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

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

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

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

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

Auch das gefürchtete Backen muss keine Qual 
sein. Nicht, wenn wir es nicht allein durchstehen 
müssen. In diesem Jahr lade ich Freunde ein, die 
sicher in Sachen Plätzchen sind, suche mit ihnen 
die besten Rezepte aus, drehe die Musik laut und 
verwandle meine Küche einen Nachmittag lang 
in eine kleine Weihnachtsbäckerei. Und auch 
die restliche Vorweihnachtszeit sollten wir ent-
schleunigen, kleine Auszeiten nehmen, die uns 
glücklich machen. Eine Tasse Tee und ein paar 
gemütliche Stunden mit dem Lieblingsbuch, ein 
heißes Bad, während die Temperaturen draußen 
unter den Gefrierpunkt fallen, ein Sonntag auf 
dem Sofa. Denn dann wird die Zeit vor dem Hei-
ligen Abend wieder das, was sie sein sollte: eine 
besinnliche Zeit.
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Uniform und Dienstwaffe ließen die Damen und Her-
ren der Weidener Polizei an diesem Abend gerne mal zu 
Hause. Stattdessen warfen sie sich so richtig in Schale, um 
beim inzwischen 26. Bürger- und Polizeiball in der Weide-
ner Max-Reger-Halle die halbe Nacht über das Parkett zu 
schweben. Mit ihnen genossen zahlreiche Gäste in edlen 
Roben das Ambiente. Immer wieder zog es sie auf die 
Tanzfläche. Dort wurde es zeitweise sogar richtig eng, 
denn wer kann schon einem flotten Tango, Walzer, Rock 
’n’ Roll oder Foxtrott widerstehen …

EINE RAUSCHENDE 
BALLNACHT

| Fotos: evi wagner
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In Tanzlaune: 
Melanie Ritter und Sebastian Argauer.

Spaß auf der Tanzfläche:
Petra und Roland Meiler.

Gaudi mit dem „Chaos-Kellner“: Doris Fröhler,  
Hannes „Johann-Martin“ Angerer und Heiner Freudenberg.

Heute einmal ohne Dienstwaffe:
Thomas Fritsch mit seiner Frau Katrin.
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| Bilder des Monats

Abendgarderobe statt Uniform:
Angela und Christian Koch.

Kurze Tanzpause: Helena Häring, Jessica Hötzel, Daniel Bäumler,  
Belinda Linder und Maximilian Windisch.

Tanzschule trifft Rathaus: Jerome Vezard, Oberbürger- 
meister Kurt Seggewiß mit Frau Maria, Alexander Vezard.

Doreen und Jörg Wanek, Petra und Johann Müllner,  
Sifa Heldmann, Adolf Gräf, Jana und Werner Apfelbacher.

Gesellige Runde: Severin Hirmer, Luisa Sommer, Marcel Waldowsky, Virginia Arndt, Alexander Ullrich, Benjamin Zeitler, 
Yvonne Voit und Dominik Bredow.
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Traumhafte Abenteuer in fernen Ländern erleben und 
die unvergesslichen Momente für immer mit der Kame-
ra festhalten. Fotografie und Reisen, das gehört einfach 
zusammen. Das findet auch Oberpfalz Medien – und ver-
anstaltete deshalb mit Foto Brenner die Foto-Reisetage 
in der Max-Reger-Halle. Nicht nur Urlaubsreife staunten 
über das große Angebot. Reiseinspirationen, Workshops, 
spektakuläre Showeinlagen und hautnahe Reiseberichte 
begeisterten die Besucher, die durch die Ausstellungsstän-
de schlenderten und sich von der einen oder anderen Idee 
inspirieren ließen. 

AUFREGENDE
MESSETAGE

| Fotos: sara schumann
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Kristina Bauer und Timur Cherepanov
stehen sonst lieber hinter der Kamera.

Begeisterte Besucher:
Annemarie Ertl und Philipp Bayerl.

Bärbel Wölke und Waltraud Ebneth
wollen sich erst einmal in Ruhe umsehen.

Stefan Bergmann und Anna Frischholz
sind schon gespannt auf die neuesten Trends.
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| Bilder des Monats

Sabrina Bornholdt und Timo Pätzold
freuen sich auf spannende Vorträge.

Begeisterten mit ihrer Show:
die Tänzerinnen von DNGRUnlimited.

Sabine und Stefan Riesbeck
genießen ihren Ausflug auf die Messe.

Andreas Binder und Jörg Schleicher
lassen sich einfach mal überraschen. 

Christine Hartwig, Maria Klettner und Karola Reger
finden es super, dass die „Fototage Weiden“ nun die „Foto- und Reisetage“ geworden sind.
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Angefangen hat alles mit einem 
weißen Kühlschrank. „Den fand ich 
so richtig fad“, sagt Simone Sand-
ner und lacht. Die ersten Magne-
ten, die sie von ihren Urlaubsreisen 
mitbrachte, änderten das schnell. 
Fast etwas zu schnell. Denn schon 
bald reichte der Platz auf dem 
Kühlschrank nicht mehr aus, um 
all die bunten, magnetischen Sam-
melstücke der Weidenerin unter-
zubringen. Seitdem pappen sie an 
der Wand im Wohnzimmer – und 
bilden dort auf einigen Quadrat-
metern ein ganz persönliches Erin-
nerungsalbum.  

  Von Evi Wagner

MaGnETISchE 

ERInnERunGEn
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| Reportage

„Das war damals mein erster“, sagt Si-
mone Sandner und greift zielsicher an 
das große Wimmelbild an der Wohn-
zimmerwand, um einen Kühlschrank-
magneten mit der Aufschrift „El Paso“ 
herunterzunehmen. „Den hat mir da-
mals meine Tochter aus den USA ge-
schickt, als sie mit ihrem Mann dahin 
gezogen ist …“ So fing es damals an mit 
ihrer Sammelleidenschaft. Aus einem 
Magneten sind heute unzählige ge-
worden. „Ich habe sie schon lange nicht 
mehr gezählt“, sagt Simone und lacht. 
„Aber weit über tausend werden es 
mittlerweile schon sein.“ Und an jedem 
einzelnen der bunten Kühlschrankma-
gneten hängt eine ganz persönliche 
Erinnerung. „Die Kuckucksuhr zum Bei-
spiel, die habe ich von einer sehr net-
ten, älteren Amerikanerin geschenkt 
bekommen, die mittlerweile zu einer 
guten Freundin geworden ist.“

Ob Kuckucksuhr, Cowboystiefel, Kuh-
glocken, Hufeisen, Autokennzeichen, 
Dollarnoten, Revolver, Gitarren, Her-
zen, Kamele, Weihnachtsmänner oder 
Motorräder – an der Wohnzimmer-
wand von Simone gibt es tatsächlich 
nichts, was es nicht gibt. Da kommt 
man aus dem Schauen gar nicht mehr 
heraus. „Ja, das passiert schon öfter mal, 
dass Besucher da erst einmal ewig ste-
henbleiben“, erzählt Simone und lacht 
wieder. Zur Sicherheit hat sie gleich 
daneben einen kleinen Stehtisch mit 
Barhockern aufgestellt – mit bester 
Sicht auf die magnetischen 
Erinnerungsstücke. Bei 
einer Tasse Kaffee 
lässt es sich da 
wunderbar er-
zählen, was in ihrem 
persönlichen Kopf-

© Evi Wagner (6)



kino passiert, wenn sie ganz bestimmte 
Kühlschrankmagneten anschaut. Den 
Cowboystiefel zum Beispiel.

„Hach ja, das war unsere Reise nach 
Texas. Da ich leidenschaftlich gerne 
Line-Dance mache,  waren die riesigen 
Stores mit den ganzen Boots für mich 
natürlich ein absoluter Traum. Das war 
wie im Paradies. Ich habe tatsächlich 
den ganzen Tag da drin verbracht – 
von morgens bis abends.“ Bei der Er-
innerung an damals muss sie wieder 
lachen. Weniger lustig habe es damals 
ihre Tochter gefunden, die draußen ge-
wartet habe, erzählt sie. Viele der Ma-
gneten kommen aus den USA. Da ihre 
Tochter mehrere Jahre mit ihrer Familie 
dort lebte, war Simone schon oft dort 
unterwegs, hat alles gesehen, was man 
dort einfach sehen muss. Las Vegas. 
San Francisco. Den Grand Canyon. Da-
von erzählen viele Erinnerungsstücke 
an ihrer Wohnzimmerwand.

„Für mich ist diese Wand wie ein offe-
nes Fotobuch“, sagt Simone und ihre 
Augen leuchten dabei. „Ich habe die 
ganzen schönen Erinnerungen immer 
vor mir, wenn ich zu Hause bin.“ Das 
tue ihr einfach unglaublich gut, erzählt 
sie, da sie ihre Tochter und über alles 
geliebte Enkelin doch so selten persön-

lich sehen könne. „Wenn 
die Sehnsucht kommt, 
schaue ich da einfach 

hin – und es geht mir 
gleich besser.“ Doch nicht 

nur ihre persönlichen Reisesou-
venirs pappen da an der Wohnzimmer-
wand, garniert mit Fotos und anderen 
Erinnerungsstücken. Längst hat sich Si-
mones Sammelleidenschaft auch in ih-
rem Freundeskreis herumgesprochen. 

Seitdem be-
kommt sie 
regelmäßig Kühl-
schrankmagneten aus aller 
Welt zugeschickt oder 
mitgebracht. 

„Etwas Platz habe ich noch“, 
sagt die Sammlerin und deutet auf eine 
lichte Stelle ganz unten, knapp über 
dem Wohnzimmerboden. Wenn diese 
auch noch vollgepappt  ist, wird wohl 
eine weitere Wand in ihrer Wohnung 
daran glauben müssen. Ein persönli-
ches Lieblingsstück hat Simone üb-
rigens nicht, jeder einzelne der Kühl-
schrankmagneten ist für sie etwas ganz 
Besonderes. Egal ob Holzschuh aus 
Amsterdam oder Bierkrug aus Prag, die 
an schöne Städtereisen erinnern, oder 
der Colt aus Texas, der sie bei der Kon-
trolle am Flughafen in eine unangeneh-
me Situation brachte. „Sie haben eine 
Waffe im Koffer, haben die zu mir ge-
sagt“, erzählt die Weidenerin und muss 
noch einmal lachen. „Dann haben die 
aber schon gemerkt, dass diese nicht 
schießt, sondern nur pappt.“ 

Ob alte Autos, Bierdeckel, Kunst-
gegenstände, Tassen oder eben 
Kühlschrankmagneten – dass 
Sammeln tatsächlich glücklich 
machen kann, zeigt eine Umfrage 
von Deutscher Bahn und YouGov. 

Von den über 2000 Befragten 
gaben 59 Prozent an, aktiv zu 
sammeln. Zu den Gegenständen, 
die besonders häufig gesammelt 
werden, gehören alle Arten von 
Stofftieren, Figuren und Puppen 
(elf Prozent), gefolgt von Uhren 
(sieben Prozent), Schuhen (sie-
ben Prozent), Handtaschen (fünf 
Prozent) und Kunst (vier Prozent). 

Immer mehr Follower und Fans 
in den Sozialen Medien zu be-
kommen, treibt übrigens neun 
Prozent der 18- bis 24-Jährigen 
und sieben Prozent der 25- bis 
34-Jährigen an. Nur Schuhe sind 
in diesen Altersgruppen dann 
noch beliebter (15 beziehungs-
weise 10 Prozent).

Aber warum sammeln Menschen 
eigentlich? Danach gefragt, ge-
ben 26 Prozent der Sammler 
an, dass es sie einfach glücklich 
macht. 
 Quelle: DB

Sammeln kann  
glücklich machen
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Empathie, Gerechtigkeitssinn und un-
ermüdliche Hilfsbereitschaft liegen Ab-
dullah Ugur, gesetzlicher Betreuer für 
Flüchtlingsfamilien in Weiden, im Blut. 
Schon immer schlug sein Herz für seine 
Mitmenschen. Als Jugendlicher half er 
seinen Mitschülern an einem Istanbuler 
Gymnasium, seit sieben Jahren kämpft 
er für die Rechte geflüchteter Men-
schen. Eine Aufgabe, die mit schlim-
men Schicksalen verbunden ist, wie 
der 61-jährige Muslim, der seit 1994 in 
Deutschland lebt, im Interview erzählt.

