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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-

BesinnLiche
Vorweihnachtszeit?
Von wegen …
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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.
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Albert Braun hat schon im Künstlerhaus ausgestellt,
heute ist er als Besucher der Ausstellung hier.

Thomas Reichel von der Fotogruppe Schwandorf 
und seine Frau Gisela sind gespannt auf die Bilder.

Kunstfreunde:
Roswitha und Stefan Löffler.

Karin Frankerl und Erhard Sailer,
Förderverein Oberpfälzer Künstlerhaus.

Vor 30 Jahren passierte etwas, das man bis dahin für un-
möglich gehalten hatte: Die Mauer fiel. Aus diesem Anlass 
wurde im Oberpfälzer Künstlerhaus in Schwandorf eine 
besondere Ausstellung eröffnet. Sechs Fotografen der 
Agentur Ostkreuz präsentieren in „Bilder von gestern und 
heute“ Einblicke in das Leben in Ostdeutschland vor und 
nach der Wende. Von Armut und Tristesse im Plattenbau 
über feuchtfröhliche Abende in „Clärchens Ballhaus“ bis 
hin zum jungen Leben im Berlin von heute. Die Ausstel-
lung kann bis zum 15. Dezember zu den Öffnungszeiten 
des Künstlerhauses, Sonntag von 11 bis 17 Uhr, Mittwoch 
und Donnerstag jeweils von 13 bis 18 Uhr, besucht werden.
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Auch Barbara und Wolfgang Bierl finden den Blick  
in den Alltag der ehemaligen DDR spannend.

Blick über die Mauer: Katharina Tenberger-Holzer, zweite Bürger- 
meisterin Ulrike Roidl und Ostkreuz-Fotografin Stefanie Steinkopf.

Monika und Peter Altnöder und Birgit Symader
kommen immer wieder gerne ins Oberpfälzer Künstlerhaus.

Susanne Lehnfeld, Kulturamt Schwandorf,
und Birgit Ruckdäschl sind begeistert.

Begeisterte Ausstellungsbesucher:
Karla Volpert, Erich Hufgard, Helga Winzer-Hufgard und Renate Christin, selbst freischaffende Künstlerin.
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BLICK AUF DIE
LEINWAND
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Durfte einen der Preise verleihen: Peter Neumeier, 
Vorsitzender Kreisjugendring Schwandorf.

Angelina und Daniel Hagn
sind gespannt auf die Preisverleihung.

Die Organisatorinnen:
Romina Nölp, Katrin Eder und Alexandra Lins.

Das Moderatorenteam:
Anna Hagner und Paul Hordych.

Leicht fiel der Jury die Entscheidung nicht: Sie hatten die 
Qual der Wahl zwischen 22 ausgewählten Produktionen 
von Nachwuchsfilmern aus der Oberpfalz. Bereits zum 
16. Mal wurde der Jugendfilmpreis Oberpfalz an junge, kre-
ative Filmschaffende verliehen – dieses Mal im Starmexx 
in Burglengenfeld. Die Themen waren vielfältig: von Ge-
schichten über den Struwwelpeter, den Erfahrungen von 
Geflüchteten, den Folgen eines Atomkrieges bis hin zu 
einem Schultag, der mit einer Pyjamaparty endet. In zwei 
Jahren gastiert das Jugendfilmfestival dann in einem ande-
ren Kino in der Oberpfalz.
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Teilnehmerinnen Veronika Frenzel und  
Lina Bober mit Bezirksrat Richard Gassner (Mitte).

„Thaigerki & Friends“ gewann mit dem Film „Ragged Down“ 
 in der Alterskategorie 22 bis 26 Jahre.

Erhielten eine lobende Erwähnung der Jury:
Moritz Grötsch und Maximilian Scharbauer von „Hustle Films“.

Vorjurymitglied Merlin Block und Bezirks- 
jugendring-Vorsitzender Philipp Seitz.

Katja Bellatré, Jessica Sturm, Philipp Meletzko, Florian Schaller und Daniel Hermann
von der Filmgruppe „Rebus Productions“ der OTH Amberg-Weiden.



Vom alten Holz zum
exklusiven Ton

Goldgelbes Licht kämpft sich an dem 
nebeligen Morgen aus dem Fenster der 
Werkstatt nach draußen. Drinnen riecht 
es nach Holz. Späne sind über den gan-
zen Boden verteilt, ein Regal mit un-
zähligen beschrifteten Gläsern streckt 
sich bis unter die Decke. Klassische 

Musik dringt aus einem Lautsprecher, 
zuerst ganz leise, dann baut sich die 
Sinfonie mit einem langsamen Cres- 
cendo auf, bis sie den ganzen Raum 
erfüllt. Hier sitzt Thomas Goldfuß an 
seiner Werkbank und zieht neue Saiten 
auf einen Kontrabass.
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| Reportage

Seit 1985 entstehen bei Geigenbau 
Goldfuß in Regensburg Streichinstru-
mente. Die Tradition der Familie reicht 
aber weit zurück. Großvater Johann 
begann früh eine Lehre als Geigen-
bauer in seinem Heimatland Böhmen. 
Trotz Krieg und Gefangenschaft ging 
er seiner Leidenschaft nach und grün-
dete 1975 eine eigene Werkstatt in sei-
ner Zweitheimat Schwandorf. Bis zum 
Umzug nach Regensburg 1985. Heute 
betreibt Thomas Goldfuß die Werkstatt 
mit seinem Vater Horst und fünf Ange-
stellten. 

Eine davon ist Susan Theis. Sie ist Aus-
zubildende und arbeitet gerade an dem 
Neubau einer Geige. Konzentriert be-
arbeitet sie das Holz mit einem Hobel, 
prüft immer wieder das Ergebnis. Es ist 
die Vorbereitungsarbeit auf ihre Gesel-
lenprüfung. Bleiben will sie auch danach 
auf jeden Fall. „Das war auch praktisch 
ein Einstellungskriterium“, verrät Tho-
mas Goldfuß, der sein Unternehmen 
gerne vergrößern möchte. Er selbst 
wusste von Anfang an, dass der Gei-
genbau seine Berufung ist: „Ich bin ja in 
der Werkstatt groß geworden“, erzählt 
er. „Das hat mir schon immer Spaß ge-
macht, und so war schnell klar, dass ich 
das übernehmen möchte.“ Jetzt ist er 
schon seit vielen Jahren erfolgreich im 
Geschäft. 

Hier entstehen nicht nur klassische 
Neubauten, sondern auch Instrumente 
nach Kundenwunsch, Originalnachbau-
ten beispielsweise. Ein  Geigenmodell 
von Stradivari? Kein Problem. Zuerst 
werden passende Hölzer ausgewählt, 
die spezielle Tonholzhändler verkau-
fen. Der Boden der Geige ist meist aus 
Ahorn, die Decke aus Fichte. Die Höl-
zer sind allerdings nicht sofort einsetz-
bar – Ahorn muss zehn bis zwölf Jahre 
gelagert werden, Fichte nicht ganz so 
lange. Thomas Goldfuß profitiert von 
der langen Tradition der Werkstatt. In 
seinem Besitz befinden sich viele abge-
lagerte Materialien. Das älteste Stück ist 

aus Ahorn und wurde 1896 eingekauft, 
da war es aber schon 20 Jahre gelagert 
worden. 

Thomas Goldfuß öffnet eine Datei auf 
seinem Computer. Hier sind verschie-
dene Geigenmodelle und ihre Be-
zeichnung inklusive Bauplan aufgelistet. 
Detailreich sind die Maße der Violine 
auf dem Bildschirm zu erkennen, die 
Form der Schnecke und die der Wirbel. 
Nach genau diesem Bauplan entsteht 
dann ein Originalnachbau. Mitarbeiter 
Shimpei Furutani arbeitet gerade an 
der Fuge eines Geigenbodens, also der 
Nahtstelle der zwei Holzteile, aus de-
nen der Boden besteht. Dass die Arbeit 
auch körperlich anstrengend ist, sieht 
man. Denn die Materialien sind zwar 
sehr filigran, müssen aber mit einem 
bestimmten Kraftaufwand bearbeitet 
werden. Pure Handarbeit. Eine einzige 
Geige nimmt deshalb 220 bis 260 Ar-
beitsstunden ein. 

Der hohe Arbeitsaufwand ist einer der 
vielen Parameter, aus dem sich der 
finale Preis eines Streichinstruments 
zusammensetzt. Wichtig ist auch das 
verwendete Material. Einerseits das 

© Laura Schertl (6)



Holz, aber auch die Saiten. Früher 
waren typische Saiten aus blankem 
Naturdarm. Heutzutage sind sie aber 
nur noch schwer praxistauglich. Das 
Naturprodukt ist extrem empfindlich 
und kann bei schnell wechselnden 
Klimabedingungen leicht reißen. Für 
Musiker, die viel reisen, sind Darmsai-
ten also eher ungeeignet. Besser sind 
Saiten mit Kupferdraht, Nylon oder Kar-
bon. „Es gibt nichts, was es nicht gibt“, 
erklärt Thomas Goldfuß. Historische 
Geigen wie von Stradivari werden für 
zweistellige Millionenbeträge gehan-
delt. Hier spielen Faktoren wie Zustand 
und Vorschäden eine Rolle, welcher 
Geigenbauschule das Instrument zuzu-
ordnen ist und welcher Tradition. „Das 
sind dann schon Kunstobjekte“, sagt der 
Geigenbauer. 

Auch zum Kunstobjekt wird die eine 
oder andere Anfertigung auf Kunden-
wunsch. Goldfuß‘ Käufer sind inter-
national. Ob USA, Japan, Korea oder 
Frankreich, viele Musiker nehmen lan-
ge Strecken auf sich, um  bei Thomas 
Goldfuß eine Violine oder ein Cello 
fertigen zu lassen. „Bei sehr teuren In-
strumenten ist das auch Vertrauens-
sache“, findet er. Viele Kunden bleiben 
ihm jahrzehntelang treu. Heute kom-

men die Enkel der allerersten Kunden 
seines Großvaters, um bei ihm zu kau-
fen. Die hohe Qualität der Werkstatt 
überzeugt. Das ist nötig, denn auch die 
Ansprüche der Kunden steigen stetig. 
Für viele spielt Entfernung keine Rolle, 
dafür ist eine große Auswahl wichtig. 
Früher wurde nach der Bestellung eines 
Instruments ein halbes Jahr auf die Fer-
tigstellung gewartet, heute möchten 
Kunden ihre Violine am liebsten sofort 
mitnehmen. 

