzeuges sind nicht Bestandteil des Angebotes. 1Gilt für Pri-
vatkunden. Gilt für einen Ford Kuga Cool & Connect 1,5-l-EcoBoost-„4x2"-Benzinmotor 110 kW (150 PS), 6-Gang-Schaltgetriebe, Start-Stopp-System, 
Euro 6d-TEMP EVAP ISC.

Europastraße 2  • 92237 Sulzbach-Rosenberg • 09661/1206 • www.autoauers.de