Werden dir die geflüchteten 
Menschen zugeteilt oder 
Wenden sie sich an dich?
Beides. In den meisten Fällen wenden 
sich die Ämter an mich, wenn sie Hilfe 
bei der Betreuung von Menschen brau-
chen, die nach Deutschland geflohen 
sind. Manchmal bitten mich Familien 
auch direkt, mir ihre Lage anzuschau-
en und zu prüfen, welche rechtlichen 
Möglichkeiten bestehen.

du erlebst draMatische 
schicksale, angst ...  
... und das ist nicht einfach, sehr emoti-
onal. Zu den meisten Betroffenen baue 
ich eine persönliche Beziehung auf, 
lerne ihre Vergangenheit kennen. Viele 
wachsen mir ans Herz. Müssen Men-
schen zurück in ihr Herkunftsland, ist 
das traurig, vor allem, wenn man weiß, 
dass sie dort nicht sicher sind. Noch 
schlimmer ist es, wenn Kinder beteiligt 
sind. Aber ich darf das nicht zu nah an 
mich heranlassen. Sonst würden die 
Trauer und die negativen Gefühle mei-
ner Arbeit im Weg stehen. 

Wo stösst du an grenzen?
Meistens sind es bürokratische Gren-
zen, Behörden, die lange für Entschei-
dungen brauchen oder sie überhaupt 
nicht treffen. Meine Arbeit ist mit Zeit-
fristen verbunden. Werden die nicht 
eingehalten, kann das über Bleiberecht 
oder Abschiebung entscheiden. Oft 
kann ich Entscheidungen nicht nach-
vollziehen – wie bei einem Fall vor ei-

Wie geht es den Menschen, 
die von einer abschiebung 
betroffen sind? 
Sie leben in permanenter Angst. Eine 
große Belastung – vor allem für Kinder. 
Bei jedem Klingeln zucken sie zusam-
men, befürchten, dass sie Beamte mit 
einem Abschiebebescheid mitnehmen. 
Die Entscheidung über Bleiberecht und 
Abschiebung dauert oft Monate. Mona-
te, in denen sich Familien integrieren, 
die Sprache lernen, Freunde finden. 
Kinder besuchen die Schule. Und von 
einem Moment auf den anderen kann 
sich alles ändern. Das Schwierige ist, 
dass sich die Menschen nicht darauf 
vorbereiten können. Die Beamten ho-
len sie ohne Vorwarnung – oft mitten in 
der Nacht. Den Menschen bleiben nur 
Minuten, um zu packen. 

die flüchtlingsWelle 2015 
spaltete die bevölkerung. Wie 
ist die stiMMung heute?
Die Stimmung hat sich beruhigt. Doch 
noch immer plagen viele Einheimische 
Ängste. Ich kann diese Sorgen vor dem 
Ungewissen verstehen. Die Deutschen 
haben sich eine Existenz aufgebaut und 
wollen diese nicht verlieren. Das wer-
den sie auch nicht. Flüchtlingsströme 
gab es immer. Das bedeutet nicht, dass 
die Einheimischen auf etwas verzichten 
müssen. Niemandem wird etwas weg-
genommen. Gegenseitiger Respekt, 
Gespräche – das sind die besten Wege, 
um Missverständnisse zu vermeiden 
und Ängste aus der Welt zu schaffen. 

Wie Wichtig ist es, auch in ei-
neM „freMden land“ an seinen 
Wurzeln festzuhalten?
Seine Wurzeln darf man nie vergessen. 
Sie sind ein Teil von uns. Auch ich habe 
meine Kultur, bin in der Türkei geboren. 
Seit ich 20 bin, lebe ich in Deutschland, 
einer anderen Kultur. Beide kommen 
gut miteinander aus – wenn man bereit 
ist, sich neuen Gewohnheiten anzupas-
sen, die andere Kultur zu respektieren. 
Verständnis. Ohne geht es nicht. 
   von Julia hammer

nem Jahr. Eine türkische Familie wollte 
ihre Familie in Weiden besuchen. Die 
Frau wurde in Deutschland geboren, 
die Kinder und ihr Mann in der Türkei. 
Zwei Mal lehnten die Behörden ein 
Visum ab. Die Begründung: Sie hätten 
nicht den Nachweis erbracht, dass sie 
über ausreichende Mittel zur Bestrei-
tung des Lebensunterhalts für ihren 
Aufenthalt in Deutschland verfügen. 
Für mich unvorstellbar. Die Familie be-
sitzt ein Haus in der Türkei, der Mann 
ist Unternehmer. Das Konsulat blieb bei 
der Entscheidung. Sie durften nicht ein-
reisen, die Frau ihre schwer erkrankte 
Schwester in Weiden nicht besuchen. 
Wir waren machtlos. 

Wie lange begleitest du 
betroffene?
So lange, bis die Angelegenheit erle-
digt ist. Im besten Fall, bis sie ein Blei-
berecht haben. Das kann zwischen ei-
nigen Wochen und mehreren Monaten 
dauern. Es kann auch schnell gehen. Ich 
erinnere mich an eine Situation vor ei-
nigen Jahren. Eine Frau bat mich um Hil-
fe. Ihr Mann hatte sie rausgeschmissen, 
sie stand kurz davor, in ihr Heimatland 
zurück zu müssen. Uns blieben zwei 
Wochen, um sie davor zu bewahren. 
Ich stellte Eilanträge. Nervenaufreiben-
de Stunden und Tage – doch am Ende 
haben wir es geschafft. Die Frau durfte 
bleiben. Heute ist sie sehr glücklich.

deine aufgabe endet nicht uM 
18 uhr. eine dauerbelastung? 
Jeder Mensch hat das Recht, glücklich zu 
sein, sicher zu leben. Meine Motivation 
ist, Menschen das zu ermöglichen. Mich 
motivieren die Fälle, in denen wir es 
schaffen, dass Familien bleiben und ein 
sicheres Leben führen können. Neben 
meiner Arbeit als gesetzlicher Betreu-
er bin ich Fördermitglied des Vereins 
„Dornrose“. Ich ertrage es nicht, wenn 
jemandem Ungerechtigkeit widerfährt. 
Solange ich etwas dagegen machen 
kann, werde ich das tun. Allerdings habe 
ich ein wenig zurückgeschraubt. Es ist 
belastend, auch körperlich. 
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arBeiten auF zeit
wenn der einsatzBetrieB niCht der arBeitgeBer ist

Zeitarbeit bedeutet nicht zwangsläufig, dass ein Arbeitneh-
mer einen befristeten Arbeitsvertrag erhält. Das Gegenteil ist 
oft der Fall. Der Zeitarbeitnehmer ist normalerweise bei einer 
Verleihfirma angestellt – und erhält dort in vielen Fällen auch 
einen unbefristeten Vertrag. Das Zeitarbeitsunternehmen 
„verleiht“ seine Arbeitnehmer anschließend zeitlich befristet 
an andere Unternehmen. Dazu benötigt er eine Erlaubnis zur 
Arbeitnehmerüberlassung von der Bundesagentur für Arbeit. 
Auch für die Dauer des Einsatzes in einer anderen Firma ist das 
Zeitarbeitsunternehmen der Arbeitgeber. Dem Vorgesetzten 
in der Entleihfirma ist dennoch Folge zu leisten. 

Der Vorteil bei Zeitarbeit: Die Einstellungshürden sind nied-
riger als bei regulären unbefristeten Arbeitsverträgen. Für 
Arbeitslose oder Geringqualifizierte ist eine Anstellung bei 

einer Zeitarbeitsfirma eine gute Möglichkeit, den Weg in die 
Berufswelt zu meistern. Berufseinsteiger können durch Zeit-
arbeit erste Erfahrungen sammeln und sich für künftige Jobs 
weiterqualifizieren. Arbeitnehmer mit ausländischen Berufs-
abschlüssen können dank der Zeitarbeit bei der Entleihfirma 
ihre Kenntnisse und Fähigkeiten beweisen – und damit mögli-
cherweise ihre Chancen auf eine Festanstellung erhöhen. 

Eine Übernahme durch die Einsatzfirma ist generell möglich. 
Sie ist jedoch an bestimmte Voraussetzungen geknüpft. Die 
Festanstellung kann nur dann erfolgen, wenn das Arbeitsver-
hältnis mit der Verleihfirma – dem eigentlichen Arbeitgeber 
– befristet war und ausläuft oder wenn der Vertrag mit dem 
Zeitarbeitsunternehmen fristgerecht gekündigt wurde. Ein 
anderer Fall liegt vor, wenn der Arbeitgeber die Überlassungs-
höchstdauer bei demselben Entleiher überschreitet. Diese 
liegt bei 18 Monaten. Wird die Zeitspanne überschritten, ist 
das Arbeitsverhältnis mit der Zeitarbeitsfirma unwirksam. Es 
entsteht automatisch ein Arbeitsverhältnis mit dem Entleiher. 

Für die Zeit, in der der Arbeitnehmer „entliehen“ wird, gilt 
der Grundsatz der Gleichstellung. Das bedeutet, dass für den 
Zeitarbeiter ab dem ersten Tag beim Entleiher die gleichen 
Arbeitsbedingungen gelten wie für einen Arbeitnehmer des 
Entleihers in vergleichbarer Position. In einsatzfreien Zeiten ist 
die Verleihfirma dazu verpflichtet, Löhne fortzuzahlen – auch 
bei Krankheit oder Urlaub – sowie die Versicherungsabgaben 
zu übernehmen. Der einzige Unterschied zu anderen Bran-
chen sind die wechselnden Arbeitsorte und Betriebe für die 
Arbeitnehmer. 
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Bei uns sind Sie goldrichtig - als Kunde und als Mitarbeiter!

Hochstr. 16 • 92637 Weiden
Tel.: 0961 391 791-0 • Fax 0961 391 791-1

www.job-weiden.de • www.timejob-gmbh.de



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



| 18

| Wirtschaft

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 
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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
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Weiden/Neustadt/WN. Mit der Akademie für Gesundheit – 
NEW LIFE in Neustadt/WN bringt die Kliniken Nordoberpfalz 
AG alle Aus-, Fort- und Weiterbildungsberufe unter einem 
Dach zusammen. „In unserer Akademie bieten wir jungen 
Männern und Frauen interessante Aus- und Weiterbildungs-
möglichkeiten, die es so in keiner anderen Klinik gibt. Gleich-
zeitig sichern wir dadurch das hohe Ausbildungsniveau in un-
serer Region“, sagt Akademieleiter Thomas Baldauf. 

NEW LIFE bietet interessierten Schülerinnen und Schülern da-
bei mehrere Ausbildungswege. Einer davon ist die dreijährige  
generalistische pflegeausbildung. „Dabei werden die Berufs-
bilder der Gesundheits- und Krankenpflege, der Kinderkran-
kenpflege und der Altenpflege inhaltlich zu einem Pflegeberuf 
zusammengefasst“, erklärt Ausbildungsleiterin Tanja Chlup. 
Die Schüler erwerben während der Ausbildung Kenntnisse 
und Kompetenzen in der Pflege von Menschen aller Alters-
gruppen, vom Neugeborenen bis zum alten Menschen. Nach  
abgeschlossener Ausbildung ist es möglich, in allen Bereichen 
der Pflege zu arbeiten. Auch die EU-Anerkennung liegt vor. 

Eine andere Möglichkeit ist die ausbildung zur pflegefachhilfe.  
Dabei wird Wissen über die Grundpflege am Patienten sowie 
über vorbeugende Maßnahmen vermittelt. Dieser Berufsab-
schluss, der innerhalb eines Jahres erworben werden kann, 
ermöglicht auch ohne einen mittleren Schulabschluss den 
Zugang zu der dreijährigen generalistischen Pflegeausbildung.

Des Weiteren bieten zahlreiche Fort- und Weiterbildungen 
sowie Studiengänge die Chance, sich auf einen bestimmten 

pflegerischen Bereich zu spezialisieren. So sind zum Beispiel 
Weiterbildungen zur Fachgesundheits- und Krankenpfle-
gerin für Anästhesie und Intensiv oder Onkologie und zur  
Hygienefachkraft möglich. Studiengänge wie Pflege- 
pädagogik, -management oder -wissenschaft bieten die 
Chance, in der Lehre oder im Management tätig zu werden. 
„Diese vielfältigen Möglichkeiten, sich nach der Ausbildung 
weiter zu qualifizieren und sich damit beste Karrierechancen 
zu sichern, gibt es so eigentlich in keinem anderen Beruf in der 
Region“, betont Tanja Chlup. Weitere Informationen gibt es auf:  
www.kliniken-nordoberpfalz.de/new-life/

| Wirtschaft

BeruF mit PersPeKtiVe
akademie für gesundheit – new LiFe garantiert hohes ausbildungsniveau
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Akademie für Gesundheit – NEW LIFE 

Interessiert? Dann schicke deine Bewerbung an NEW LIFE, Tanja Chlup (Ausbildungsleitung),  
Felixallee 9, 92660 Neustadt/WN. Weitere Informationen findest du unter  

www.kliniken-nordoberpfalz.ag oder auf www.facebook.com/KlinikenNordoberpfalzAG

Jetzt bewerben und deinen Ausbildungsplatz sichern!