Wer ein Instrument „von der Stange“ 
kaufen möchte, trifft in der Werkstatt 
eine Vorauswahl. Die  Geigen werden 
dann für 14 Tage zur Probe mitgenom-
men, der Kunde kann alle in Ruhe spie-
len und ausprobieren. Danach kann sich 
entweder für ein Stück entschieden, 
oder die Auswahl nochmals angepasst 
werden. Viele kaufen sich ihre Traum-
geige auch irgendwann als Geldanlage. 
Aber auch wenn finanziell keine großen 
Sprünge drin sind: Von den extrem bil-
ligen Geigen in Musikgeschäften rät 
Thomas Goldfuß ab: „Der Klang ist ein-
fach nicht zu vergleichen und die Ge-
fahr, dass Kinder dann frustriert wieder 
aufhören, sehr hoch“. Als Alternative 
bietet er Leihinstrumente mit hoher 
Qualität an. „Gerade, wenn das Interes-
se bei Anfängern wieder nachlässt, ist 
es nicht schlimm.“

Jan Mösers arbeitet ebenfalls an einem 
Instrument. Er wird bald für ein Pro-
jekt der städtischen Musikschule nach 
Uganda reisen, um dort anlässlich eines 
Hilfsprojekts Geigen und Bögen zu re-
parieren. Die Familie Goldfuß arbeitet 
für jedermann. „Wir sind für alle da, 
nicht nur für Topmusiker“, betont Tho-
mas Goldfuß, „Kinder sind die Kund-
schaft der Zukunft.“ Ob ambitionierter 
Hobbymusiker, Sammler, Quereinstei-
ger oder Profi – der Geigenbauer freut 
sich über jeden einzelnen seiner Kun-
den und darüber, seine Leidenschaft für 
diese Instrumente weiterzugeben. 
   Von Laura Schertl
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Junaid strahlt. Es gibt kaum Momente, in 
denen er nicht lächelt. Der 27-Jährige ist 
Optimist, Hobby-Entertainer, Hilfestel-
ler. Er sieht die guten Seiten des Lebens. 
Das ist nicht selbstverständlich. Denn 
zu oft erlebte er auch die dunklen, 
niederschmetternden. 2015 floh der 
Schneider aus Pakistan. Nach mehreren 
Anschlägen lebte er dort in der ständi-
gen Angst um sein Leben. Sein Weg ins 
Ungewisse führte ihn in die Oberpfalz. 
Nabburg. Eine Gemeinschaft, die ihn 
aufnimmt, um ihn kämpft. Im Interview 
erzählt Junaid von seinem Leben in Pa-
kistan, Flucht und neuer Hoffnung. 

Wie War dein Leben in PakiStan 
Vor deiner FLucht? 
Sehr glücklich. Ich habe eine wunder-
volle Familie – vier Schwestern und drei 
Brüder. Wir haben viel Zeit miteinander 
verbracht. Mit meinem älteren Bruder 
habe ich nach der Schule als Schneider 
gearbeitet. Auch mein Vater war in der 
Textilbranche. Nebenbei war ich als 
Impfhelfer für eine Organisation enga-
giert. Ich hatte ein glückliches Leben.

Warum haSt du PakiStan  2015 
VerLaSSen?
Mein Dorf wurde von den Taliban kon- 
trolliert. Für sie war ich als Impfhelfer 
ein Problem. Sie bedrohten mich, sag-
ten, dass ich als Muslim mit der „Arbeit 
für die jüdische Organisation“ aufhören 
muss. Sie sagten, dass das unwürdig 
sei. Aber ich habe nicht aufgehört. Wir 
haben Kindern mit Polio geholfen. Die 
Taliban sind wiedergekommen, haben 
mich mit einem Stock geschlagen. 
Nachdem die anderen Helfer und ich 
uns nicht gebeugt haben, haben sie 
auf uns geschossen. Meine Kollegin 
hat es an den Beinen erwischt. Sie kann 
nicht mehr laufen. Ich hatte Glück. Aber 
meine Mutter sagte, ich müsse gehen. 
Sonst töten sie mich. 

erinnerSt du dich an die 
FLucht?
Schlimme Erinnerungen. Es ging vom 
Iran in die Türkei, nach Bulgarien, Serbi-

ne Freunde hier haben mich nicht im 
Stich gelassen. Sie haben mir geholfen, 
Einspruch einzulegen. Und sie haben es 
geschafft, dass ich vorerst bleiben darf. 
Jetzt habe ich eine Aufenthaltsgeneh-
migung zur Durchführung des Asylver-
fahrens. Es ist noch nichts entschieden. 

kannSt du gLückLich Sein, ob-
WohL du Ständig angSt haSt, 
gehen zu müSSen?
Ich habe immer Angst. Jedes Mal, wenn 
ich einen gelben Umschlag im Brief-
kasten sehe, zucke ich zusammen. Er 
kann schlechte Nachrichten beinhalten. 
Aber davon will ich mich nicht bestim-
men lassen. Ich versuche, die Zeit zu 
nutzen, Schönes zu sehen – und ande-
ren zu helfen.

WaS VermiSSt du hier in 
deutSchLand?
Mein altes Leben in Pakistan, als ich 
noch glücklich war. Am meisten meine 
Geschwister und meine Eltern. Die Zeit 
mit ihnen. Die Feste, die wir gefeiert ha-
ben. Das fehlt mir. Aber ich kann nicht 
zurück, nicht einmal, um sie zu besu-
chen. Das wäre viel zu riskant und zu 
unsicher. 

die taLiban Sind auF der Suche 
nach dir?
Sie haben nie damit aufgehört. Sie rufen 
bei meiner Familie an, fragen nach mir. 
Einer von ihnen hat meine Schwester 
angesprochen, ihr Süßigkeiten gege-
ben, um ihr Vertrauen zu gewinnen. 
Dann hat er sie gefragt, wo ich bin. 
Meine Familie weiß nicht, wo ich mich 
aufhalte. Das wäre zu unsicher. Für sie 
und für mich.

WaS macht dich in der ober-
PFaLz gLückLich?
Die Sicherheit. Und die Möglichkeit, 
den herzlichen Menschen hier etwas 
zurückgeben zu können. Ich bin 27. Wer 
weiß, wie lange ich lebe. Deshalb will 
ich die Zeit nutzen, um andere zum Lä-
cheln zu bringen. 
   Von Julia hammer

en und nach Deutschland. über einen 
Tag verbrachte ich in einem Versteck 
in einem Lkw. Kein Essen, kein Wasser. 
Dunkelheit. Ich lag über dem Reifen. 
Immer wieder sind mir Steine ins Ge-
sicht gesprungen. Ich hatte Angst, nicht 
lebend da rauszukommen. In Bulgarien 
war ich 15 Tage im Gefängnis. Warum 
ich rausgekommen bin, weiß ich nicht. 
Sie haben mich in einen Bus gesetzt – 
und es ging weiter. 

Wie Waren deine erSten ein-
drücke Von deutSchLand?
Ich habe erwartet, dass ich geschlagen 
werde. Das habe ich bei meiner Flucht 
oft erlebt. Aber schon an der Grenze 
waren die Beamten nett zu mir, haben 
mir Essen und eine Jacke gegeben. Ich 
habe mich sicher gefühlt. 

ende 2015 biSt du nach nab-
burg gekommen. SiehSt du die 
Stadt aLS neue heimat?
Einer der ersten Eindrücke war das Feu-
erwerk an Silvester. Es war so schön. 
Die Menschen hier sind unglaublich 
hilfsbereit. Auch, als ich noch kein 
Deutsch konnte. Sie unterstützen mich, 
nehmen mich in ihre Gemeinschaft auf 
– und machen die Stadt zu einem zwei-
ten Zuhause. 

du biSt ein muSterbeiSPieL an 
integration: auSbiLdung, eh-
renamt, in Vereinen aktiV …
… das macht mich glücklich. Ich gebe 
Menschen gerne etwas zurück. Des-
halb mache ich eine Ausbildung zum 
Sozialpfleger. Ich stehe kurz vor den 
Abschlussprüfungen. Auch da helfen 
mir viele. Sie lernen mit mir, erklären, 
wenn ich etwas nicht verstehe. Machen 
mir Mut. Nebenbei bin ich beim THW 
und spiele Theater bei OVIGO. 

im JuLi 2018 iSt dein antrag auF 
aSyL abgeLehnt Worden ...  
... das war ein Schock. Ich sollte inner-
halb von 30 Tagen zurück nach Pakis-
tan. Ich wusste nicht, was ich tun sollte, 
hatte Angst um mein Leben. Aber mei-

| trifft
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Über Flucht, herzlichkeit in seiner neuen heimat  

und die sehnsucht nach Pakistan
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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 

| Wirtschaft
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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!

Deutliche 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.

© fotogestoeber,  Kzenon (2), contrastwerkstatt, - stock.adobe.com
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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 

| Wirtschaft
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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

| Wirtschaft anzeige



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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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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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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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 
Schwandorf

Höflingerstraße 11, Schwandorf
Telefon: 09431/997010
E-Mail: info@beratungsstelle- 
schwandorf.de
www.beratungsstelle-schwandorf.de

| Gesundheit & Beauty

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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Starker Körper. Tiefes inneres Wohlbefinden. Sich einfach durch 
und durch attraktiv fühlen – wer möchte das nicht? Dieses ein-
malige Gefühl ermöglicht das Amena Schwarzenfeld Testerin-
nen ihres exklusiven und modernen Clean9-Programms. 

Sandra Scharf, Geschäftsleitung des Sportzentrums für Frauen, 
hat sich für ihre Testerinnen etwas Besonderes ausgedacht. 
Für nur 119 Euro können die Teilnehmerinnen das 9-Tage-Rei-
nigungspaket Clean9 testen und einen Monat gratis im Studio 
trainieren. „Natürlich begleiten wir die Frauen dabei, stehen 
ihnen  bei Fragen zur Seite und beraten sie, damit sie die best-
möglichen Erfolge erzielen“, betont Scharf. Und das ist viel-
versprechend. Clean9 ist ein effektives Reinigungsprogramm 
und der Start in das erfolgreiche Forever-F.I.T.Konzept. „Das 
Ziel ist, sich dauerhaft ein effektives Gewichtsmanagement 
anzueignen“, sagt Scharf. Dank der Entgiftungskur beginnt der 
Körper bereits während der neun Tage, sich zum Positiven zu 
verändern. Alter Ballast wird abgeworfen, neue Power ent-
steht. Auch eine Gewichtsreduzierung macht sich – dank der 
Kombination aus Reinigung und Training – schnell bemerkbar.  
Bis zu sechs Kilo können die Teilnehmer verlieren, während sie 
Clean9 testen. Positive Auswirkungen sind zudem ein gestärk-
tes Immunsystem, mentale Klarheit, mehr Körperbewusstsein 
– und definitiv kein Jo-Jo-Effekt. 