Die monatliche Vergütung bei den Ausbildungsberufen:
1. Ausbildungsjahr: 1140,69 € | 2. Ausbildungsjahr: 1207,07 € | 3. Ausbildungsjahr: 1303,38 €

Generalistische  
Pflegeausbildung

ab 01. September 2020 ab 01. September 2020

Pflegefachhilfe
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eine entrümPeLte wohnung ist eine gute wohnung

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

EnErgiEsaugEr
Die Mehrfachsteckdose mit dem Wackelkontakt, das Bügel-
eisen, das eigentlich noch okay ist, aber doch nicht so toll wie 
die neue Dampfbügelstation, die Eismaschine, die seit fünf 
Jahren einfach nur da steht, weil Francesco vorne an der Ecke 
das besser kann und nicht einmal schön aussieht. Also, die  
Maschine. Nicht Francesco. Wir alle haben Dinge, die völlig 
unnütz sind. Nicht nur das. Sie verlangen etwas von uns. Sie 

wollen repariert, verkauft oder endlich mal benutzt werden. 
Damit machen sie uns ein schlechtes Gewissen und saugen 
uns Energie. Deswegen müssen sie weg. Dringend. 

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

KistEnmEtHodE
Wer sich mit den kleinen Sachen eingegroovt hat (und das 
passiert schnell, weil Entrümpeln Glücksgefühle freisetzt), 
kann sich an die größeren Baustellen machen. Keller, Speise-
kammer, Kleiderschrank. Dabei ist die Drei-Kisten-Methode 
eine gute Hilfe: In Kiste eins kommt das, was tatsächlich blei-

tabula rasa  (zum Jahreswechsel)
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ben soll. Die zweite Kiste ist für die Sachen, die du 
zwar nicht mehr brauchst, aber noch Wert haben, 
also verschenkt oder verkauft werden können. In 
Kiste drei landet der Müll.

Bestenfalls landet ein Großteil der Dinge in den Kis-
ten zwei und drei. Falls nicht, kannst du dich selbst 
überlisten, indem du alle Dinge aus Kiste eins, die 
du aktuell nicht in Gebrauch hast, auf den Dach-
boden oder in den Keller schaffst. Nach ein paar 
Monaten kann das Spiel dann von vorne beginnen. 
Was du nicht vermisst hast, kommt endgültig weg.

luxusartiKEl
Schwierig wird‘s natürlich bei Dingen, die teu-
er waren. Am besten, du beginnst, alle Sachen, 
die auf dem Prüfstand stehen, zu benutzen. Die 
Pumps passen einfach nicht richtig? Die Vase ist 
viel zu klein, um Blumen darin anständig zu arran-
gieren? Du kannst einfach nichts damit anfangen? 

Dann kannst du das Zeug auch ohne schlechtes Gewissen 
verkaufen oder verschenken. Denn unbenutzt im Schrank 
bringt das teuere Teil niemandem etwas – am wenigsten dir 
selbst.

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

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

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

schöne Vorstellung, oder? Und auch, wenn es vielleicht ab-
surd klingt – einen Versuch ist es allemal wert.

   von andrea deyerl

immo-baufi@vr-nopf.de

Mail:

0961 84-262

Telefon:

für die Nordoberpfalz

IHRE IMMOBILIENPROFIS

Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG
Wörthstraße 9 • 92637 Weiden/Opf.

Tel.: 096184-262 • immo-baufi@vr-nopf.de
www.city-immobilien.de

Wir unterstützen Sie bei Ihren Zukunftsplänen:

• Immobilien kaufen und verkaufen,

mieten und vermieten

• Gutachten und Marktpreisschätzungen

• Baufinanzierung und Fördermöglichkeiten

• Energieberatung

www.city-immobilien.de

Homepage:
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Prager Gasse 6 -10 92648 Vohenstrauß
Telefon 09651 | 924000 www.griessl.net

Weihnachtszauber 
Aktuelle Wohntrends, stimmungsvoll dekoriert im Weihnachtskleid, so präsentiert sich die 
Firma Grießl Raum & Design in Vohenstrauß. Perfekte Wohn- und Schlafkonzepte sind aus-
geschmückt mit Bett- und Tischwäsche, Frottee, Decken und Plaids, Kissen und Accessoires.  

hier Können sie siCh PerFeKt  
auF das Fest der LieBe einstimmen

anzeige
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Geschenke, die Freude machen. Weihnachtsschmuck und Dekorationsartikel der besonderen Art.

Wohnideen im ganzen Haus. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 

öffnungszeiten
Dienstag bis Freitag 9 bis 18 Uhr

Weihnachtssamstage 9 bis 16 Uhr
Montag geschlossen



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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Laura Schertl - Volontärin 

my wish      list:

„Es ist Herbst: Zeit, die coolsten Trends 

auszupacken und den grauen Tagen 

einen modischen Tritt in den Hintern 

zu verpassen! Mein Lieblingsteil: Die 

schwarze Lederhose. Dazu Stiefeletten 

mit Absatz und einen locker geschnit-

tenen, asymmetrischen Pulli – fertig 

ist der superlässige Look für die kalte 

Jahreszeit!“

Hose von Esprit

Tasche von Suri Frey

Schuhe von Tamaris

Pulli von 
Waschechter Bayer

Auf der Wunschliste unserer Volontärinnen 
stehen trendige Winteroutfits.

© Waschechter Bayer
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my wish      list:

Lucia Seebauer - Volontärin

Hose von Esprit

Schal von s.Oliver

Schuhe von Paul Green

Pulli von s.Oliver

„Bei tristem Wetter versuche ich gerne 

Farbe ins Spiel zu bringen. Vor allem, wenn 

es um die Kleidung geht. Am besten in der 

Trendfarbe 2019: Rosé. Zu einem dunklen 

Blau, Grau oder sogar Rot lassen sich dazu 

schöne Outfits in diesem Winter zusam-

menstellen. Nicht nur warm, sondern auch 

ein wahrer Blickfang.“

© s.Oliver

© s.Oliver

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

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

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

STARTEd

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

Erfolgstipps für die Silvesterfeier

GET THE 

Party
STARTEd

GET THE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

high fivehigh five
fünf i-tüpfelchen für den Wow-effekt
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Michael 
Golinski 

ist unser 
Mann für ver-

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

Leidenschaft? Fehlanzeige!

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

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

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

Michael 

Golinski

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

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

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

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

Geheime Liebe

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

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

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

Ertappt!

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

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

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

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

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

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

Der großzügige AlpenSole-Dom bietet 
ein uneingeschränktes Floating-Gefühl 
mit natureigener Alpensole: Die Mus-
kulatur entspannt vollkommen und 
der Geist kann mal so richtig abschal-
ten. Zudem bieten ein Hallenbad mit 
Kaminlounge, ein Panorama-Außen-
warmbecken, eine Finnische Sauna, ein 
Hamam sowie diverse Spa-Ritual-Räu-
me unzählige Möglichkeiten zur Ent-

Entspannung pur 
Klosterhof Alpine Hideaway & Spa in Bayerisch Gmain

| Gesundheit & Beauty
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Entspannung pur 
Klosterhof Alpine Hideaway & Spa in Bayerisch Gmain

spannung der Gäste. Dem Team um Dr. 
Andreas Färber steht zudem ein knapp 
200 Quadratmeter großes Health & 
Vitalcenter zur Verfügung, in dem die 
Gäste zum Thema „Gesund Abneh-
men“, „Sport“ und „Ernährung“ beraten 
werden.

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

promotion

© Hotel Klosterhof (4)

ZAHNARZTPRAXIS
Dr. Martina Thaller

www.zahnarzt-dr-thaller.de

Asylstraße 11 | 92637 Weiden
Telefon 0961 / 31 77 9
Telefax 0961 / 38 1 38 53

B Ö N C H E N D O R F
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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.

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

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

neu: offene sprechstunde

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

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

breites leistungsspektruM

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

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

kontakt
beratungsstelle für kinder, 
Jugendliche und eltern 
Weiden – neustadt/Wn

Josef-Witt-Platz 1, Weiden
Telefon: 0961/3917400
E-Mail: sekretariat@ 
beratungsstelle-weiden.de
www.beratungsstelle-weiden.de

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. 

| Gesundheit & Beauty
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Sich in der eigenen Haut wieder so richtig wohlfühlen – die-
ser Traum lässt sich im BABOR Beauty Spa Ruprecht in Neu-
stadt/WN ganz leicht erfüllen. Denn hier handelt es sich um 
die Top-Adresse, wenn es um Schönheit, Wohlbefinden und 
Harmonie für Körper und Geist geht. Angeboten werden hier 
exzellente BABOR Beautysysteme – mit einem Maximum 
an Beratung und Service. „Für uns ist es wichtig, jede einzel-
ne Kundin und jeden einzelnen Kunden so zielgerichtet wie 
möglich zu behandeln“, erklärt Inhaberin und Fachkosmetike-
rin Daniela Ruprecht. „Am Anfang steht deswegen immer eine 
Hautanalyse.“

Professionelle Hautanalyse und Behandlung
Unreinheiten, Alterserscheinungen, Trockenheit oder Son-
nenschäden – eine professionelle Analyse der Haut ist un-
erlässlich, um das richtige Pflegekonzept für den jeweiligen 
Hauttyp zu erstellen. „Nur, wenn ich diesen richtig erkenne, 
kann ich auch mit den passenden Wirkstoffen arbeiten“, sagt 
Daniela Ruprecht. Deswegen wird in ihrem BABOR Beauty 
Spa zu Beginn jeder Behandlung eine computergenerierte 
Hautanalyse durchgeführt, wie sie auch bei Hautärzten oder 
in dermatologischen Kliniken zum Einsatz kommt. 

„HautPflege ist HingaBe“
BABOR Beauty Spa Ruprecht: Schönheit, Wohlbefinden und Entspannung 
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auf jede  

Permanent-make-uP  
erstBeHandlung!



37 |

babor beauty spa ruprecht
Stadtplatz 17-19
92660 Neustadt/WN

Telefon: 09602 | 9389343
www.babor-beautyspa-ruprecht.de

öffnungszeiten
Montag, Mittwoch und Freitag 9 bis 18 Uhr
Dienstag und Donnerstag 9 bis 20 Uhr
Samstag 9 bis 13 Uhr

Termine am Abend und Samstagnachmittag jederzeit nach Vereinbarung möglich.

| Gesundheit & Beauty

Mit dem Hautanalysegerät Observ 520 werden alle 
Hautveränderungen aufgezeigt – sowohl jene 
an der Oberfläche als auch jene, die noch in den 
tieferen Schichten versteckt sind. So können den 
Kunden nicht nur gezielte Empfehlun- gen ge-
boten werden, sondern es werden bei 
Behandlungsbedarf, der Verlauf und die Er-
folge ganz leicht sichtbar. „Diese Hautanalyse ist 
eine kostenlose Serviceleistung bei jedem Ersttermin bei uns“, 
erklärt die Expertin „Wir garantieren: Die Kunden erhalten bei 
uns eine Behandlung auf Top-Niveau. Dafür steht schon die 
Marke BABOR.“ 

dauerhafte schönheit mit Permanent-make-up
Doch das BABOR Beauty Spa bietet nicht nur beste Behand-
lungen für die Haut an, sondern außerdem Massagen, Epilati-
on und Sugaring, alles für schöne Wimpern und Augenbrauen, 
Maniküre und Pediküre sowie professionelles Make-up. Und 
für alle, die gerne überall und zu jeder Gelegenheit gepflegt 
aussehen möchten, gibt es jetzt gute Nachrichten: Ab Februar 
gehört auch Permanent-Make-up zum Angebot des BABOR 
Beauty Spa. Vor kurzem hat Daniela Ruprecht eine IHK-zerti-
fizierte Ausbildung abgeschlossen. „Wir arbeiten hier mit der 
besten Firma auf dem deutschen Markt zusammen.“ 

Mit der Goldeneye Micropigmentation gelingt es perfekt, ein 
sehr natürliches Ergebnis zu erzielen. Ob natürliche Härchen-
zeichnung und perfekter Schwung bei den Brauen, formop-
timierter Eyeliner oder eine Wimpernverdichtung für Tiefe – 
die preisgekrönte Methode verleiht jedem Augenblick mehr 
Ausdruck. „Es wird sehr viel Wert auf perfekte Linienführung, 
professionelle Beratung und vor allem auf einen hygienischen 
Umgang mit Farbpigmenten und Geräten gelegt “, betont Da-
niela Ruprecht. „Gerne nehmen wir ab sofort auch Termine für 
Permanent-Make-up an.“ Nun lohnt es sich ganz besonders: 
Für jede Erstbehandlung gibt es im Februar 30 Prozent Rabatt. 

Zu WeiHnacHten 
scHönHeit  

verscHenken –  
mit den BaBOr  

gescHenkPaketen  
und gutscHeinen!
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Ob Trendfrisuren, Haarverlängerung 
oder -verdichtung,  aktuelle Farbtech-
niken oder Kosmetik – Renate Richter 
und ihr Team bieten besten Service in 
Wohnzimmeratmosphäre.  Schon beim 
Betreten des gemütlichen Salons in der 
Nikolaus-Otto-Straße fällt es einem  
leicht, den Alltagsstress hinter sich zu 
lassen. Man fühlt sich einfach nur rund-
um wohl. „Schon als ich mich 2004 
selbständig gemacht habe, war mir klar: 
Haare schneiden ist nicht genug, es 
muss mehr sein“, sagt Renate Richter, 
die schon immer ihr ganzes Herzblut in 
den Laden gesteckt hat. „Die persönli-
che Beziehung zu den Kunden und der 
gepflegte Umgang miteinander haben 
oberste Priorität. Bei uns wird gemein-
sam gelacht und geweint.“

| 38

Renate Richter liegt nicht nur das Wohl-
ergehen ihrer Kunden, sondern auch 
ihrer Mitarbeiter sehr am Herzen. Und 
das ist auch sofort zu spüren, wenn man 

in einem der bequemen Ledersessel 
Platz nimmt, um sich einmal so richtig 
verwöhnen zu lassen.  Es herrscht eine 
familiäre Atmosphäre, fast hat man das 
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Nikolaus-Otto-Straße 4
92637 Weiden

Telefon 0961 | 63455696
www.diefriseure-weiden.de

Montag bis Freitag 8 bis 18 Uhr
Samstag 7 bis 12 Uhr

Gefühl, bei Freunden zu Besuch zu sein. 
Mit dem wunderbaren Nebeneffekt, 
dass man auch noch besser aussieht, 
wenn man sich später wieder verab-
schiedet. „Bei uns arbeiten nur Profis, 
die genau wissen, was sie tun“, erklärt 
Renate Richter lächelnd. Denn nicht 
nur das Wohlergehen der Kunden ist 
ihr wichtig, sondern auch, dass diese 
mit der Leistung, die sie bekommen, 
zufrieden sind. „Jeder im Team gibt sich 
Mühe, um das auch zu gewährleisten.“ 

Die Friseure bieten nicht nur alle neuen 
Haartrends, sondern auch professionel-
les Make-up. „Wir freuen uns, wenn wir 
mit unserer Erfahrung helfen können, 
den perfekten Look oder ein extrava-
gantes Styling für alle besonderen und 
schönen Gelegenheiten des Lebens zu 
verwirklichen“, so die sympathische In-
haberin. Auch bei allen Problemen mit 
Haar oder Kopfhaut sind Renate Richter 
und ihr Team kompetente Ansprech-
partner. „Seit August 2019 sind wir au-
ßerdem autorisierter Salon des neuen 
und einzigartigen Friseurkonzepts Crio-

kure. Als einziger in Weiden.“  
Die Criokure-Kältetechnik 
sorgt für  natürlich glänzen-
des Haar ohne Haarbruch 
(mehr dazu auf Seite 40). 
Lassen Sie sich also Gutes 
tun, denn das Glück liegt oft 
ganz nah. In diesem Fall in 
der Nikolaus-Otto-Straße.

„ES IST DER ABSOLUTE LUxUS, 
LEIDENSCHAFT MIT 
LEISTUNG ZU KOMBINIEREN. 
UND ES IST DER WAHRE WEG 
ZUM GLÜCK.“
Renate Richter
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Gesunde Haare sehen auch gesund aus: Sie sind kräftig, ha-
ben Glanz und Fülle und eine schöne Farbe. Erfüllen Sie sich 
Ihren Traum von wunderschönem, geschmeidigem Haar und 
versuchen Sie es mit der faszinierenden Criokure-Haarver-
siegelungstechnik. Bestimmt haben Sie schon von Kryo-Be-
handlungen im Schönheits- oder Medizinbereich gehört. Die 
Behandlungen mit Kälte werden sehr erfolgreich für verschie-
dene Körperpartien eingesetzt und haben sich gut etabliert.  
Inzwischen wurde auch die innovative Kältetechnik speziell 
für das Haar entwickelt und ist bereits seit August 2019 bei 
„Die Friseure“ in Weiden mit grandiosem Erfolg im Einsatz.

Criokure-Behandlungen eignen sich für jeden Haartyp: dickes, 
dünnes, lockiges, strähniges, glanzloses, kaputtes oder gefärb-
tes Haar. Die Schuppenschicht des Haares wird mittels Kälte-
platte bei einer Temperatur von -15°C geschlossen und ver-
siegelt. Das Haar glänzt, ist geschmeidig und die Haltbarkeit 
von Tönungen sowie Farben wird deutlich verlängert. Zuvor 
aufgetragene Pflegeanwendungen wie Haarmasken werden 
im Haar mit eingeschlossen, das verlängert zudem die pfle-
gende Wirkung des jeweiligen Produktes: Das Haar wird von 
innen nach außen gestärkt und rekonstruiert. Ganz schonend. 

Faszinierende und spürbare Ergebnisse gibt es bereits nach 
der ersten Behandlung. Vereinbaren Sie am besten gleich ei-
nen Termin und lassen Sie sich gerne beraten!

Nikolaus-Otto-Straße 4
92637 Weiden

Telefon 0961 | 63455696
www.diefriseure-weiden.de

Montag bis Freitag 8 bis 18 Uhr
Samstag 7 bis 12 Uhr

natürLiCh 
gLänzendes 
haar
Criokure – das einzigartige haar- 
konzept mit Kryo(kälte)technik

anzeige



Tortelloni-Mango-Salat 
(4 Portionen)

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

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

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

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

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

Fruchtiger  
Müsli-Smoothie
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Leichte Leckereien 
nach dem großen 
Schlemmen
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Lust auf Pizza? Dann bist du hier genau richtig. Wie 
wäre es mit einer Diavolo, Hawaii, Calabrese, Mix, 
Speziale, Massimo, Mamma, Tonno, Sicilia, 4 Formaggi 
oder Primavera aus dem Steinofen? Oder vielleicht lie-
ber die kreative Wochenpizza? Oder besser Pasta? Oder 
doch Salat? Danach noch ein leckeres hausgemachtes 
Dessert? Schwer könnte dir im „mi Piace“ von Giuseppe 
Gargiulo in Weiden nur die Auswahl fallen. Denn hier ist 
einfach alles ganz frisch zubereitet und wahnsinnig lecker. 
Egal, ob du dich für die schnelle Variante zum Mitnehmen 

entscheidest oder dann doch lieber an einem 
der einladenden Holztische Platz nimmst, eins ist 

auf jeden Fall sicher: Hier bekommst du immer ein 
kleines Stück Italien geliefert. Herzlich und echt. Und 

einfach nur lecker.

 „Ich bin ja sozusagen am Pizzaofen groß geworden“, erzählt 
Giuseppe und lacht. In der Trattoria „Sale e Pepe“ seines Va-

ters, in der er bereits lange Zeit als Pizzabäcker arbeitete, hat er 
gelernt, worauf es bei einer guten Pizza ankommt. „Die Qua-
lität und Frische der Zutaten ist natürlich besonders wichtig“, 
sagt er. „Und dann ist da noch der Teig …“ Diesen macht er auch 
in seiner eigenen Pizzabar, die Ende Mai eröffnet hat, nach Fa-
milienrezept. Dieses wird natürlich nicht verraten, aber wichtig 
ist sowieso nur, dass es schmeckt. Und das tut es! Wenn du 

TELEFON
0961 470 554 88

ÖFFNUNGSZEITEN
MO - DO:
FR/SA:

SONN-UND FEIERTAGE 
GESCHLOSSEN

11:00 - 21:00
11:00 - 22:00

Mehr als einfach 
nur Pizza

anzeige

aussuchen, anrufen, abholen 

von 11 bis 14 uhr & 17 bis 21 uhr
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einmal ein Stück von Guiseppes Pizza probiert hast, kommst 
du immer wieder. Und bestellst das nächste Mal am liebsten 
gleich eine Ganze. Oder zwei. Oder drei, wenn Freunde kom-
men. „Hier kann jeder zusehen, wie seine Pizza gemacht wird“, 
sagt Giuseppe. „Wo gibt’s das denn sonst schon noch?“ Und 
nicht nur das. Vor der Tür lässt es sich auch mit dem Auto be-
quem anhalten, wenn du deine Pizza abholen möchtest.

Doch nicht nur Abholen, sondern auch Drinsitzen macht bei 
Guiseppe Spaß.  Denn bereits jetzt ist das „mi Piace“ ein Treff-
punkt für alle geworden, die gutes italienisches Essen lieben 
– und das, ohne lange warten zu müssen. Denn hier klappt es 
nämlich auch mit hervorragendem italienischen Essen, wenn 
du nur eine halbe Stunde Mittagspause hast. Oder spontan am 
Abend, wenn du mal feststellst, dass der Kühlschrank leer ist 
– und eine knusprige Pizza frisch aus dem Steinofen doch so-
wieso das Beste wäre. „Das Schöne ist, hier kommt der Schüler 
genauso gerne rein wie der Geschäftsmann“, sagt Guiseppe 
zufrieden und schiebt auch schon wieder die nächste Pizza 
in den Ofen. Wie lecker das riecht! Wenn du vorher noch 
keinen Hunger hattest, dann spätestens jetzt. Aber wie ge-
sagt: Die Auswahl wird dir wahrscheinlich schwerfallen. Am 
besten ist es wohl, jeden Tag etwas anderes zu probieren. 
Buon appetito!

stadtMühlweg 6 | 92637 weiden
telefon: 0961|47055488
www.MiPiacewen.de

Öffnungszeiten
Montag bis freitag 
11 bis 14 uhr und 17 bis 21 uhr

saMstag ruhetag

sonn-/feiertage 17 bis 21 uhr

Montag
Penne sPeziale
(Mit sahnesosse, erbsen, schinken 
und chaMPignons)

Dienstag
rigatoni al forno
(Mit hackfleischsosse, überbacken)

Mittwoch
orecchiette rustica
(Mit toMatensosse, sPeck und 
zwiebeln)

Donnerstag
gnocchi 4-forMaggi

freitag
Penne arrabiata
(Mit toMatensosse, schinken und 
chaMPignons, scharf)

TELEFON
0961 470 554 88

ÖFFNUNGSZEITEN
MO - DO:
FR/SA:

SONN-UND FEIERTAGE 
GESCHLOSSEN

11:00 - 21:00
11:00 - 22:00
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für weitere infos folgt uns auf facebook oder instagraM

wie wärs Mit eineM gutschein 

zu weihnachten?



Nicht nur die Kuchen- und Tortenauswahl im Café-Center in Wei-
den sucht in der ganzen Region ihresgleichen. Hier bekommt man 
außerdem süße Köstlichkeiten, die das Fest der Liebe zu etwas ganz 
Besonderem machen. Ob selbstgemachte Schokoladen und Pralinen, 
Lebkuchen, Stollen, Plätzchen, Schokomänner oder Wintereis – alles 
ist hier traditionelle Handwerkskunst. „Bei uns ist wirklich noch alles 
haus- und handgemacht “, erklärt Konditormeisterin Renate Krassler. 
„Wir benutzen nur die besten Zutaten, die Schokomänner werden mit 
Lebensmittelfarbe liebevoll bemalt.“ Tatsächlich sind diese nicht nur 
ein echter Gaumen-, sondern auch Augenschmauß. Es gibt sie bereits 
ab einigen Zentimetern Größe bis hin zu beachtlichen Dimensionen, in 

weißer Schokolade, in Vollmilch oder Zartbitter – und 
sogar mit Nüssen.

 
Eine weitere Köstlichkeit sind die 

hier gebackenen Lebku-
chen. Neben traditi-
onellen Sorten wie 
Elisen-, Nuss-, Scho-

kolebkuchen oder 
Nürnberger Lebkuchen 

gibt es hier auch eine 
ganz besondere Spezia-

lität: Zoigl- oder Erdäpfel-
lebkuchen. Ein echtes Ge-
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Café-Center weiden: Köstliche zoigl- und erdäpfellebkuchen, herrliche  
schokomänner und weihnachtsbäckerei nach traditioneller handwerkskunst

Süße Weihnachten
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CAfÉ-CEntER
Postgasse 1

92637 Weiden
Tel. 0961 | 43555

www.cafe-center.de

ÖffnUnGSzEitEn
Montag bis Samstag 9 bis 18 Uhr 

Sonntag 13.30 bis 18 Uhr

schmackserlebnis. „Wir haben Kunden in ganz Deutschland 
und Europa, die sich diese Lebkuchen eigens zuschicken 
lassen“, sagt Geschäftsführer Uwe Zehendner. „So kann man 
heimatverbunden Lebkuchen essen.“ Natürlich werden im 
Café-Center auch Plätzchen gebacken, eine große Auswahl 
– angefangen vom Vanillekipferl bis hin zum Spritzgebäck 
– ist hier zu bekommen. „Wir benutzen 
beim Backen noch echte, gute Butter. 
So schmecken die Plätzchen so, 
wie man sie noch von der 
Oma kennt.“ Ein Stückchen 
Erinnerung und Nostal-
gie zum Genießen.