Das Clean9-Paket enthält alles, was man für die 9-Tage-Rei-
nigung braucht. „Ich stehe den Teilnehmern jederzeit als 
Ansprechpartnerin zur Verfügung und gebe ihnen gerne 
passende Rezepte an die Hand, die sie während des Reini-
gungsprogrammes kochen können“, betont Sandra Scharf, 
Geschäftsleitung des Amena Schwarzenfeld, einem Projekt 
des Vereins Reha-Sport-Aktiv e.V.  

Gesundheit und Wohlbefinden in vertrauter Atmosphä-
re liegen Sandra Scharf am Herzen. „Ich möchte, dass sich 
die Frauen bei uns gut fühlen.“ Seinen Schwerpunkt legt das 
Reha-Sport-Zentrum auf ein effektives Zirkeltraining an hy-
draulischen Geräten. Bis zu 500 verbrannte Kalorien in 30 
Minuten verspricht das Konzept, das das Clean9-Reinigungs-
paket ergänzt. „Während des Trainings im Zirkel ist immer ein 
Trainer dabei, der den Teilnehmerinnen hilft, die Geräte richtig 

EFFEKTIVES REINIGUNGS- & GEWICHTSMANAGEMENT

amena ist ein Projekt von Reha-Sport-Aktiv e.V.
Siemensstr. 2a ∙ Schwarzenfeld ∙ Tel. 09435 - 3010130

REINIGEN. 
BESSER SCHLAFEN. 
KILOS PURZELN. 
HAUT STRAHLT. 
UND ALLES IN 

9 TAGEN BIS ZU 
6 KG

 ABNEHMEN

zu benutzen und gerne Fragen beantwortet“, erklärt Sandra 
Scharf. Die hydraulischen Sportgeräte sind speziell für Frauen 
entwickelt und besonders schonend für die Gelenke. Somit 
für jeden geeignet – auch für Sportler, die unter Knie-, Rücken 
oder Gelenkproblemen leiden. „Der Widerstand ist so sanft, 
als würde man im Wasser trainieren. Durch die Hydraulik kann 
jeder Teilnehmer die Intensität des Trainings individuell steu-
ern“, erklärt Sandra Scharf. Ihr Interesse ist geweckt? Das Team  
freut sich über zahlreiche Teilnehmerinnen.

neue PoWer in WohLFühLatmoSPhäre
Amena Schwarzenfeld sucht Testerinnen für innovatives Clean9-Programm

anzeige
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Erst kommen krosse Weihnachtsbrat-
würste mit deftigem Kartoffelsalat auf 
den Tisch, dann genießen wir die zarte 
Gans mit der Familie, bevor der leckere 
Braten serviert wird. Und natürlich be-
kommen wir nicht genug von süßen 
Lebkuchen und selbstgemachte Plätz-
chen mit Marmelade und Schokoglas-
sur. Zur Weihnachtszeit gehört hem-
mungsloses Schlemmen genauso dazu 
wie ein schimmernder Baum und be-
leuchtete Vorgärten. Doch keine Panik, 
wenn die Waage nach den Feiertagen 
ein bisschen mehr anzeigt. Wir haben 
Rezepte für euch, bei denen ihr ohne 
schlechtes 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

PO
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Leichte 
Leckereien 
nach dem 
großen 
Schlemmen

| Essen & trinken
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Rucola-Schwarzbrot-Snack
(etwa 6 Stück)

Zutaten:
• Etwa 40 g Rucola (Rauke)
• Etwa 4 Scheiben Schwarzbrot 
 (je nach Größe)
• 1 Becher Crème fraîche  

Gartenkräuter
• 2 gestrichene EL Feigen-Senf-Soße
• Etwa ½ TL Senf
• Salz und frisch gemahlener Pfeffer
• 12 Scheiben geräucherte  

Hähnchenbrust, hauchdünn  
(etwa 80 g) 

Zubereitung:
Rucola waschen und klein schneiden. 
Aus dem Schwarzbrot werden mit ei-
nem runden Ausstecher (Durchmesser 
etwa 4 Zentimeter) 18 Brotscheiben 
ausgestochen. Crème fraîche, die Fei-
gen-Senf-Soße, Senf, Salz und Pfeffer 
in einen Rührbecher geben, verrühren 
und abschmecken. Den Rucola – bis auf 
einen TL – unterrühren. Anschließend 
werden die zurechtgestellten Gläser 
mit je einem Schwarzbrottaler, einem 
Teelöffel Rucola-Creme sowie einer 
Scheibe Hähnchenbrust eingeschich-
tet. Den Vorgang so lange wiederho-
len, bis die Förmchen gefüllt sind. Zum 
Abschluss jeweils einen Schwarzbrotta-
ler auflegen und mit etwas Creme und 
einem Rucolablatt dekorieren. 

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. 

Hafercrunch-Cup 
(4 Portionen)

Zutaten: 
• 4 EL Haferflocken
• 2 EL Agavendicksaft
• 2 EL Speiseöl,  

z. B. Sonnenblumenöl
• 2 Pfirsiche 
• Etwa 1 Mango
• 200 ml Milch
• 1 Pck. Quarkfein Vanille-Geschmack
• 250 g Speisequark (Magerstufe) 

Zubereitung:
Die Haferflocken mit Agavendicksaft 
und Öl in einer beschichteten Pfanne 
bei starker Hitze goldbraun rösten. Den 
Crunch anschließend auf dem Teller 
erkalten lassen. Pfirsiche und Man-
go waschen, entsteinen und in kleine 
Stücke schneiden. Dann wird Milch in 
eine Rührschüssel gegeben, das Des-
sertpulver dazugefügt und mit einem 
Schneebesen gut verrührt. Den Quark 
hinzufügen und mit dem Schneebe-
sen glattrühren. Die Früchte mit Ha-
fercrunch und Quark-Creme abwech-
selnd in ein Glas schichten und sofort 
servieren. Fertig ist die lecker-leichte 
Nachspeise. 

| Essen & trinken

© Dr. Oetker Versuchsküche (4)



Donnerstag, 07.05.2020
Viva España

Tapas & Antipasti

Mittwoch, 27.05.2020
Neue Aromen
mit Wildkräuter

Mittwoch, 07.10.2020
Ja Servus!

Die bayrische Küche

Mittwoch, 22.07.2020
Ran an die Kohlen!
Grillen wie die Profis

Mittwoch, 02.12.2020
X-Mas Special!

Festlich genießen

Dienstag, 16.06.2020
Ein original

American Barbecue

Donnerstag, 12.11.2020
Das perfekte
Steak & Co

Donnerstag, 02.04.2020
Leckeres aus
Fluss und Meer

Mittwoch, 12.02.2020
Der Kochkurs
für Einsteiger

Dienstag, 28.01.2020
Das perfekte
Steak & Co

Mittwoch, 04.03.2020
Cucina Italiana
Pasta & Co

Genießen Sie einen schönen Abend in lockerer Atmosphäre! Mit dem Kochprofi
Andreas Meier von Grünes Gut (Pullenried). Viele nützliche Tipps und Tricks sowie
spannende Gerichte, köstliche Buffets oder Menüs.

Jeder Kochkurs startet mit einem Aperitif, beim gemeinsamen Essen gibt es
begleitende Weine, Biere und alle alkoholfreien Getränke sowie zum Abschluss
Kaffeespezialitäten! Alles im Preis inbegriffen, zahlbar bei Anmeldung.

69.- € pro Kurs je Teilnehmer / maximal 16 Teilnehmer
Aktuelle Informationen und Anmeldung unter www.mega-kueche.de

w e r k s t a t t
KOCH Wir bringen die Oberpfalz

ZUM KOCHENZUM KOCHEN
Die Kochschule in Schwandorf

Die Termine undThemen 2020

Donnerstag, 24.09.2020
Wok ’n’ Roll
Thai & Sushi

Kochen Sie mit bester
Markenqualität

Karina Back Als Gymnastiklehrerin, Fitnesstrainerin und ganzheitliche Gesund-
heitstrainerin ist sie in der Lage, Menschen auf ihren ganz persönlichen sportlichen
Weg zu bringen. Dazu gehören auch Yoga, Ernährungspläne und Rückenschule.

Andreas Meier Ein Naturbursche mit einer Sehnsucht nach ursprünglichen
Lebensmitteln, echten Produkten und frischen Kräutern. Auf dem Grünen Gut
bringt er diese Ehrlichkeit auf den Teller und zeigt Sie Ihnen auch gerne bei uns.

mega Küchen GmbH • Regensburger Straße 47 • 92421 Schwandorf • kontakt@mega-kueche.de
www.mega-kueche.de • Montag bis Freitag 09:00 Uhr bis 19:00 Uhr • Samstag 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Erleben Sie eine Kombination aus MobeeFit Gesundheitscheck sowie einem
4-Gänge-Menü, das gesund, nachhaltig, ausgewogen, zuckerbewusst und
dennoch lecker ist! Mit Andreas Meier von Grünes Gut (Pullenried) und Karina
Back von MfG MEHR fit & Gesund (Oberviechtach). 129.- € je Teilnehmer.

Neu
der Fitness-Kochkursesu

Donnerstag, 26.03.2020Kochkurs mit MobeeFitGesundheitscheck

Mit dem Fokus aufVeränderungen desBewegungsapparates.
• Muskelverkürzungen undMuskelschwächungen begüns-tigen Bewegungsstörungen
• Langfristige Schädigungen desHalte-/Bewegungsapparatesbeginnen oft unbemerkt
• Das manuelle Muskel-Test-verfahren deckt zuverlässigSchwachstellen auf

Am 26.03.2020 inKombination mit Kochkurs

Machen Sie den MobeeFitGesundheitscheck
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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. 
Es geht in eisige Tiefen, 
auf abgelegene Berge 
und unter den glaskla-
ren Sternenhimmel. 
Bei all dem Adrenalin 
ist eine Sache wichtig: 
einfach einen kühlen 
Kopf bewahren. 