Ein echter Genuss 
sind auch die hand-
gemachten Pra-
linés. Diese sind 
in folgenden Ge-
schmacksrichtungen zu 
bekommen: Himbeer-Jo-
ghurt, weiße Schokolade, Va-
nille, Eierlikör, Weinbrand, Nougat, 
Cointreau, Kaffee und dunkle Schoko-
lade. Sie eignen sich perfekt als Weihnachtsgeschenk. 

„Der Kunde kann sich Verpackung und 
Pralinen individuell zusammenstellen“, 

sagt Renate Krassler. „Das geht los 
bei zwei, drei Pralinen bis hin zur 

großen Schachtel.“ Und wenn 
man gerade da ist, kann 
man gleich auch noch 
einige Kugeln von dem 

herrlichen Wintereis pro-
bieren, das hier im Café wäh-
rend der kalten Jahreszeit 

angeboten wird. Ob Leb-
kucheneis, Ferrero Win-
terküsschen, Nikolaus-Eis, 
Winterkaffee oder Mon 
Chéri – bei vielen lecke-
ren Sorten hat man hier 

die Qual der Wahl. Doch 
eigentlich ist die Wahl ganz 

einfach: Einfach öfter ins 
Café-Center in Wei-
den kommen. Denn 
es wird immer köstlich,  

versprochen.
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Ausgezeichnete  

gAstlichkeit

Der BräuWirt mitten in der Weidener 
Altstadt ist ein Wirtshaus, wie man es 
wohl kein zweites Mal findet.  Ob im 
Festkeller, in der Wirtsstube, im St. Ge-
orgs Keller oder in der Malztenne – auf 
insgesamt vier Stockwerken finden 
sich hier unterschiedlichste Formen 
traditioneller Gastronomie. In einem 
einmaligen historischen Ambiente 
werden nicht nur regionale Schman-
kerl oder das beliebte BräuWirt-Pfandl 
serviert, sondern auch frisch gebrautes 

Zoiglbier. Nicht umsonst gab es nun 
eine ganz besondere Auszeichnung: 
Der BräuWirt wurde mit dem Gast-
ro-Award als bestes Restaurant mit 
bayerischer Küche in der Oberpfalz 
ausgezeichnet. 

 „Wir sind außerdem die einzige Haus-
brauerei in Weiden“, erklärt Geschäfts-
führer Uwe Zehendner. „Bei uns wird 
tatsächlich jeden Tag frisch gebraut.“ Die 
Gäste können mit hellem und dunklem 

Zoigl sowie  mit einem Zoigl-Weißbier 
hier ihren Durst löschen – und dabei 
sogar dem Brauer  bei seiner Arbeit 
über die Schulter schauen. So wird hier 
auch jede Weihnachtsfeier zu etwas 
ganz Besonderem. „Das Schöne ist: 
Wir haben hier wirklich für jede Feier 
die passenden Räumlichkeiten“, betont 

anzeige
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Unterer Markt 9
92637 Weiden
Telefon: 0961/61481330
www.braeuwirt.de

öffnungszeiten
täglich ab 11 Uhr,
durchgehend bis  
22 Uhr warme Küche

der Chef. Urig-gemütlich im mittelal-
terlichen Tonnengewölbe, mit viel Platz 
und Liebe zum Detail in der Bräuklause 
oder mit bester Aussicht 
auf das Alte Rathaus in der 
Wirtsstub’n – hier  findet 
jeder sein persönliches 
Lieblingsplätzchen

Das junge und kreative 
Team vom BräuWirt küm-
mert sich bestens und 
mit viel Herzblut  um die 
Gäste. Das einmalige Am-
biente tut sein Übriges 
dazu. Kachelöfen, Holz-
bohlendecken, Wandma-
lereien und ausgesuchte Antiquitäten 
liefern die optische Entsprechung zum 
kulinarischen Genuss. Und natürlich 
kommt hier auch die weihnachtliche 
Stimmung nicht zu kurz. Dafür sorgt 

„Ob kleine gemütliche 
Runde oder größere Gesell-

schaft – für Feierlichkeiten 
für bis zu 250 Personen ist 

bei uns alles möglich.“

Hier werden Feiern und Festtage zu 
einem ganz besonderen Erlebnis

zum einen die herrliche Deko, zum an-
deren der Weidener Christkindlmarkt 
direkt vor der Tür. Wer noch keine Ge-

schenke hat, wird hier ebenfalls fündig. 
Ob süffiges Zoiglbier zum Mitnehmen 
oder ein BräuWirt-Gutschein – Freude 
beim Beschenkten ist da auf jeden Fall 
garantiert. 

| Essen & Trinken

Denn der BräuWirt ist ein Ort, an dem 
sich wirklich jeder wohlfühlt. Und alle, 
die sich hier so wohlfühlen, dass sie 

gar nicht mehr nach Hause 
möchten, können nebenan 
im gemütlichen Altstadt Ho-
tel BräuWirt ein Zimmer bu-
chen. Denn die Gastlichkeit 
beim BräuWirt geht  auch 
dann noch weiter, wenn das 
Wirtshaus seine Türen längst 
geschlossen hat. Das gemüt-
liche 4-Sterne-Hotel verzau-
bert mit zeitgemäßem Kom-
fort, behaglichem Flair und 
erstklassigem Service. Insge-
samt 25 stilvoll ausgestattete 

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

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

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

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

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

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

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

anzeige

Wünsch dir was!  
mit mönchshof-weihnachtsbier





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

Schönheit & Mehr
Kosmetik – Wohlbefi nden – Körperarbeit 

Königsberger Straße 20a
92637 Weiden
Tel. 0961/6343010
www.schoenheitundmehr.biz

Schenken Sie „Zeit für sich“ mit einem Gutschein.

Kosmetik – Wohlbefi nden – Körperarbeit 
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www.weidener-thermenwelt.deMehr Infos unter:  /freizeitzentrum.weiden

von September
bis MaiWo aus Sauna 

         ein Erlebnis wird!
XXL-Saunanacht
  mit wechselnden Mottos

Wohlfühl-Sauna und 
aufregende laSer
Stadtwerke Weiden präsentieren 
vielfältiges Programm

07. Dezember unD 11. Januar
Laserparty in der Hans-Schröpf-Arena

13. Dezember
Poolparty in der Weidener Thermenwelt

28. Dezember 
XXL-Saunanacht in der Weidener Thermenwelt

11., 18. unD 25. Januar
Stand-Up-Paddling Kurs 
in der Weidener Thermenwelt

13.,15. unD 18. Januar
Meerjungfrauen-Schwimmkurs  
in der Weidener Thermenwelt

Mehr Infos auf: www.weidener-thermenwelt.de

Termin-HigHligHTs 
im Dezember unD Januar

anzeige
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Prag 
   mystisch & schön

Das goldene Herz Tschechiens
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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 
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J u g e n d . 
W ä h r e n d 

des Kommu-
nismus war west-

liche Musik in der 
damaligen Tschechoslo-

wakei verboten. Insbesonde-
re in den Botschaften Lennons 

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

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

A n z i e -
hungspunkt, 

ist die Lucer-
na-Passage un-

weit des Wenzels- 
platzes entfernt, dem 

modernen Herzen von Prag. 
Sobald man die zwischen 1907 

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

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

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

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

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

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

Experimente gehandelt haben muss. In 
den Laboren entdeckte man Reste 

getrockneter Pflanzen, aus denen 
die Wissenschaftlicher Medi-

kamente für Kranke herge-
stellt hatten. 

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

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

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

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

 von Julia  
hammer

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

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

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

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

| Reise
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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
59 |



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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Kulturscheune elbart
seit zehn Jahren eine institution in der region

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

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

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

boticelli babY 
wenn Jazz mit PunK FLirtet

Keine Band hat die Welt so verändert wie die Beat-
les. 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 Rot-
lichtviertel St. Pauli zum Geheimtipp wurden und 
schließlich mit ihrer Musik die Welt zu erobern be-
gannen, diese beeindruckende Erfolgsgeschichte 
zeichnet das Musical „Yesterday“ ambitioniert nach. 
Karten gibt es bei der Amberger Zeitung (Telefon 
09621/306-230) oder auf www.nt-ticket.de.

sonntag, 19. Januar | 20 uhr
acc | amberg

sonntag, 29. dezember | 20.30 uhr
die sünde | Weiden

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
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| Veranstaltungen

Wieder Jazz, und wieder ganz anders als alles, was man sich 
sonst zuvor auf den Brettern am Bahnhof angesehen hat. 
Anarchisch wird es, wild und ungestüm, posaunenreich und 
schlagzeugbestimmt, mit filigranen Gitarren vermengt so-
wie einem Kontrabass spielenden Sänger, der schon mal die 
Stimmgewalt eines Tom Waits erreicht. Somit versprechen die 
punkhaften Jazzer einen Abend, der eher einer Whiskyflasche 
gleicht denn eines sonst bevorzugten Gambrinus-Bräus. Also 
rein – bildhaft gesprochen. Von Nachahmung wird natürlich 
abgeraten. Vom uneingeschränkten Konsum trankgleicher 
Musik natürlich nicht. Mehr Infos gibt es auf www.suendik.at.
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Gute Nachrichten für alle Weidener Nachtschwärmer: Noch 
sind die Umbauarbeiten in vollem Gange, doch am 7. De-
zember kann beim Grand Opening bei „Ü30“ mit DJ Mo-
retti und DJ Easy so richtig gefeiert werden. „Es gibt einen 
Sektempfang und bis 23 Uhr freien Eintritt für alle Damen“, 
sagt Susanne Bauer vom neuen Monkey-Club. „Am ersten 
Samstag des Monats soll dann auch in Zukunft immer eine 
Ü30-Party steigen.“

Im ehemaligen Werk2 spielen nun regelmäßig bekannte DJs 
wie zum Beispiel DJ Moretti, DJ Easy, DJ Kid Rush, DJ Montana 
oder DJ n'Farmer. Auch Gogos und Live-Tänzer werden für die 
richtige Stimmung sorgen. Doch nicht nur alle Tanzwütigen 

kommen hier voll auf ihre Kosten, sondern auch alle Freunde 
von guten Drinks sowie Espresso und Co. Denn im Oberge-
schoss sind jetzt eine Cocktail- sowie eine Kaffeebar zu finden.

„Natürlich werden auch immer verschiedene Getränke-Spe-
cials und Mottopartys auf dem Programm stehen“, verspricht 
Susanne Bauer. „Es wird außerdem Live-Konzerte mit Bands 
geben.“ Alle Partywütigen können also schon einmal gespannt 
sein. Was schon jetzt feststeht: Jeder zweite Samstag im 
Monat steht unter dem Motto „Black City Beatz“, am 14. De- 
zember geht es los. Einlass ist – wie an allen Abenden – ab 
18 Jahren. „Im Monkey steckt viel Herzblut drin“, sagt die neue 
Chefin. „Das wollen wir auch an unsere Gäste weitergeben.“

| Veranstaltungen

ein neuer Club für alle, die gute Partys lieben

65 |
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suPer abba 
„a triBute to aBBa“

Martin GrossMann 
„Best oF grossmann“

djanGo asül 
„rüCKsPiegeL“

ABBA ist retro, ABBA ist kultig, ABBA 
ist super. ABBA verbindet Generatio-
nen – weltweit kennen die Menschen 
ihre Songs: In einem bis ins Detail mu-
sikalisch choreographierten Live-Kon-
zert 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 Kultband. 
Karten gibt es beim NT-Ticketservice 
(Telefon 09621/306-230) oder auf  
www.nt-ticket.de.

sonntag, 26. Januar | 18 uhr
Max-reger-halle | Weiden

samstag, 7. dezember | 20.30 uhr
altes schwimmbad | Windischeschenbach

Mittwoch, 8. Januar | 20 uhr
Max-reger-halle | Weiden
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Martin Großmann erhielt in diesem Jahr den Kabarettnobel-
preis, den alternativen Kabarettoskar, die Plattlinger Zucker-
rübe und die Danziger Ostseeschwalbe. In den vergangenen 
22 Jahren schrieb Großmann 4286 Programme, was die un-
heimliche Schaffenskraft dieses Künstlers unter Beweis stellt. 
Sechs Programme wurden dem Publikum präsentiert und 
begeisterten weltweit. „Best of Großmann“ zeigt noch mal 
die besten Szenen und präsentiert zugleich Satire, Unfug, 
Witze und Skandalöses aus den übrigen 4282 bis heute un-
veröffentlichten Werken. Karten gibt es beim NT-Ticketser-
vice (Telefon 0961/85-550) oder auf www.nt-ticket.de.
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Wer nach vorne fährt, sollte den Blick nach hinten 
nicht vergessen. Das lernt man in der ersten Fahr-
schule. Was in der räumlichen Dimension angebracht 
ist, kann also für die zeitliche Dimension nicht schlecht sein. 
Erinnerungskultur auf hohem Niveau und geistreich ge-
schliffen. Django Asüls „Rückspiegel“ ist ideal für alle, die das 
ganze Jahr nichts mitkriegen, der türkisch-bayerische Kaba-
rettist liefert es in kompakter Form und hat sich vorgenom-
men: An ein Jahr, das zum Vergessen ist, muss zumindest 100 
Minuten erinnert werden. Karten gibt es beim NT-Ticketser-
vice (Telefon 0961/85-550) oder auf www.nt-ticket.de.
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LEO verlost 3 x 2 Karten. Rufen Sie an unter 0137822 
- 70 24 33 und nennen das Stichwort abba + Ihren Namen, 
Adresse und Ihre Telefonnummer oder schicken Sie eine SMS 
an 52020* mit dem Stichwort leo Wen abba + Ihrem Na-
men, Adresse und Telefonnummer. Teilnahmeschluss ist der 
16.01.2020. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
*0,50 Euro pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, andere Netze können ab-
weichen; bzw. 0,49 Euro pro SMS. Bitte beachten Sie ebenfalls unseren Gewinn-
spielhinweis auf Seite 4. 

| Verlosung
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anzeige

donnerstag, 28. november, bis sonntag, 23. dezember,
Montag bis dienstag 10 bis 20 uhr, Mittwoch bis samstag 
10 bis 21 uhr, sonntag 11 bis 20 uhr

Vor der Kulisse des Alten Rathauses, der St. Michaelskirche 
und der reizvollen Altstadthäuser mit ihren Renaissance-Gie-
beln erwartet die Besucher auf dem Oberen Markt eine ein-
zigartige romantische Stimmung. Der Christkindlmarkt ist ein 
Fest für alle Sinne: Tausende goldene Lichter, Glühweinduft, 
Lebkuchen, Gewürze und Weihnachtsschmuck zaubern vom 
28. November bis zum 23. Dezember wieder weihnachtlichen 
Glanz in die Max-Reger-Stadt. Kinderchöre und Instrumental-
gruppen der Schulen treten unter der Regie des Stadtmarke-
tingvereins Weiden auf.

Am Donnerstag, 28. November, wird um 17 Uhr der Weih-
nachtsmarkt von Oberbürgermeister Kurt Seggewiß feierlich 
eröffnet. Ein besonders beliebter Gast ist dabei der Heilige Bi-
schof Nikolaus, der zur Eröffnung die Stadt besucht. Er möchte 
zusammen mit seinem Krampus und den Engelchen allen lie-
ben Kindern ein Geschenk überreichen. 

In der Musikhütte gibt es jeden Mittwoch, Freitag und Sonn-
tag von 18 bis 20 Uhr ein abwechslungsreiches Programm bei 
freiem Eintritt. Mit dabei sind die Neisteder Zoiglmusi (29. No-
vember), die Bläsergruppe der Stadtkapelle Weiden (1., 7., 21. 
und 22. Dezember), Mathias „Lemmy“ Kiener (4. Dezember), 
Benny Redinger (6. Dezember), Maria & Magdalena (8. Dezem-
ber), Richie Necker solo (11. Dezember), Angelo Palazzotto (13. 
Dezember), Ben Stone (14. Dezember), Tina Trummer & Philipp 

Lichterglanz und Budenzauber
weidener weihnaChtsmarKt am oBeren marKt 

Fixmer (15. Dezember), Rocky, Gianni e Ricardo - Il Trio Italiano 
(18. Dezember) sowie Johnny Gold (20. Dezember).

| Veranstaltungen
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donnerstag, 12. dezember | 20 uhr
evangelisches vereinshaus | Weiden

the sPecial niGht 
before christMas 
mit marKus engeLstädter,  
steFFi denK & Lisa wahLandt

„The Special Night before Christmas“ ist eines der musikali-
schen Highlights in der Vorweihnachtszeit und genießt bei 
vielen Besuchern bereits Kultstatus. Alle Jahre wieder tref-
fen sich Markus Engelstädter, Steffi Denk und Lisa Wahlandt 
auf der Bühne, um mit einem beschwingt heiteren Kon-
zertabend auf das bevorstehende Weihnachtsfest einzu-
stimmen. Das musikalische Spektrum reicht von rockigen 
Christmas-Songs bis hin zu besinnlichen Balladen. Christ-
mas is coming to town. Karten gibt es beim NT-Ticketser-
vice (Telefon 0961/85-550) oder auf www.nt-ticket.de.
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sonntag, 19. Januar | 19 uhr
Mehrzweckhalle | Windischeschenbach

the World  
of Musicals 
aLLe hits in einer show

Romantik, Drama, Gänsehaut und große Gefühle – das ist „The 
World Of Musicals“. Seit vielen Jahrzehnten begeistern „Der Kö-
nig der Löwen“, „Mamma Mia“, „Cats“, „Das Phantom der Oper“, 
„Hair“, „We Will Rock You“ und viele andere Musicals Millionen 
von Zuschauern. Diese Gala bietet eine Zusammenstellung all 
der Hits in nur einer Live-Show. Ein außergewöhnliches Musi-
kerlebnis, das mit hochkarätigen Sängern sowie einem Tanz- 
ensemble begeistert. Karten gibt es beim NT-Ticketservice 
(Telefon 0961/85-550) oder auf www.nt-ticket.de.

 

TANZ DER VAMPIRE · MAMMA MIA · KÖNIG DER LÖWEN
CATS · GREATEST SHOWMAN · PHANTOM DER OPER · UVM.

Die erfolgreichste Musicalgala mit Stars der Musicalszene!

über 2 
Millionen 

Besucher!

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

T
C

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

01. März 2020  AMBERG  ACC

18.1.20 NEUNBURG Schwarzachtalhl.
23.1.20 WEIDEN Max-Reger-Hl. 19.3.20 WEIDEN Max-Reger-Halle

GUTEN TAG, LIEBES GLÜCK
15.1.20 WEIDEN Max-Reger-Halle

Der GROSSE
JAHRESRÜCKBLICK

2019

ERKAN
STEFAN

&

2 02 0 LIVE

19.2.20 WEIDEN Max-Reger-Hl.
6.3.20 NABBURG Nordgauhalle

16.5.20 MITTERTEICH MZH

Sebastian Reich

8.5.20 NEUNBURG Schwarzachtalhl.

9.5.20 WEIDEN Max-Reger-Hl.

ADDNFAHRER

3.5.20 NEUSTADT Stadthalle

Michl Müller
25.11.20 WEIDEN Max-Reger-Hl.

Bülent Ceylan
KARTEN: Der neue Tag 09 61/85550, alle eventim-VVK-St.;www.eventim.de
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Mit viel Humor, Ironie und erzählerischer Fiktion beschreibt  
Daniel Kehlmann in seinem Roman das Leben dieser zwei 
Genies zwischen Lächerlichkeit und Größe, Scheitern und 
Erfolg. Die Badische Landesbühne zeigt „Die Vermessung der 
Welt“ nun anlässlich des 250. Geburtstags von Alexander von 
Humboldt (1769–1859). Karten gibt es beim NT-Ticketservice 
(Telefon 0961/85-550) oder auf www.nt-ticket.de.

Montag, 27. Januar | 19.30 uhr
Max-reger-halle | Weiden
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LEO verlost 2 Karten. Rufen Sie an unter 0137822 -  

70 24 83 und nennen das Stichwort Welt + Ihren Namen, Ad-
resse und Ihre Telefonnummer oder schicken Sie eine SMS 
an 52020* mit dem Stichwort leo Wen Welt + Ihrem Na-
men, Adresse und Telefonnummer. Teilnahmeschluss ist der 
16.01.2020. 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

die VerMessunG der Welt 
naCh dem roman Von danieL KehLmann

Der Naturforscher Alexander von Humboldt und der Mathe-
matiker Carl Friedrich Gauß sind zwei Wissenschaftler, wie sie 
unterschiedlicher nicht sein könnten. Und doch vereint sie ein 
Leben lang ein und dasselbe Ziel: die Vermessung der Welt. 

samstag, 14. dezember | 20.30 uhr
die sünde | Weiden

Kuf 
handgemaChte musiK Für den CLuB

KUF sind nun schon zum fünften Mal in Folge in der Sünde – 
und da sie nun wirklich jeder schon gesehen hat, lautet die Vor-
gabe ganz einfach: nochmal hingehen. KUF verbinden Jazz mit 
elektronischer Musik, der Kontrabass harmoniert mit Synthesi-
zer und Sampler, ergänzt durch das Schlagzeug, welches den 
ausufernden Songgebilden Halt gibt und Struktur verleiht – ein 
beeindruckendes Zusammenspiel von musikalischer Genauig-
keit und pulsierender Freiheitsliebe. Wichtig ist für das Trio aus 
Berlin die Freiheit der Improvisation, um immer wieder neue 
Klangwelten erzeugen zu können. Handgemachte Musik für 
den Club eben. Mehr Infos gibt es auf www.suendik.at.
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18.1.20 NEUNBURG Schwarzachtalhl.
23.1.20 WEIDEN Max-Reger-Hl. 19.3.20 WEIDEN Max-Reger-Halle

GUTEN TAG, LIEBES GLÜCK
15.1.20 WEIDEN Max-Reger-Halle

Der GROSSE
JAHRESRÜCKBLICK

2019

ERKAN
STEFAN

&

2 02 0 LIVE

19.2.20 WEIDEN Max-Reger-Hl.
6.3.20 NABBURG Nordgauhalle

16.5.20 MITTERTEICH MZH

Sebastian Reich

8.5.20 NEUNBURG Schwarzachtalhl.

9.5.20 WEIDEN Max-Reger-Hl.

ADDNFAHRER

3.5.20 NEUSTADT Stadthalle

Michl Müller
25.11.20 WEIDEN Max-Reger-Hl.

Bülent Ceylan
KARTEN: Der neue Tag 09 61/85550, alle eventim-VVK-St.;www.eventim.de
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Tickets & Infos bei den Geschäftsstellen der Oberpfalz Medien, bei allen bekannten VVK-Stellen und unter www.star-concerts.de

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

10.02.2020 / 19:30 UHR
AMBERG / CONGRESS CENTRUM

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

präsentiert

donnerstag, 6. februar | 20 uhr
Max-reger-halle | Weiden

das PhantoM  
der oPer
musiCaL mit starBesetzung

Jean LeLá ist wieder unterwegs. Für diesen Weg braucht sie 
allerdings weder Flugtickets noch Reisepass. Nach acht Jah-

ren Pause kehrt sie jetzt auf die Bühne zurück. „In der Zeit habe 
ich mich gefühlt völlig von mir selbst entfernt.“ Das Thema Rei-
se hat sie allerdings nie ganz losgelassen, doch jetzt packt sie 
ihre Koffer nur metaphorisch. Was Jean LeLá auszeichnet, ist 
ihre Liebe zur Musik und ihr Talent, Gefühle zu Papier, auf die 
Saiten ihrer Gitarre und nun wieder auf die Bühne zu bringen. 
Karten gibt es beim NT-Ticketservice (Telefon 0961/85-550) 
oder auf www.nt-ticket.de.

donnerstag, 30. Januar | 20 uhr
untergeschoss Max-reger-halle | Weiden
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Nach vielen Jahren mit dieser Erfolgsproduktion feiert Welt-
star Deborah Sasson ihre Abschiedstournee in der Rolle der 
Christine. Zu diesem Anlass übernimmt Deutschlands Musi-
calstar Nummer eins, Uwe Kröger, die Rolle des Phantoms. 
Das spektakuläre Bühnenbild, das vom Zusammenspiel von 
effektvollen, dreidimensionalen Videoprojektionen des in-
ternational gefeierten Multimediakünstlers Daniel Stryjecki 
und von den grandiosen Bühnenelementen lebt, wurde für 
diese Tournee noch einmal komplett überarbeitet. Karten 
gibt es beim NT-Ticketservice (Telefon 0961/85-550) oder 
auf www.nt-ticket.de.
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| Veranstaltungen
LEO verlost 2 Karten. Rufen Sie an unter 0137822 - 70 

24 84 und nennen das Stichwort lela + Ihren Namen, Adresse 
und Ihre Telefonnummer oder schicken Sie eine SMS an 52020* 
mit dem Stichwort leo Wen lela + Ihrem Namen, Adresse 
und Telefonnummer. Teilnahmeschluss ist der 19.01.2020. 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

jean lelá
Best-oF-tour 2019
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Tickets & Infos bei den Geschäftsstellen der Oberpfalz Medien, bei allen bekannten VVK-Stellen und unter www.star-concerts.de

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

10.02.2020 / 19:30 UHR
AMBERG / CONGRESS CENTRUM

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

präsentiert

| Veranstaltungen

hubert treMl 
„da rouChL“

„Weihnachtn, so a Blöidsinn! Die Narrn ghörn sich alle 
eigsacklt und im Brandweiher versenkt!“ Ja, so kennen wir 
ihn, den berühmten Geizhals von Charles Dickens. Zumin-
dest so ähnlich. Denn hier, in Hubert Tremls Version, treffen 
wir die Oberpfälzer Ausgabe des Ebenizer Scrooge: als den 
Rouchl, den herzlosen Bloutsauger, Gniggara, Pfenningfuch-
ser und Knedlzähler. Ein zeitloses Stück Literatur in Mundart. 
Karten gibt es beim NT-Ticketservice (Telefon 0961/85-
550) oder auf www.nt-ticket.de.

sonntag, 8. dezember | 20 uhr
schafferhof | neuhaus
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dienstag, 17. dezember | 19.30 uhr
Max-reger-halle | Weiden

Michael Quast & 
PhiliPP Mosetter 
„grimms märChen. eine warnung.“

Nach den ebenso erheiternden wie 
erhellenden Klassikerbearbeitungen von 

Michael Quast und Philipp Mosetters gibt 
es nun das dritte Programm: Grimms Mär-

chen. Die Grimms erschrecken seit genau 200 
Jahren die Kinder rund um den Globus. Wie konnte das 
passieren? Um das zu klären, stellt Quast Hexen und 
Stiefmütter ebenso liebevoll dar wie Bäume, Bienen 
und Brünnlein. Karten gibt es beim NT-Ticketservice 
(Telefon 0961/85-550) oder auf www.nt-ticket.de.