ExtrEmE Erfahrungen 

im Eis
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outdoor-camPing
Outdoor-Camping ist nicht nur etwas für laue Sommernächte. Echte 
Naturliebhaber verbringen ihre Nächste auch im Winter auf Wiesen, 
in Wäldern oder an Seen. Draußen natürlich. Ganz Hartgesottene 
verzichten dabei sogar auf ein Zelt, um die Schönheit einer glasklaren 
Nacht in ihrer Vollkommenheit genießen zu können. Da es extrem 
kalt wird, ist die richtige Ausrüstung das A und O für das winterliche 
Wildcampen. Neben einer wasserfesten Isoliermatte sollte ein war-
mer Kunstfaserschlafsack eingepackt werden, der den ganzen Kör-
per inklusive Kopf bedeckt. Auch eine Schneehöhle oder ein kleines 
Iglu können bei extremen Minusgraden ein klein wenig Wärme spen-
den. Nicht fehlen sollten eine Stirn- und Taschenlampe sowie ein 
Campingkocher, Handschuhe, Mütze – und Holz für ein wärmendes 
Lagerfeuer. Stimmt die Ausrüstung, kann eine Nacht unter dem Ster-
nenhimmel auch im Winter zu einem echten Erlebnis werden. 

SnoWbiking
Sobald der erste Schnee fällt und die Straßen glatt werden, las-
sen die meisten Menschen ihre Fahrräder stehen. Anders sehen 
das Snowbiker. Für sie wird es dann erst interessant. Mit ihren 
Fahrrädern machen sie sich auf zu eisigen Pisten, schneebe-
deckten Abhängen oder  Pfaden – und geben richtig Gas. Ihre 
Fahrräder statten sie mit dicken Reifen aus, um auf dem unsi-
cheren Untergrund zumindest ein wenig Halt zu bekommen. 
Worin der Reiz liegt? Natürlich der Geschwindigkeit. Und dem 
Nervenkitzel, nicht die komplette Kontrolle darüber zu haben, 
was in der nächsten Kurve passieren wird. Snowbiker lenken 
ihre Fahrzeuge durch gezielte Gewichtsverlagerungen, was 
nicht selten in einer adrenalintreibenden Rutschpartie endet. 
Eine aufregende Sportart. Aber alles andere als ungefährlich. 
Deshalb: Schutzanzüge an. Und immer konzentriert bleiben.

eiSbaden
Für alle, die etwas Aufregendes, aber nicht potenziell Lebensgefährliches erleben wol-
len, ist Eisbaden eine Alternative zum Eistauchen. Bildet sich die erste Eisschicht auf den 
Seen, stehen die Eisbader schon in den Startlöchern. Mit einer Axt oder einer Säge wird 
ein etwa drei mal drei Meter großes Loch in die Oberfläche geschlagen. Dann runter 
mit den Klamotten – und rein ins Wasser. Die Winter-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 
Eisbaden wird eine gesundheitsfördernde Wirkung nachgesagt. Durch die plötzliche 
Kälte ist der Bader einem starken Temperaturreiz ausgesetzt. Um sich warmzuhalten, 
reagiert der Körper, indem er Wärme produziert. Dabei weiten sich die Gefäße. Das 
Blut kann schneller zirkulieren, der Kreislauf stabilisiert sich. Regelmäßiges Eisbaden soll 
zudem das Immunsystem stärken.  Eines ist allerdings wichtig: Nie alleine ins kalte Was-
ser steigen. Denn man weiß nie, wie der Körper auf die plötzliche Kälte reagiert. 
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 LeSen
Jeder hat ihn im Regal, diesen dicken 
Schinken, den man schon lange mal 
lesen wollte. Nicht nur, um demjenigen, 
der ihn verschenkt hat, eine Freude zu 
machen, sondern weil wir viel zu oft 
vergessen, dass Bücher etwas Beson-
ders sind.  

 kochen
Drei Gänge und vorab noch ein Appe-
tizer? Egal, wie sehr man Kochen liebt, 
im Sommer oder an stressigen Tagen 
macht es einfach weniger Laune. Ein 
Regentag allerdings eignet sich per-
fekt, um nicht nur seine Fähigkeiten in 
der Küche zu verbessern – wer seine 
Freunde am Abend zum fertigen Dinner 
einlädt, sammelt bei denen auch noch 
Pluspunkte.

 kino
Film aussuchen, Popcorn kaufen, Spaß 
haben. Kino ist immer eine Option für 
regnerische Tage. Gerade im tristen 
Winter, wenn die großen Blockbuster 
die Leinwände erobern, freuen sich 
Cineasten auf die vielversprechenden 
Neustarts aus aller Welt.

Ideen für einen  

verregneten Tag

Regenprasseln an der Fenster-
scheibe beruhigt nicht nur,  
es gibt uns auch eine klare 

Aufgabe: Entspann‘ dich. Denn 
der graue Winter hat nicht nur 

Schatten- beziehungsweise 
Nebelseiten, er lädt uns auch 

ein, all das zu tun, auf das wir bei 
Sonnenschein keine Lust hatten. 
Das meiste davon ist recht chillig, 

aber keineswegs langweilig.

 WeLLneSS
Sich mal durchkneten lassen, mal was 
gönnen. Ein Termin im Kosmetiksalon 
dauert ewig, ist aber wunderschön. 
Kosmetiker und Masseure erfüllen alle 
Wohlfühl-Wünsche. Hach. Der einzige 
Haken: Wenn sich spontan schlechtes 
Wetter ankündigt und man kurzfristig 
einen Termin vereinbaren will, ist selten 
einer frei. Aber ‘nen Versuch ist es wert.

 muSeum
Schon längst haben Museen aufgehört, 
Einheitsbrei als Spaß zu verkaufen. In-
zwischen sind sie spannend, innovativ 
und – nicht zuletzt – ziemlich lehrreich. 
Ein Besuch lohnt sich immer.
Tipp: Wer keine Kinder hat, leiht sich 
bitte welche aus und nimmt die unbe-
dingt mit. Das ganze coole Zeug zum 
Spielen ist nämlich meistens für die 
Zwerge konzipiert und es sieht weni-
ger dämlich aus, wenn man zumindest 
so tut, als würde man den Kindern beim 
Ausprobieren helfen.

 Sauna
„Immer feucht und immer glitschig, 
nackt und dabei sehr hitzig, du weißt 
genau worum es geht“, sind sich zu-
mindest die Jungs der österreichischen 
Senkrechtstarter-Band Granada sicher. 
Sie nutzen für ihr Loblied aufs Saunen 
recht zweideutige Formulierungen, lie-
gen aber eindeutig richtig: In die Sauna 
zu gehen stärkt das Immunsystem, regt 
den Kreislauf an und verbessert unter 
anderem das Hautbild.

Singin‘ in the

 Rain

 SchWimmbad
Viele schwören auf die Auszeit vom All-
tag in einem Hallenbad. Da ist was dran. 
Sportlich Bahnen ziehen, verspielt plan-
schen, entspannt rumliegen oder die 
Poolbar, besser gesagt den Kiosk, ab-
checken – ein Besuch in einer Therme 
ist immer ein kleiner Urlaub vom Alltag. 
Dabei muss es nicht Tropical Island sein. 
Auch die Region hat ein fabelhaftes An-
gebot an tollen Hallenbädern und Ther-
men. Auf, auf.

| freizeit & Sport
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überraschungsmassage (zirbenstempel)
Das Massage-Team des Wohlfühlbades Bulmare hat im De-
zember eine besondere überraschungsmassage im Ange-
bot – eine Zirbenstempelmassage (70 Minuten) für 65,70  
Euro. Die Zirbenstempelmassage vermittelt ein Gefühl von 
Leichtigkeit und Entspannung für Körper, Geist und Seele. Mit 
Zirbenöl und Zirbenstempel wird diese Massage zum einzig-
artigen Erlebnis. Das Zirbenholz stabilisiert das Herz-Kreis-
lauf-System und stärkt das Immunsystem. Entfliehen Sie dem 
vorweihnachtlichen Stress oder erholen Sie sich bei uns nach 
den Feiertagen. Ihren Wunschtermin können Sie sich unter Te-
lefon (09471) 60 193 120 sichern. Das Angebot ist gültig vom 
1. Dezember bis einschließlich 31. Dezember 2019 – jedoch 
nicht als Gutschein erhältlich. 

an Weihnachten denken – „Wohlfühlen“ schenken 
Noch auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken? Wir ha-
ben auf jeden Fall das Richtige für Ihre Lieben. Gutscheine 
und Wertkarten für die Bade- und Saunalandschaft, Massa-
gegutscheine oder komplette Wohlfühltage – mit unseren 
Gutscheinen machen Sie garantiert jedem eine Freude. Wir 
stellen auch Ihre ganz individuellen „Wohlfühl-Wünsche“ zu-
sammen. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne. Gutscheine 
bekommen Sie direkt bei uns an der Kasse oder auch ganz 
bequem von Zuhause aus in unserem Onlineshop unter www.
bulmare.de.

unsere Öffnungszeiten über die Feiertage
Bitte beachten Sie, dass wir am Heiligen Abend und am 1. 
Weihnachtsfeiertag geschlossen haben. Silvester sind wir 
dann von 10 bis 16 Uhr und an Neujahr von 14 bis 22 Uhr für 
Sie da. An allen anderen Tagen gelten die üblichen Öffnungs-
zeiten von 10 bis 22 Uhr. 

neues aus  
dem bulmare
Der Dezember im  
Burglengenfelder Wohlfühlbad

Das Team des Wohlfühlbades bulmare 

wünscht Ihnen und Ihren Familien ein  

besinnliches und ruhiges Weihnachtsfest, 

erholsame Feiertage und einen  
guten Rutsch ins Jahr 2020.

anzeige
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An Weihnachten denken,

„Wohlfühlen“ schenken

… mit individuellen Geschenkpaketen und Gutscheinen



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



| 40

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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Eine Kreuzfahrt ist eintönig, altmodisch und überteuert? Alles 
Seemannsgarn. Ein Urlaub auf Deck mit Blick auf die scheinbar 
unendlichen Weiten des Meeres hat unvergleichliche Vorzü-
ge. Die TUI „Mein Schiff“-Flotte bietet Ihnen dabei eine Fülle 
an Premium-Leistungen mit dem Alles-inklusive-Konzept.

Das Angebot ist traumhaft. Während des gesamten Aufent-
halts können Sie vom Frühstück bis zum Abendessen und 
vom Aperitif bis zum Digestif alle Mahlzeiten und über 100 
Markengetränke in zahlreichen Restaurants und Bistros sowie 
Bars und Lounges genießen – ohne Extrakosten. Natürlich in 
echter Premium-Qualität und mit erstklassigem Service, oft 
sogar direkt am Platz. Planen Sie Ihren Tag frei von Tischzeiten 
und genießen Sie jederzeit kulinarische Köstlichkeiten in den 
verschiedenen Spezialitätenrestaurants. Außerdem erwartet 
Sie ein ausgezeichnetes Entertainment-Programm, sorgen-
freie Kinderbetreuung sowie ein umfangreiches Wellness- 
und Sportangebot.