17

TIPP

Jetzt Tickets sichern 
unter www.nt-ticket.de

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

Tickets bequem und einfach von zu Hause aus kaufen!

Donnerstag, 16. Januar 2020

AB IN DEN SÜDEN
Max-Reger-Halle, Weiden

Dienstag, 7. Januar 2020

Die UDO JÜRGENS 
Story
Max-Reger-Halle, Weiden

Samstag, 11. Januar 2020

Rolf Miller
Hans-Scholl-Realschule, 
Weiden

Freitag, 17. Januar 2020

Namibia & Botswana 
– Tierisch gut
Max-Reger-Halle, Weiden

Sonntag, 19. Januar 2020

Circus 
Mother Africa
Max-Reger-Halle, Weiden

Donnerstag, 30. Januar 2020

Jean LeLá
Max-Reger-Halle, Weiden
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| Veranstaltungen

R egelmäßiges

marKt

Wochenmarkt und bauernmarkt 
mittwoch und samstag,  
7 bis 12.30 uhr,  
oberer und unterer markt, weiden

Vohenstraußer bauernmarkt 
Freitag, 13 bis 17 uhr 

Weidener christkindlmarkt
Bis 23. dezember, 
mo. und di., 10 bis 20 uhr, 
mi. bis sa., 10 bis 21 uhr, 
so., 11 bis 20 uhr, 
oberer markt, weiden 

bücherflohmarkt
mittwoch, 14 bis 17 uhr, 
regionalbibliothek, weiden

01Sonntag Dezember

musiK

regensburger domspatzen 
adventskonzert
16 uhr, Basilika, waldsassen

Bühne

landestheater oberpfalz 
„die schneekönigin“ 
familienstück nach hans  
christian andersen
14.30 uhr, regionalbibliothek, 
weiden 

benefizgala „adventslicht“ 
mit dem Kammerchor Weiden  
und dem b.i.s-ballett 
17 uhr, max-reger-halle, weiden  

KaBarett

banal fatal 
mit Kitty und luki
18 uhr, schafferhof, neuhaus

marKt

Weihnachtsmarkt neustadt
14 bis 18 uhr, stadtplatz,  
neustadt/wn

charity christkindlmarkt
14 bis 18 uhr, innovision Center, 
weiherhammer

sPort

eishockey: blue devils Weiden – 
sc riessersee
18.30 uhr, hans-schröpf-arena, 
weiden

sonstiges

advent im schloss
13 bis 19 uhr, schloss  
Friedrichsburg, Vohenstrauß

02Montag Dezember

Vortrag

Prof. dr. harald lesch 
„Was hat das universum  
mit mir zu tun?“
20 uhr, Buchhandlung rupprecht, 
weiden

03Dienstag Dezember

musiK

German brass
20 uhr, max-reger-halle, weiden 

Vortrag

„oma, opa & ich“ 
lernen und hausaufgaben 
19 uhr, Café mitte, weiden

04Mittwoch Dezember

musiK

Mathias „lemmy“ Kiener
18 bis 20 uhr, weihnachtsmarkt, 
weiden

Bühne

danceperados 
„spirit of irish christmas“
20 uhr, max-reger-halle, weiden

05Donnerstag Dezember

musiK

Klein&Kunst: 
diane Weigmann
20 uhr, untergeschoss  
max-reger-halle, weiden

Kinder

Vorlesestunde  
„adventsgeschichten“
16 uhr, regionalbibliothek, weiden

sonstiges

Weihnachtsbasar
11 bis 16 uhr,  
maria-seltmann-haus, weiden

06freitag Dezember

musiK

Master Karaoke  
mit benny redinger
18 uhr, weihnachtsmarkt, weiden

jazz-Zirkel Weiden:  
jazz session
20 uhr, Bistrot Paris, weiden

07Samstag Dezember

musiK

Kingsizebigband 
„the swinging christmas show“
20 uhr, stadthalle, neustadt/wn

Bühne

landestheater oberpfalz 
„die schneekönigin“ 
familienstück nach hans  
christian andersen
16.30 uhr, regionalbibliothek, 
weiden 

„die schneekönigin“ 
Musical für die ganze familie
20 uhr, Kettelerhaus, tirschenreuth 

KaBarett

Martin Großmann 
„best of Großmann“
20.30 uhr, altes schwimmbad, 
windischeschenbach

PartY

ü30-Party
21 uhr, monkey, weiden 

Kurs

Poledance-einsteiger-Workshop
Vorherige anmeldung nötig!
10 bis 13 uhr, Vhs, weiden

chairdance-Workshop
Vorherige anmeldung nötig!
13.30 bis 15.30 uhr, Vhs, weiden

marKt

oberpfälzer adventsmarkt
14 bis 22 uhr, marktplatz, 
grafenwöhr

schloss Wildenreuther  
Wintermärchen
14 bis 21 uhr, schloss, wildenreuth

Kinder

Märchenstunde  
im alten rathaus
14.30 bis 15.30 uhr,  
altes rathaus, weiden

08Sonntag Dezember

musiK

don Kosaken chor serge jarof 
Weihnachtskonzert
16 uhr, Basilika, waldsassen

Bühne

landestheater oberpfalz 
„die schneekönigin“ 
familienstück nach hans  
christian andersen
14.30 uhr, regionalbibliothek, 
weiden 

 
... der Geheimtipp
für eine der besten
Küchen in Weiden

Moosbürger Straße 8 | 92637 Weiden
Tel. 0961/47268041

Mi. - So. 17.00 Uhr - 23.00 Uhr | Mo. & Di. Ruhetag

Auf der Suche nach einem  
Weihnachtsgeschenk? 

Gutscheine für Weihnachten bei uns erhältlich!
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15Sonntag Dezember

musiK

Kingsizebigband 
„the swinging christmas show“
18 uhr, Lumperer hall, trabitz

Bühne

landestheater oberpfalz 
„die schneekönigin“ 
familienstück nach hans  
christian andersen
14.30 uhr, regionalbibiothek, 
weiden 

marKt

schloss Wildenreuther  
Wintermärchen
12 bis 20 uhr, schloss, wildenreuth

17Dienstag Dezember

Bühne

Kulturbühne Weiden: „Grimms 
Märchen. eine Warnung.“  
fliegende Volksbühne frankfurt 
mit Michael Quast und  
Philipp Mosetter
19.30 uhr, max-reger-halle, weiden 

18Mittwoch Dezember

musiK

rocky, Gianni e ricardo –  
il trio italiano
18 uhr, weihnachtsmarkt, weiden

19Donnerstag Dezember

Bühne

die Wellküren &  
Monika baumgartner
20 uhr, stadthalle, neustadt/wn

Kinder

bilderbuchkino mit Malaktion 
 „dr. brumm feiert Weihnachten“
16 uhr, regionalbibliothek, weiden

20freitag Dezember

musiK

johnny Gold
18 uhr, weihnachtsmarkt, weiden

singingWitt  
goes classic, hymns & Pop
19.30 uhr, max-reger-halle, weiden

claudia Korreck 
Weihnachtskonzert
20 uhr, schafferhof, neuhaus

Bühne

landestheater oberpfalz 
„drei nüsse für aschenbrödel“ 
familienstück nach dem gleich-
namigen film
18 uhr, regionalbibliothek, weiden 

sPort

eishockey: blue devils Weiden – 
selber Wölfe
20 uhr, hans-schröpf-arena, weiden

KaBarett

hubert treml 
„da rouchl“
19 uhr, schafferhof, neuhaus

marKt

schloss Wildenreuther  
Wintermärchen
12 bis 20 uhr, schloss, wildenreuth

sPort

eishockey: blue devils Weiden – 
erc bulls sonthofen
18.30 uhr, hans-schröpf-arena, 
weiden

09Montag Dezember

musiK

Kaiser Quartett
20.30 uhr, die sünde, weiden

steffi denk, Markus engel- 
städter und die divettes  
„christmas classics“
20 uhr, schafferhof, neuhaus

11Mittwoch Dezember

musiK

richie necker
18 uhr, weihnachtsmarkt, weiden

Vortrag

„durch’s jahr hindurch – 
Gschichtn und brauchtum 
im jahreskreis“ mit bertram 
erhardt
15 uhr, maria-seltmann-haus, 
weiden

12Donnerstag Dezember

musiK

„a special night before christ-
mas“ mit Markus engelstaedter, 
steffi denk und lisa Wahlandt
20 uhr, evangelisches Vereinshaus, 
weiden

Bühne

„Pippi feiert Weihnachten“ 
theater für die ganze familie 
nach astrid lindgren
15.30 uhr, stadthalle, neustadt/wn

Kinder

Vorlesestunde „Geschichten 
über tiere im Winter“
16 uhr, regionalbibliothek, weiden

| Veranstaltungen

13freitag Dezember

musiK

angelo Palazzotto
18 uhr, weihnachtsmarkt, weiden

jesper Munk
20.30 uhr, die sünde, weiden 

sPort

eishockey: blue devils Weiden – 
deggendorfer sc
20 uhr, hans-schröpf-arena, weiden

14Samstag Dezember

musiK

Kuf
20.30 uhr, die sünde, weiden

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

„die große südtiroler Weih-
nacht“ mit die ladiner, oesch´s 
die dritten und nicol stuffer
17 uhr, stadthalle, neustadt/wn

Michael bertelshofer & friends
20 uhr, schwoazhansl zoigl, 
Falkenberg

25 jahre spoichelbroiss
19 uhr, Juz, weiden 

Bühne

landestheater oberpfalz 
„die schneekönigin“ 
familienstück nach hans  
christian andersen
16.30 uhr, regionalbibliothek, 
weiden 

PartY

Weihnachtsparty
21 uhr, stadthalle, Vohenstrauß

black city beatz
22 uhr, monkey, weiden

blacKedout feat. dj jellin
23 uhr, hashtag, weiden 

marKt

schloss Wildenreuther  
Wintermärchen
14 bis 21 uhr, schloss, wildenreuth

Kurs

Malen wie bob ross
anmeldung nötig! 
10 bis 17 uhr, Vhs, weiden

Jetzt Newsletter
abonnieren
onetz.de/newsletter

Die
wichtigstenNachrichtenamMorgenper E-Mail.

SCAN MICH!
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21Samstag Dezember

musiK

Wild boy heinz & the Pontiacs
20 uhr, Bistrot Paris, weiden

clones of rock
18 uhr, mehrzweckhalle, weiden 

alpenländisches adventssingen 
mit Pongauer Geigenmusi,  
die Puchwieser sänger u.a.
15 uhr, stadtpfarrkirche st. georg, 
neustadt/wn

sebastian block
19.30 uhr, Kunsthaus, waldsassen

Bühne

landestheater oberpfalz  
„drei nüsse für aschenbrödel“ 
16.30 uhr, regionalbibliothek, 
weiden 

KaBarett

die buschtrommel 
„die satirische (Weih-)nacht“
20.30 uhr, altes schwimmbad, 
windischeschenbach

PartY

juZ-club: disco für Menschen  
mit und ohne behinderung
15 bis 18 uhr, Juz, weiden 

22Sonntag Dezember

musiK

jazzrausch bigband
20.30 uhr, die sünde, weiden

Bühne

landestheater oberpfalz 
„drei nüsse für aschenbrödel“ 
14.30 und 16.30 uhr,  
regionalbibliothek, weiden 

23Montag Dezember

Lesung

Werner robl 
„die Krippe am schützweiher – 
jesu Geburt im steinwald
19.30 uhr, Burg, Falkenberg

PartY

bühne, bier, besinnlichkeit
18 uhr, Friedrichsburg,  
Vohenstrauß

25Mittwoch Dezember

PartY

ho!ho!ho! 2019 – X back for 
good
21 uhr, Juz, weiden 

26Donnerstag Dezember

Bühne

landestheater oberpfalz 
„drei nüsse für aschenbrödel“ 
14.30 uhr, regionalbibliothek, 
weiden 

burschenverein Parkstein 
„die saure Wiesn“
20 uhr, schloss, Parkstein

01Mittwoch Januar

musiK

Wiener-Walzer-orchester 
„die große johann-strauss-revue“
18 uhr, max-reger-halle, weiden 

03freitag Januar

Bühne

burschenverein rothenstadt 
„Gspenstermacher“ 
schwank in drei akten 
20 uhr, evangelisches  
gemeindehaus, rothenstadt

04Samstag Januar

musiK

ernst hutter &  
die egerländer Musikanten  
„das erfolgreichste  
blasorchester der Welt“
20 uhr, max-reger-halle, weiden 

Bühne

burschenverein rothenstadt 
„Gspenstermacher“ 
schwank in drei akten 
20 uhr, evangelisches  
gemeindehaus, rothenstadt

05Sonntag Januar

Bühne

burschenverein rothenstadt 
„Gspenstermacher“ 
schwank in drei akten 
20 uhr, evangelisches  
gemeindehaus, rothenstadt

sPort

eishockey: blue devils Weiden – 
starbulls rosenheim
18.30 uhr, hans-schröpf-arena, 
weiden

| Veranstaltungen

burschenverein rothenstadt 
„Gspenstermacher“ 
schwank in drei akten 
20 uhr, evangelisches  
gemeindehaus, rothenstadt

sPort

eishockey: blue devils Weiden – 
eisbären regensburg
18.30 uhr, hans-schröpf-arena, 
weiden

27freitag Dezember

musiK

die Paldauer 
„Weihnachten wie im Märchen“
18 uhr, max-reger-halle, weiden

Bühne

burschenverein Parkstein 
„die saure Wiesn“
20 uhr, schloss, Parkstein

28Samstag Dezember

Bühne

burschenverein Parkstein 
„die saure Wiesn“
20 uhr, schloss, Parkstein

29Sonntag Dezember

musiK

boticelli baby
20.30 uhr, die sünde, weiden

Bühne

„der nussknacker“  
russisches ballettfestival Moskau 
20 uhr, max-reger-halle, weiden 

burschenverein Parkstein 
„die saure Wiesn“
20 uhr, schloss, Parkstein

30Montag Dezember

musiK

slatec
20.30 uhr, die sünde, weiden

sPort

eishockey: blue devils Weiden – 
höchstadt alligators
20 uhr, hans-schröpf-arena, weiden

Bühne

burschenverein rothenstadt 
„Gspenstermacher“ 
schwank in drei akten 
20 uhr, evangelisches  
gemeindehaus, rothenstadt

Termine 
für den 

Navigator?

Schicken Sie 
eine E-Mail an

ew@lies-leo.de

www.weidener-hochzeitswochen.de

Würfeln und gewinnen Sie 
eine Traumhochzeit im Wert von 3.000 €

10.01. – 01.02.2020
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07Dienstag Januar

musiK

die udo jürgens story
20 uhr, max-reger-halle, weiden

08Mittwoch Januar

KaBarett

django asül „rückspiegel“
20 uhr, max-reger-halle, weiden 

09Donnerstag Januar

Bühne

„best of Musicals“ Musical-show
19.30 uhr, max-reger-halle, weiden 

10freitag Januar

Bühne

burschenverein rothenstadt 
„Gspenstermacher“ 
schwank in drei akten 
20 uhr, evangelisches  
gemeindehaus, rothenstadt

11Samstag Januar

musiK

hofer symphoniker 
„Magic new Year“
19.30 uhr, Kettelerhaus,  
tirschenreuth 

„Musik und text“ 
benefizveranstaltung mit  
oberpfälzer saitenklang  
und dem Gesangsduo Marina 
und Magdalena
18 uhr, tafel, weiden 

KaBarett

rolf Miller 
„obacht Miller“
20 uhr, hans-scholl-realschule, 
weiden 

tanzen

ball der stadt Weiden
20 uhr, max-reger-halle, weiden 

16Donnerstag Januar

Bühne

„ab in den süden“ 
Musical von espen nowacki

20 uhr, hans-scholl-realschule, 
weiden 

17freitag Januar

musiK

d´ raith schwestern &  
d´ blaimer 
„abschiedskonzert – eine 
lederhose packt aus“
19.30 uhr, stadthalle, waldsassen

san2 & his soul Patrol
20 uhr, schafferhof, neuhaus

18Samstag Januar

Bühne

d´ lustigen Konrader 
„aladin und die Wunderlampe“ 
das Kinder-Musical
15 uhr, stadthalle, neustadt/wn 

Kurs

Poledance-einsteiger-Workshop
Vorherige anmeldung nötig! 
10 bis 13 uhr, Vhs, weiden

chairdance-Workshop
Vorherige anmeldung nötig! 
13.30 bis 15.30 uhr, Vhs, weiden

19Sonntag Januar

Bühne

circus Mother africa  
„new stories from Khayelitsha 
2020“
20 uhr, max-reger-halle, weiden

the World of Musicals 
„alle hits in einer show“
19 uhr, mehrzweckhalle,  
windischeschenbach

d´ lustigen Konrader 
„aladin und die Wunderlampe“ 
das Kinder-Musical
15 uhr, stadthalle, neustadt/wn

23Donnerstag Januar

ComedY

harry G „hoamboy“
20 uhr, max-reger-halle, weiden  

24freitag Januar

musiK

Wurzelwasser  
„austropop aus bayern“
20 uhr, schafferhof, neuhaus

25Samstag Januar

musiK

the 12 tenors 
„best-of-tour“
20 uhr, max-reger-halle, weiden

26Sonntag Januar

Bühne

suPer abba  
„a tribute to abba“
18 uhr, max-reger-halle, weiden

Kurs

„bayerisch für Zuagroaste – 
ein humorvoller einblick in 
sprache, Kultur und Mentalität“ 
mit Kabarettist thomas Mayer 
(Vogelmayer)
10 bis 13 uhr, Vhs, weiden

27Montag Januar

Bühne

Kulturbühne Weiden: 
„die Vermessung der Welt“ 
nach dem roman von daniel 
Kehlmann
19.30 uhr, max-reger-halle, weiden

30Donnerstag Januar

musiK

Klein&Kunst: jean lelá
20 uhr, untergeschoss  
max-reger-halle, weiden

Bühne

„immer wieder sonntags … 
unterwegs“ 
stefan Mross präsentiert 
bernhard brink, die Zillertaler 
haderlumpen, anna-carina 
Woitschack und robin leon
19 uhr, max-reger-halle, weiden

31freitag Januar

Bühne

Kriminalkomödie „bayrisch 
Gourmet-blutwurst Parfait“
19 uhr, Burg, Falkenberg

| Veranstaltungen

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

anJa MatthalM, 42,  
pfarrerin

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

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

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

Während ich noch schlaftrunken dem 
angehenden Tag entgegenträume, 

kocht mein Mann Tee. Das ist Glück!

fR
a

G
T

Was  
macht euch  

wirklich  
glücklich?

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

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

christian hubMann, 42,  
unternehMer

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

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

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

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

Liebe zu bekommen.
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editerrane küche M
casa andalusia
edeldorfer weg 34, weiden 
telefon 0961/33529 
www.casa-weiden.de

osteria la toscana
stadtmühlweg 15, weiden 
telefon 0961/4701537 
www.osteria-la-toscana.de

Pallas Gyros
unterer markt 15, weiden 
telefon 0961/43162 
www.pallas-weiden.de

ristorante & Pizzaria divino
unterer markt 19, weiden 
telefon 0961/40193366 
www.divino-weiden.de

Pizzeria – ristorante da salvo
moosbürger straße 8, weiden 
telefon 0961/47268041 
www.dasalvo-weiden.de

taverne Kostas
Pfarrplatz 2, weiden 
telefon 0961/419138

trattoria santa sophia
stadtplatz 26, neustadt/wn 
telefon 09602/9206209 
www.trattoria-santasophia.de

egionale küche R
bräuwirt
unterer markt 9, weiden 
telefon 0961/481330 
www.braeuwirt.de

hexenhäusl
Küche mit schweizer einfluss 
grosskotzenreuth 6, eschenbach 
telefon 09645/601046 
infos auch auf Facebook

Gasthof-Pension riebel
weidener straße 30, etzenricht 
telefon 0961/44771 
www.gasthof-pension-riebel.de

ratskeller
unterer markt 10, weiden 
telefon 0961/42166 
www.ratskeller-weiden.de

schützenhaus dotscheria
hetzenrichter weg 20, weiden 
telefon 0961/31880 
www.schuetzenhaus-weiden.de

estaurants/  
frühstücksbuffet R

hotel & restaurant seenario
Platz am see 1+2,  
tirschenreuth 
telefon 09631/7993410 
www.hotel-seenario.de

estaurants und 
Wirtshäuser R

café-bar-restaurant  
hemingway
regensburger straße 55, weiden 
telefon 0961/7172 
www.musikcafe-hemingway.de

d`Wirtschaft
Jahnstraße 4, altenstadt/wn 
telefon 09602/4511 
www.dwirtschaft.de

Die besten adressen für Weiden und umgebung

Gasthof lehner
Kirchenstraße 9,  
weiden-rothenstadt 
telefon 0961/44514

Gasthof / Pension  
Weisses rößl
Frh. v. Lichtensternstraße 42, 
Floß 
telefon 09603/366 
www.weisses-roessl-floss.de

Gaststätte schätzlerbad
merklmooslohe 30, weiden 
telefon 0961/40186715 
mobil 0151/64333600 
www.gaststaette-schaetzlerbad.de

einbar W
egon´s la bodega 
wein und feine Kost 
unterer markt 3, weiden 
telefon 0961/4016239 
www.egons-labodega.de

afé c
café le Père
unterer markt 29, weiden 
telefon 0961/4017822

café center
Postgasse 1, weiden 
0961/43555 
www.cafe-center.de

ourmetküche G
Genussschmiede Pirk
rathausplatz 6, Pirk 
telefon 0961/48026600 
www.genussschmiede-pirk.de

hotel-landgasthof burkhard
marktplatz 10, wernberg-Köblitz 
telefon 09604/92180 
www.hotel-burkhard.de

landhotel Goldenes Kreuz
saubersrieth 12, moosbach 
telefon 09656/304 
www.landhotel-goldenes-kreuz.de

restaurant Zoe
unterer markt 35, weiden 
telefon 0961/419711 
www.zoe-restaurant.de

otels h
hotel Grader-restaurant
Freyung 39, neustadt/wn 
telefon 09602/94180 
www.hotel-grader.de

stadtkrug hotel restaurant
wolframstraße 5, weiden 
telefon 0961/47078983 
www.stadtkrug.bayern   
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Fifty-Fifty-Taxi

Jugendliche und Heranwachsende  
fahren zum halben Preis

Für alle im Alter von 14 bis 26 Jahren,  
die im Landkreis Neustadt/WN wohnen. 

www.kjr-neustadt.de

Jetzt bis 26 Jahre



M
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pfauengold@gmx.de
www.facebook.com/pfauengold

alter: 37
Wohnort: Wurz
beruf: Vertrieb
leidenschaft: CrossFit, Essen,  
Brauhaus Floss und Motorradfahren
lieblingssong:  
Killing Gods – Parkway drive
hier trefft ihr mich:  
Outdoor

sara sChumann 
FotograFin

mario  
Lenhardt



Mehrzweckhalle Weiden |Sa., 28.12.19 |14.00 Uhr
Hallenfußballturnier 2019

Oberpfalz MedienCUP

EINTRITTSPREISE
Erwachsene: 6 Euro
Rentner, Schwerbehinderte,
Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren: 4 Euro
Tageskasse plus 1,- Euro Aufpreis

Kartenvorverkauf bei:
Oberpfalz Medien - Der neue Tag (0961/85-550),
Amberger Zeitung (09621/306-230),
Sulzbach-Rosenberger Zeitung (09661/87290)

sowie im Internet unter www.nt-ticket.de

Jetzt Karten im
Vorverkauf sichern!

Große Tombola mit vielen attraktiven Preisen!

Teilnehmende Mannschaften

SpVgg SV Weiden
Landesliga

SV Mitterteich
Landesliga

SpVgg Pfreimd
Landesliga

SV Grafenwöhr
Landesliga

SV Etzenricht
Bezirksliga

SpVGG Schirmitz
Bezirksliga

SC Luhe-Wildenau
Bezirksliga

FC Tirschenreuth
Bezirksliga



Bürgerm.-Prechtl-Str. 2
92637 Weiden

Fon 09 61  41 99 88
Fax 09 61  41 99 89

info@vonarnim-kfo.de
vonarnim-kfo.de

UNSICHTBARE
KIEFERORTHOPÄDIE

für Kinder, Jugendliche
und Erwachsene

Schöne Feiertage und 
ein gesundes Neues Jahr 

wünscht Ihnen 
VON ARNIM Kieferorthopädie