Dabei wird die „Mein Schiff“-Flotte jedes Jahr nachhaltiger 
und umweltfreundlicher. Seit 2019 verfügt sie mit „Mein Schiff 
1“ und „Mein Schiff 2“ über die jüngste, modernste und um-
weltfreundlichste Kreuzfahrtflotte auf den Weltmeeren, die 
den neuesten Ansprüchen in puncto Umweltschutz, Sicher-
heit und Entertainment-Technologien mehr als nur gerecht 
wird.

über Ihre entspannte und aufregende Zeit auf hoher See 
beraten Sie gerne Ihre Kreuzfahrtspezialisten vom Reisebüro 
Sunshine – um für Sie Ihre ganz persönliche Traumreise zu 
planen. 
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UND TROTZDEM EIN GEFüHL VON ZU HAUSE 

Reisebüro Sunshine | Hauptstr. 7 | 92521 Schwarzenfeld 
Tel. 09435 300 690 | Fax 09435 300 691

info@reisen-sunshine.de | www.reisen-sunshine.de

Das freundliche Reisebüro 

in der Mitte der Oberpfalz.

Entdecken Sie mit uns die Annehmlichkeiten einer Premium-Kreuz-
fahrt zum Beispiel auf dem Mein Schiff 2 im Mittelmeer:  

Ab Palma de Mallorca über Civitavecchia/Rom und La Spezia 
nach Cannes, weiter nach Valencia und zurück nach Palma 

Wir beraten Sie gerne und stehen Ihnen für alle Fragen 
von Montag bis Freitag, 10 bis 18 Uhr, zur Verfügung!

Reisetermine 21. – 28.9.20 oder 28.9. – 5.10.20
Reisepreis mit Flug ab München oder Nürnberg und Transfer zum Schiff          

ab € 1.195,– in der Innenkabine

        ab € 1.395,– in der Meerblickkabine   

   ab € 1.495,– in der Balkonkabine

Traumhafte 
Reiseziele 



ich Bin aM 

start 
und haBe 
hunger“

© Alexander Weigert
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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
45 |



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.
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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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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 Na-
men, 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

da Meier 
„ein Meier iM hiMMeL“

Keine Band hat die Welt so verändert wie die Beatles. Keine 
andere Band hat die Musikgeschichte 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 Rotlicht-
viertel St. Pauli zum Geheimtipp wurden und schließlich mit 
ihrer Musik die Welt zu erobern begannen, diese beeindru-
ckende Erfolgsgeschichte zeichnet das Musical „Yesterday“ 
ambitioniert nach. Karten gibt es bei der Amberger Zeitung 
(Telefon 09621/306-230) oder auf www.nt-ticket.de.

Mit dem Musikkabarett-Trio „Da Huawa, da Meier und I“ 
wurde „da Meier“ bekannt wie ein bunter Hund. Nun stellt er 
sein zweites Soloprogramm  vor. Wenn „da Meier“ kommt, 
kann der Teufel einpacken. Lässt  man den Oberpfälzer allei-
ne auf die Bühne, brennt nicht nur die Hölle, sondern auch 
die Lachmuskulatur der Zuschauer. Eines steht fest: Es gibt 
nur einen Platz auf der Welt wo er hingehört – und zwar auf 
die Bühne. Denn dort ist „Ein Meier im Himmel“. Mehr Infos 
gibt es auf www.live-im-antik.de

Sonntag, 19. Januar | 20 uhr
acc | amberg

Samstag, 4. Januar | 20 uhr
antik-kulturbühne | nittenau

© Agentur Platner

© Moritz Hoffmann
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neunburg vorm Wald
Zauberhafte Winter-Highlights

 neunburger Stadtball: 
Ganz schön was los in der Schwarz- 
achtalhalle. Das Kulturprogramm ist 
vielseitig: Konzerte, Theater, Musi-
cals und mehr erwarten die Besucher 
während der kalten Jahreszeit in der 
Schwarzachtalhalle. Namhafte Künst-
ler und Kabarettisten wie Harry G, das 
Moscow Classic Ballet, das Chiemgau-
er Volkstheater und Herbert & Schnipsi 
lassen garantiert keine Langeweile auf-
kommen. 

Und: Es wird wieder getanzt. Wie jedes 
Jahr verwandelt sich die Schwarzachtal-
halle für eine Nacht in einen Ballsaal. 

romantischer burg-advent:
Ein ganz besonderer Weihnachtszau-
ber erwartet die Besucher vom 13. bis 
15. Dezember  beim „Romantischen 
Burg-Advent“ in Neunburg vorm Wald. 
Leckere Schmankerl, traditionelle 
weihnachtliche Handwerkskunst von 
regionalen Kunsthandwerkern sowie 
ein buntes Kinderland lassen nicht nur 
Kinderherzen höherschlagen. Freuen 
Sie sich auf eine spektakuläre Feu-
ershow, Christmas-Rock mit der Band 
„Just Live“ und weihnachtliche Klänge, 
interpretiert von den örtlichen Musik-
kapellen. Die perfekte Einstimmung auf 
die „stade Zeit“.

Festliche Deko, tolle Musik und her-
vorragendes Essen laden zu einem 
Tanzabend in Neunburg vorm Wald 
ein. Die Band „One & Six“ verspricht 
mitreißende Tanzmusik und zählt zu 
den Top-Adressen, wenn es um die 
passende Unterhaltung für einen Ga-
laabend geht. Karten (im Vorverkauf für 
16 Euro zzgl. Vorverkaufsgebühr, an der 
Abendkasse für 18 Euro) gibt es unter 
www.okticket.de sowie bei allen Vor-
verkaufsstellen von okticket.

Neunburg vorm Wald – eine Stadt voll 
Vielfalt. Es gibt viel zu entdecken

kontakt: 
Stadt Neunburg vorm Wald 
Schrannenplatz 1 
92431 Neunburg vorm Wald 
ulrike.meixner@neunburg.de  
09672/9208 442.

Romantischer Burg-Advent
Erleben Sie einen besonderen Weihnachtszauber 
im Neunburger Burghof.

Weitere Infos unter: www.neunburg.de

13. – 15. 

Dezember 2019

Mit 
weihnachtlichem 

Kunst-
Handwerker-

markt

anzeige

Advent
im Wald

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

Samstag 07.12. und 
Sonntag, 08.12.2019

von 15 – 21 Uhr
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adVent iM waLd
der roMantische waLdMarKt  
iM sagenuMwoBenen grenzwaLd

Fast rechnet man damit, auf dem Weg 
hinauf zum Eulenberg noch immer 
bayerisch-böhmischen Schmugglern 
zu begegnen. Jedoch trifft man auf 
Wurzelmännchen, Schrazlnester und 
heimelige Feuerstellen. Unzählige Ker-
zen erleuchten die schmalen Pfade zwi-
schen den Bäumen, kleine Holzhütten 
verstecken sich auf Felsvorsprüngen. 
Und wie Schmuggler sehen die Men-
schen, die sich drum herum versam-
melt haben, dann doch nicht aus. „Ganz 
gute Bratäpfel – die besten Bratäpfel auf 

der Welt – die letzten vor der Grenze“, 
tönt es aus einer der Hütten. Tatsäch-
lich beginnt bereits einige Meter weiter 
die Tschechische Republik. Doch nicht 
nur deswegen ist der „Advent im Wald“ 
ein ganz besonderer Weihnachtsmarkt. 

In der einzigartigen Atmosphäre fällt 
es wunderbar leicht, die Hektik des 
Alltags am Waldrand zurückzulassen 
und sich vom Duft des Glühweins und 
der Plätzchen verführen zu lassen. Die 
Pascherwürstl  brutzeln auf dem Grill, 

Waffeln werden über dem offenen 
Feuer gebacken, die Besucher löffeln 
hungrig deftige Kartoffelsuppe und  le-
ckeren Eintopf. Kunsthandwerker bie-
ten in den Hütten Weihnachtskrippen, 
allerhand Keramik und Geschnitztes 
aus Holz und vieles mehr an, während 
der Glühweinpavillon zum gemütlichen 
Verweilen zwischendurch einlädt. Im 
sagenumwobenen Grenzwald lassen 
sich unvergessliche Stunden in der 
ganz besonderen vorweihnachtlichen 
Zeit verbringen.

Advent
im Wald

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

Samstag 07.12. und 
Sonntag, 08.12.2019

von 15 – 21 Uhr



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

Zwoa achterl – bitte!
„KLoane augenBLicKe tour 2019“

rattle GanG 
gnadenLos guter  
rocK ´n´ roLL

Samstag, 14. dezember | 20 uhr
kulturkeller | Schwandorf

Samstag, 28. dezember | 20 uhr
Vaz Pfarrheim | burglengenfeld

Die vier Musiker von Rattle Gang haben sich 
die schönste Nebensache der Welt zur Auf-
gabe gemacht: Im Auftrag des Herrn bieten 
sie Rock ´n´ Roll mit enormer Bühnenprä-
senz. Auf dem Programm stehen neben Co-
vers aus den wilden 60ern eigene Songs, 
die sich ebenfalls an Rock ´n´ Roll, Beat und 
Rhythm and Blues orientieren. Hier slapt der 
Bass mit dem Groove des Schlagzeugs. Zum 
Hammering des Pianos röhrt die Gitarre wie 
einst bei Chuck Berry und 
Co. Karten gibt es beim 
Tourismusbüro Schwandorf  
(Telefon 09431/45-550).

Unter dem Motto „Von der Gitarre direkt ins Herz“ präsentieren Ro-
land Winkler und Rainer Kapalla Lieder und Geschichten entlang der 
Donau über Früher, die Frauen, das Leben, die weite Welt und die Tiefe 
des Herzens. Die Songs von Ambros, Fendrich, STS, der Spider Murphy 
Gang und eigene Lieder von der CD „Kloane Augenblicke“ spielen sie 
akustisch auf zwei Gitarren. Sie werden umrahmt von Geschichten 
und wahren Begebenheiten, die manchmal tiefsinnig, traurig, schwarz 
und bunt, lustig, entwaffnend, komisch oder auch nur ganz normal, 
aber immer mit einem Augenzwinkern und ganz viel Passion erzählt 
und gesungen werden. Karten gibt es beim NT-Ticketservice (Telefon 
09621/306-230) oder auf www.nt-ticket.de.

28

Hier ist sie, die Bembers-Bingo- 
Bongo-Maschine, das Nonplus- 
ultra der Geschichtenerzählerei 

seit den Begründer Brümm. Stecker rein und läuft! Außenrum geht’s dies-
mal wieder um alles und nebenbei um die Rettung der Welt mit einfa-
chen Hausmittelchen. „Kaputt oder was?” gibt überall seinen Senf dazu. 
„Kaputt oder was?” zeigt, wie es geht, ohne viel Aufwand, in der Kantine, 
in der Küche zu Hause, auf der großen Weltbühne oder an der Imbiss-Bu-
de an der Ecke. Scheißegal – alles nur Würstchen. Karten gibt es beim 
NT-Ticketservice (Telefon 09621/306-230) oder auf www.nt-ticket.de.

beMbers
„KaPutt oder was?“

Samstag, 7. dezember | 20 uhr
Vaz Pfarrheim | burglengenfeld
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Jetzt Tickets sichern 
unter www.nt-ticket.de

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

Samstag, 28. Dezember 2019

Zwoa Achter’l – bitte!
VAZ Pfarrheim, Burglengenfeld

Samstag, 11. Januar 2020

SUPER ABBA –
a tribute to ABBA
Schwarzachtalhalle, 
Neunburg vorm Wald

Freitag, 27. Dezember 2019

Motörblöck & guests
VAZ Pfarrheim, Burglengenfeld

Freitag, 31. Januar 2020

EINE GANZ 
HEISSE NUMMER
Restaurant Miesberg,
Schwarzenfeld

Freitag, 17. Januar 2020

FOREVER QUEEN – 
The Ultimate Tribute
Schwarzachtalhalle, 
Neunburg vorm Wald

Samstag, 1. Januar 2020

Herbert & Schnipsi
Schwarzachtalhalle,
Neunburg vorm Wald

TIPP
Tickets bequem und einfach von zu Hause aus kaufen!

eine GanZ  
heisse nuMMer
eine PiKante KoMödie Mit MusiK

Freitag, 31. Januar | 20 uhr
restaurant miesberg | Schwarzenfeld

Waltraud, Maria und Lena stecken in tiefen finanziellen 
Schwierigkeiten. So unterschiedlich die drei Frauen auch 
sind, eines haben sie gemeinsam: Aufgeben ist nicht ihre 
Sache. Und so entsteht eine „unmoralische“ Geschäfts-
idee, die einer alt bewährten Devise folgt: Sex sells. Beherzt 
greifen die drei Mädels zum Hörer und tatsächlich: Nach 
einigen Anlaufschwierigkeiten macht die neue Telefons-
ex-Hotline nicht nur ihren Geldbeutel, sondern auch unzäh-
lige Männer im Dorf glücklich … Andrea Sixt schrieb „Eine 
ganz heiße Nummer“ zunächst für das Kino,  2011 wurde 
der Film ein großer Erfolg. Nun gibt es die turbulente, aber-
witzige und musikalische OVIGO-Version der Komödie. 
Karten gibt es beim NT-Ticketservice 
(Telefon 09621/306-230) oder auf  
www.nt-ticket.de.

LEO verlost 2 Karten. Rufen Sie an unter 0137822 - 
70 24 34 und nennen das Stichwort nummer + Ihren Namen, 
Adresse und Ihre Telefonnummer oder schicken Sie eine SMS 
an 52020* mit dem Stichwort Leo Sad nummer + Ihrem 
Namen, Adresse und Telefonnummer. Teilnahmeschluss ist 
der 23.01.2020. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
*0,50 Euro pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, andere Netze können 
abweichen; bzw. 0,49 Euro pro SMS. Bitte beachten Sie ebenfalls unseren Ge-
winnspielhinweis auf Seite 4. 

| Verlosung
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Telefon 09471-9927-0 · Fax 09471-9927-27 · www.nissan-vetterl.de · info@nissan-vetterl.de

AutohAus Vetterl
Maxhütter Str. 15 · 93158 Teublitz

Vetterl AutopArk
Gewerbepark 11 · 93158 Teublitz

» Ihr Partner beim Autokauf
» Nissan-Spezialist seit über 30 Jahren
» Ihr Dienstleister rund um’s Auto
» Ihr freundliches Autohaus

„The Show must go on!“ Unter diesem legendären Motto 
zelebriert und feiert QueenMania mit Frontmann Sonny 
Ensabella ab sofort auf einer deutschlandweiten Tour 50 
Jahre Queen. Damit setzen die vier italienischen Künstler 
ihre seit Jahren europaweit erfolgreiche Show „Forever 
Queen“ mit ihrer Hommage an den Ausnahmekünstler 
Freddie Mercury fort und rocken mit unvergesslichen Kult-
titeln wie „Radio Gaga“, „I Want It All“, „We Are The Cham-
pions“, „Somebody To Love“ oder „We Will Rock You“ die 

Hallen. Karten gibt es beim NT-Ticket-
service (Telefon 09621/306-230) 

oder auf www.nt-ticket.de.

Freitag, 17. Januar | 20 uhr
Schwarzachtalhalle | neunburg v. W.

donnerstag, 5. dezember | 20 uhr
brauereiwirtschaft | Schwandorf/Fronberg

steffi denk &  
flexible friends 

„swinging christMas“

17

Ausnahme-Sängerin Steffi Denk hat mit den 
„Flexible Friends“ auch in diesem Jahr hervor-

ragende Musiker um sich geschart, um gleich-
sam virtuos und unterhaltsam ein stimmungs-

volles Christmas-Special auf die Bühne zu zaubern. Für ihr 
neues Programm haben Steffi und ihre Jungs Schmuckstü-
cke aus der Schatzkiste internationaler Weihnachtslieder 
gefischt und liebevoll arrangiert. Ganz nach dem Motto ih-
rer aktuellen CD „Flying Home for Christmas“ versetzt Stef-
fi Denk ihr Publikum mal witzig, mal anrührend, aber immer 
swingend in vorweihnachtliche Stimmung. Karten gibt es 
beim Tourismusbüro Schwandorf (Telefon 09431/45-550).

© Uli Zrenner-Wolkenstein

© Reset Production

QueenMania
„ForeVer Queen –  
the uLtiMatiVe triBute“

05
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Kultur am
Schafferhof

- 2020 -
Januar ���������������
Fr. 17.01
San2 &  
HiS Soul Patrol
Fr. 24.01
WurzelWaSSer - 
auStroPoP auS 
Bayern!

März ����������������
Fr. 20.03
tHe StimulatorS

April ����������������
Fr. 03.04
SuSi & die SPieSSer

Mai �����������������
Fr. 08.05
orGan eXPloSion 
„die VintaGe  
KraSSomaten“

Oktober ��������������
Fr. 02.10
loS doS y  
ComPaneroS
So. 25.10
tannGrindler  
muSiKanten und  
die BauernSeufzer

November ������������
Fr. 13.11
miCHael lerCHen-
BerG SPielt Karl 
Valentin
So. 15.11
aleXander SCHelle: 
GeHirnWÄSCHe
So. 22.11
franK GriSCHeK - 
„HauPtSaCHe, Wir 
Sind zuSammen.“

Fr 03.07.2020
Willy miCHl

Samstag, 11. Januar | 20 uhr
Schwarzachtalhalle | neunburg

Freitag, 27. dezember | 20 uhr
Vaz Pfarrheim | burglengenfeld

Sonntag, 8. dezember | 19 uhr
nordgauhalle | nabburg

d´raith schwestern &  
da blaiMer
„aLtBaYerischer adVent“

Mit ihrem „Altbayerischen Advent“ spielen 
die Raith-Schwestern ihr Publikum garantiert 
„HouHouHou- und JingleBells-frei“ mit fri-
schen und staaden Oberpfälzer Winter- und 
Weihnachtsliedern ganz unkitschig in die wei-
ße Jahreszeit. Tanjas Projektionen von Natur-
fotografien, die geschmackvoll in Lichtstim-
mungen getaucht werden, und die kurzen, 
humorigen Geschichten von Andi Blaimer 
runden dieses besinnliche, ruhige und boden-
ständige Programm ab. Karten gibt es beim 
NT-Ticketservice (Telefon 09621/306-230) 
oder auf www.nt-ticket.de.

Gegründet hat sich Motör-
blöck im Sommer 1994, so-

mit ist Motörblöck die wohl 
dienstälteste Motörhead-Tribute- 

Band in Deutschland, wenn nicht sogar in 
Europa. Seit über 20 Jahren sind die drei 
Musiker auf den Bühnen in Deutschland 
und Österreich unterwegs. Dabei zeigen 
sie Motörhead-Performance in perfekter 
Form. Motörblöck versuchen so nah am 
Original zu bleiben wie nur möglich. Sie 
spielen Klassiker wie „Bomber“, „Overkill“, 
„Killed by Death“, Ace of Spades“, aber auch 
neue Stücke wie „Rock Out“ haben sie im 
Gepäck. Karten gibt es beim NT-Tickets-
ervice (Telefon 09621/306-230) oder auf 
www.nt-ticket.de.

08

© Tanja Raith

Motörblöck
„MeMorY oF 
LeMMY tour 2019“

ABBA ist retro, ABBA ist kultig, ABBA ist su-
per. ABBA verbindet Generationen – weltweit 
kennen die Menschen ihre Songs: In einem 
bis ins Detail musikalisch choreographiertem 
Live-Konzert bringt „SUPER ABBA – a Tribute to 
ABBA“ die unvergessenen Songs von Agnetha, 
Anni-Frid, Björn und Benny auf die Bühne – ein 
Hochgenuss für alle Fans der schwedischen Kult-
band. Karten gibt es beim NT-Ticketservice (Te-
lefon 09621/306-230) oder 
auf www.nt-ticket.de.

suPer abba 
„a triBute to aBBa“

11
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schwandorfer Marionettentheater 
„aufregung im Zirkus balbini“
14.30 und 16 uhr, oberpfälzer 
Künstlerhaus, Fronberg

MarKt

nikolausmarkt 
„traditioneller standlmarkt“
8 bis 18 uhr, Perschener straße, 
nabburg

teublitzer weihnachtsmarkt
14 bis 20 uhr, stadtpark, teublitz

weihnachtsmarkt  
schloss Guteneck
11 bis 20 uhr, schloss, guteneck

11Mittwoch Dezember

Vortrag

Vergesslichkeit – noch normal 
oder schon demenz?
19 uhr, asklepios-Klinik,  
oberviechtach

12Donnerstag Dezember

MusiK

stephan karl „wunder,  
wahnsinn, weihnachten“
19 uhr, Keller no. 10,  
Burglengenfeld

BÜhne

schwandorfer Marionettentheater 
„blaubart“
19.30 uhr, oberpfälzer  
Künstlerhaus, Fronberg

KaBarett

Günter Grünwald 
„definitiv vielleicht“
20 uhr, gemeindehalle, zeitlarn

13freitag Dezember

Kunst

Vernissage „kunstZeitraum“
15 bis 20 uhr,  
neubäckergasse 5, schwandorf

MarKt

weihnachtsmarkt  
schloss Guteneck
15 bis 20 uhr, schloss, guteneck

PartY

„from russia with love“
22 uhr, Musikpark, wackersdorf

Kinder

kasperltheater 
„Michel feiert weihnachten“
15.30 uhr, stadtbibliothek, 
schwandorf

07Samstag Dezember

MusiK

Musik zur Marktzeit: 
„sei stille dem herrn“ Maria 
Pritzel (Mezzosopran, orgel)
12.05 uhr, stadtpfarrkirche 
st. Jakob, schwandorf

BÜhne

Marschiertheater im felsenkeller 
„schneeweißchen und rosenrot“
13.30 und 15 uhr, Brunnen am 
Marktplatz, schwandorf

schwandorfer Marionettentheater 
„blaubart“
19.30 uhr, oberpfälzer 
Künstlerhaus, Fronberg

KaBarett

bembers 
„kaputt oder was?“
20 uhr, Vaz Pfarrheim,  
Burglengenfeld

Kunst

offene werkstatt mit rolf dorn
9.30 bis 12 uhr, 
oberpfälzer Künstlerhaus, Fronberg

MarKt

nikolausmarkt 
„budenzauber am naabufer“
15 bis 22 uhr,  
Perschener straße, nabburg

weihnachtsmarkt  
schloss Guteneck
12 bis 20 uhr, schloss, guteneck

teublitzer weihnachtsmarkt
16 bis 23 uhr, stadtpark, teublitz

kunsthandwerkermarkt  
im Museum
11 bis 18 uhr, doktor-eisenbarth- 
und stadtmuseum, oberviechtach

christkindlmarkt
11 bis 22.30 uhr,  
innenstadt, oberviechtach

PartY

„feier die nacht“ 
black, house, charts & Party
22 uhr, Mixx, Burglengenfeld
 

08freitag Dezember

MusiK

konzert der „kleinen“ 
regensburger domspatzen
17 uhr, Marienkirche,  
schwarzenfeld

BÜhne

Marschiertheater im felsenkeller 
„schneeweißchen und rosenrot“
13.30 und 15 uhr, Brunnen am 
Marktplatz, schwandorf

03Dienstag Dezember

Lesung

lesung und Gespräch mit 
hubertus Meyer-burckhardt
20 uhr, Buchhandlung rupprecht, 
schwandorf

04Mittwoch Dezember

Lesung

lesung zu 30 Jahre Mauerfall  
„Picknick an der Grenze“ 
angela kreuz
19.30 uhr, oberpfälzer  
Künstlerhaus, Fronberg

05Donnerstag Dezember

MusiK

steffi denk & flexible friends 
„swinging christmas“
20 uhr, Brauereiwirtschaft, 
Fronberg

06freitag Dezember

MusiK

d´raith schwestern  
& da blaimer 
„altbayerischer advent“
20 uhr, Freizeitzentrum, Bruck

BÜhne

schwandorfer  
Marionettentheater 
„blaubart“
19.30 uhr, oberpfälzer  
Künstlerhaus, Fronberg

MarKt

teublitzer weihnachtsmarkt
18 bis 23 uhr, stadtpark, teublitz

weihnachtsmarkt  
schloss Guteneck
15 bis 20 uhr, schloss, guteneck

Kinder

Vorlesestunde
15.30 uhr, stadtbibliothek, 
schwandorf

sonstiges 

rauhnacht im wald
18 uhr, Kunstwaldgarten im raffa, 
Burglengenfeld

R egelmäßiges

FÜhrung

führung im  
felsenkeller-labyrinth
täglich, 16 bis 18 uhr,  
tourismusbüro, schwandorf

MarKt

wochenmarkt schwandorf 
Jeden samstag, 7 bis 13 uhr, 
Marktplatz, schwandorf

bauernmarkt burglengenfeld
Jeden donnerstag, 8 bis 12 uhr, 
Marktplatz, Burglengenfeld

bauernmarkt schwandorf
Jeden Freitag, 8 bis 12 uhr, 
Marktplatz, schwandorf

kulinarischer wochenmarkt
Jeden donnerstag, 8 bis 12 uhr, 
Marktplatz, wernberg-Köblitz

schwandorfer  
weihnachtsmarkt
Bis Montag, 23. dezember,  
unterer Marktplatz, schwandorf

a usstellung

„schwandorfer Geschichte“ – 
dokumente des 19. und 20. 
Jahrhunderts aus dem  
staatsarchiv amberg
10. oktober bis 30. april, 
rathaus, schwandorf 

„ostkreuz – bilder von  
gestern und heute“
Bis 15. dezember, 
oberpfälzer Künstlerhaus, 
schwandorf

01Sonntag Dezember

BÜhne

schwandorfer Marionettentheater 
„aufregung im Zirkus balbini“
14.30 und 16 uhr,  
oberpfälzer Künstlerhaus, Fronberg

Mysterienspiel:  
rauhnächte in der oberpfalz
18 uhr, vor der Pfarrkirche 
st. Vitus, Burglengenfeld

MarKt

handwerkermarkt als  
advents- und weihnachtsmarkt
11 bis 15.30 uhr,  
Pfarrheim st. Konrad, ettmannsdorf

| Veranstaltungen
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weihnachtsmarkt  
schloss Guteneck
12 bis 20 uhr, schloss, guteneck

PartY

„feier die nacht“ 
black, house, charts & Party
22 uhr, Mixx, Burglengenfeld

15Sonntag Dezember

MusiK

„schwandorfer advent“ 
adventliches konzert
17 uhr, stadtpfarrkirche st. Jakob, 
schwandorf

BÜhne

Marschiertheater im felsenkeller 
„schneeweißchen und rosenrot“
13.30 und 15 uhr, Brunnen am 
Marktplatz, schwandorf

schwandorfer Marionettentheater 
„aufregung im Zirkus balbini“
14.30 und 16 uhr, 
oberpfälzer Künstlerhaus, Fronberg

schwandorfer Marionettentheater 
„blaubart“
17 uhr, oberpfälzer Künstlerhaus, 
Fronberg

Mysterienspiel:  
rauhnächte in der oberpfalz
18 uhr, vor der Pfarrkirche 
st. Vitus, Burglengenfeld

MarKt

weihnachtsmarkt
16 bis 22 uhr, rathausvorplatz,  
Maxhütte-haidhof

weihnachtsmarkt  
schloss Guteneck
11 bis 20 uhr, schloss, guteneck

Kinder

kinder-waldweihnacht
16 bis 18.30 uhr, Parkplatz am 
Freibad, oberviechtach

sonstiges

ökumenische aktion 
„friedenslicht aus bethlehem“
19 uhr, weihnachtsmarkt, 
schwandorf

16Montag Dezember

MusiK

adventskonzert des  
ortenburg-Gymnasiums
18 uhr, stadtpfarrkirche,  
oberviechtach

20freitag Dezember

MarKt

weihnachtsmarkt  
schloss Guteneck
15 bis 20 uhr, schloss, guteneck

21Samstag Dezember

MusiK

Musik zur Marktzeit: 
„adventliche orgelmusik“ 
mit norbert hintermeier
12.05 uhr, stadtpfarrkirche  
st. Jakob, schwandorf

„Zauber der sterne“ 
weihnachtslieder aus aller welt 
mit Marie Giroux (Mezzosopran 
und Querflöte), anne Görner 
(sopran) und Jenny schäuffelen 
(klavier)
19.30 uhr, spitalkirche, 
schwandorf

KaBarett

bairisch diatonischer  
Jodelwahnsinn
20 uhr, antik-Kulturbühne, nittenau

MarKt

weihnachtsmarkt  
schloss Guteneck
12 bis 20 uhr, schloss, guteneck

PartY

„feier die nacht“ 
black, house, charts & Party
22 uhr, Mixx, Burglengenfeld

„coming home for x-Mas“ 
weihnachtsbuden und bühne
18 uhr, adolf-Kolping-Platz, 
schwandorf

sonstiges

hofweihnacht 
16 uhr, Brunnerhof, richt

22Sonntag Dezember

MarKt

weihnachtsmarkt  
schloss Guteneck
11 bis 20 uhr, schloss, guteneck

24Dienstag Dezember

MusiK

„Musik und tanz an heilig-
abend“ mit dem heimat- und 
trachtenverein stamm und der 
Vhs-Jugendblaskapelle 
16.45 uhr, oberer Marktplatz, 
schwandorf

26Donnerstag Dezember

MusiK

string
21 uhr, sound, Burglengenfeld

BÜhne

kolpingbühne „ein dachscha-
den mit Zwischenfällen“
19 uhr, Pfarrheim, oberviechtach

sonstiges

erlebnisbesuch im Museum
16 bis 18 uhr, doktor-eisenbarth- 
und stadtmuseum, oberviechtach

sonstiges

oberpfälzer weihnacht 
im Museum
19 uhr, doktor-eisenbarth- und 
stadtmuseum, oberviechtach

14Samstag Dezember

MusiK

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

Musik zur Marktzeit: 
Vokalensemble octavoice
12.05 uhr, stadtpfarrkirche 
st. Jakob, schwandorf

traditionelles weihnachtskon-
zert des sängerbundes 1861 
schwandorf
18 uhr, Krankenhauskapelle, 
schwandorf

rattle Gang
20 uhr, Kulturkeller, schwandorf

BÜhne

Marschiertheater im felsenkeller 
„schneeweißchen und rosenrot“
13.30 und 15 uhr, Brunnen am 
Marktplatz, schwandorf

schwandorfer Marionettentheater 
„aufregung im Zirkus balbini“
14.30 und 16 uhr,  
oberpfälzer Künstlerhaus, Fronberg

oViGo theater „identität“
20 uhr, Bürgerhaus, Pfreimd

FÜhrung

stadtführung 
17.30 uhr, tourismusbüro, 
schwandorf

MarKt

weihnachtsmarkt
16 bis 22 uhr, rathausvorplatz,  
Maxhütte-haidhof 
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27freitag Dezember

MusiK

Motörblöck  
„Memory of lemmy tour 2019“
20 uhr, Vaz Pfarrheim,  
Burglengenfeld

BÜhne

kolpingbühne 
„ein dachschaden mit  
Zwischenfällen“
19 uhr, Pfarrheim, oberviechtach

FÜhrung

rauhnachtsburgführung
17 uhr, Burg, trausnitz

sonstiges

Mitternachtssauna  
„winterwunderland“
22 bis 2 uhr, Blumare,  
Burglengenfeld

28Samstag Dezember

MusiK

Musik zur Marktzeit:  
„weihnachtliche Musik  
für flöten und orgel“
12.05 uhr, stadtpfarrkirche  
st. Jakob, schwandorf

Zwoa achterl – bitte! 
„kloane augenblicke tour 2019“
20 uhr, Vaz Pfarrheim,  
Burglengenfeld

BÜhne

kolpingbühne 
„ein dachschaden  
mit Zwischenfällen“
19 uhr, Pfarrheim, oberviechtach

PartY

„feier die nacht“ 
black, house, charts & Party
22 uhr, Mixx, Burglengenfeld

29Sonntag Dezember

MusiK

sängerbund 1861 schwandorf 
konzert zum abschluss der 
weihnachtszeit
17 uhr, Pfarrkirche st. Paul, 
schwandorf

Vocalensemble Vocanthus
17 uhr, Pfarrkirche, nabburg

BÜhne

kolpingbühne „ein dachscha-
den mit Zwischenfällen“
19 uhr, Pfarrheim, oberviechtach

coMedY

sebastian reich & amanda 
„Glückskeks“
20 uhr, stadthalle, Burglengenfeld

PartY

winterhüttenparty
14 uhr, Freibad, oberviechtach

sonstiges

erlebnisbesuch im Museum
16 bis 18 uhr, doktor-eisenbarth- 
und stadtmuseum, oberviechtach

30Montag Dezember

PartY

winterparty der  
neunburger stadtkapelle
19.30 uhr, historischer Burghof, 
neunburg v. w.

31Dienstag Dezember

BÜhne

Moscow classic ballet 
„schwanensee“
20 uhr, schwarzachtalhalle, 
neunburg v. w.

Kino

live-Übertragung 
berliner Philharmoniker 
„das silvesterkonzert“
17 uhr, Lichtwerk Kino, schwandorf

tanzen

silvestervolkstanz
20 uhr, turmrestaurant obermeier, 
schwandorf

silvestervolkstanz
19 uhr, schwarzachtalhalle, 
neunburg v. w. 

03freitag Januar

BÜhne

kolpingbühne „ein dachscha-
den mit Zwischenfällen“
19 uhr, Pfarrheim, oberviechtach

04Samstag Januar

MusiK

Musik zur Marktzeit:  
„festliche Musik  
für klarinette und orgel“
12.05 uhr, stadtpfarrkirche 
st. Jakob, schwandorf

BÜhne

oViGo theater: 
„eine ganz heiße nummer“
20 uhr, Landgraf-ulrich-schule, 
Pfreimd

kolpingbühne 
 „ein dachschaden mit Zwi-
schenfällen“
19 uhr, Pfarrheim, oberviechtach

KaBarett

da Meier 
„ein Meier im himmel“
20 uhr, antik-Kulturbühne, nittenau

tanzen

neunburger stadtball
20 uhr, schwarzachtalhalle, 
neunburg v. w.

PartY

„feier die nacht“ 
black, house, charts & Party
22 uhr, Mixx, Burglengenfeld

sonstiges

oberviechtacher  
rauhnachtwanderung
17 uhr, doktor-eisenbarth-  
und stadtmuseum, oberviechtach

05Sonntag Januar

MusiK

neujahrskonzert mit  
christian seibert 
„hommage an franz liszt –  
Poesie und Virtuosität“
17 uhr, spitalkirche, schwandorf

BÜhne 

oViGo theater 
„eine ganz heiße nummer“
19 uhr, Landgraf-ulrich-schule, 
Pfreimd

Mysterienspiel:  
rauhnächte in der oberpfalz
18 uhr, vor der Pfarrkirche 
st. Vitus, Burglengenfeld

| Veranstaltungen

Musik

sebastian reich 
& aManda
„Glückskeks“

Freitag, 29. Dezember | 18 Uhr
Mehrzweckhalle | Oberviechtach

Ist ein eingeschweißter Keks aus lee-
ren Kalorien, gefüllt mit einem Zettel 
samt sinnlosem Spruch, echt der Weg, 
über den das Glück mit uns kommuni-
zieren möchte? Und wenn ja, wäre das 

gut oder schlecht? Und überhaupt, 
was ist das, Glück? Braucht man das? 
Wo gibt es das? Wie kommt man da 
ran? Und bleibt das dann? Und wenn 
nicht? Haben das dann andere? Oder, 
ist Glück gar der Sinn des Lebens? 
Fragen über Fragen, auf die Amanda 
dringend eine Antwort sucht. Das tut 
sie auf ihre unnachahmliche Art und 
Weise im Programm „Glückskeks“. 
Karten gibt es beim NT-Ticketservice 
(Telefon 09621/306-230) oder auf 
www.nt-ticket.de.

©
 a

le
xe

j t
es

to
v



Fasching

Jubiläumsball 
30 Jahre awo  
tanzgruppe Grün-weiß  
mit showprogramm
20 uhr, Mehrzweckhalle,  
oberviechtach

sonstiges

klardorfer rauhnacht
17.30 uhr, garten Falkenheim, 
schwandorf

10freitag Januar

MusiK

duo schepansky-wehrmeyer
19.30 uhr, ortenburg gymnasium, 
oberviechtach

BÜhne

Miesbergbühne 
„außer kontrolle“
19 uhr, Miesberg restaurant, 
schwarzenfeld

sonstiges

sportgala mit sportlerehrungen
19 uhr, oberpfalzhalle, schwandorf

11Samstag Januar

MusiK

Musik zur Marktzeit: 
„Musik zum abschluss  
der weihnachtszeit“
12.05 uhr, stadtpfarrkirche 
st. Jakob, schwandorf

neujahrskonzert 
der stadtkapelle oberviechtach
19.30 uhr, Mehrzweckhalle, 
oberviechtach

suPer abba  
„a tribute to abba“
20 uhr, schwarzachtalhalle, 
neunburg v. w.

BÜhne

Miesbergbühne 
„außer kontrolle“
19 uhr, Miesberg restaurant, 
schwarzenfeld

Kino

live-Übertragung aus der Met 
opera: wozzeck (alban berg)
19 uhr, Lichtwerk Kino, schwandorf

tanzen

nabburger stadtball
20 uhr, nordgauhalle, nabburg

PartY

„feier die nacht“ 
black, house, charts & Party
22 uhr, Mixx, Burglengenfeld

12Sonntag Januar

MarKt

heilige-drei-königs-Markt
10 bis 18 uhr, Marktplatz, 
schwandorf

16Donnerstag Januar

Lesung

fabian borkner 
„a hochzeit und a leich“
19 uhr, stadtbibliothek, 
schwandorf

Vortrag

30 Jahre ende der waa
eintritt frei! 19 uhr, Pfarrheim 
st. Paul, schwandorf

17freitag Januar

MusiK

roland hefter 
„des werd scho no“
20 uhr, Vaz Pfarrheim,  
Burglengenfeld

QueenMania 
„forever Queen –  
the ultimative tribute“
20 uhr, schwarzachtalhalle, 
neunburg v. w.

18Samstag Januar

MusiK

oliver Mally & hubert hofherr 
„overdue“
20 uhr, Kulturkeller, schwandorf

BÜhne

Miesbergbühne 
„außer kontrolle“
19 uhr, Miesberg restaurant, 
schwarzenfeld

PartY

Ü30-Party mit dJ stink
21.30 uhr, oberpfalzhalle, 
schwandorf

„feier die nacht“ 
black, house, charts & Party
22 uhr, Mixx, Burglengenfeld

19Sonntag Januar

BÜhne

Miesbergbühne 
„außer kontrolle“
15 uhr, Miesberg restaurant, 
schwarzenfeld

20Montag Januar

Kinder

streetdance für kinder
17 und 18 uhr, Jugendtreff 
adolf-Kolping-Platz, schwandorf

23Donnerstag Januar

MusiK

Mulo francel & chris Gall 
„Mythos“
20 uhr, spitalkirche, schwandorf

24freitag Januar

BÜhne

oViGo theater 
„eine ganz heiße nummer“
20 uhr, schwarzachtalhalle, 
neunburg v. w.

coMedY

sebastian reich & amanda 
„Glückskeks“
20 uhr, stadthalle, Burglengenfeld

FiLM

filmabend 
„die schneiderin der träume“
19 uhr, doktor-eisenbarth- und 
stadtmuseum, oberviechtach

25Samstag Januar

BÜhne

krimi-dinner:  
„bar jeder Vernunft“ 
theater & festspielverein 
nittenau
19 uhr, antik-Kulturbühne, nittenau

PartY

„feier die nacht“ 
black, house, charts & Party
22 uhr, Mixx, Burglengenfeld

sonstiges

wellnessabend
18 uhr, hallenbad, dachelhofen

31freitag Januar

BÜhne

oViGo theater 
„eine ganz heiße nummer“
20 uhr, restaurant Miesberg, 
schwarzenfeld

KaBarett

ein abend mit hubert treml
19 uhr, doktor-eisenbarth- und 
stadtmuseum, oberviechtach

sonstiges

Mitternachtssauna  
„finnischer winter“
22 bis 2 uhr, Blumare,  
Burglengenfeld

Jetzt Newsletter
abonnieren
onetz.de/newsletter

Die
wichtigstenNachrichtenamMorgenper E-Mail.

SCAN MICH!
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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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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!
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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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Sandstraße 5 | 92245 Kümmersbruck
Telefon 0173 8924757 | www.michael-golinski.de
www.facebook.com/mgfotografie

alter: 27
Wohnort: Nabburg
beruf: Schneider 
Leidenschaft: OVIGO-Theater, THW
Lieblingssong: BBou – Aboumoudou
hier trefft ihr mich:  
Stadtmauer Nabburg

Junaid

MichaeL goLinsKi 
FotograF



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
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Maschek Automobile bekommt Nachwuchs.

www.maschek-automobile.de

Ab Februar 2020 fi nden Sie in Wackersdorf auch 
Neu- und Jahreswagen der Marken Seat & Skoda.


