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Gewerbepark 3 · 92526 Oberviechtach · Tel. 09671-92440 · info@autohaus-sollfrank.de

www.autohaus-sollfrank.de

 ... immer gut
      für ein Extra!

Wir stellen ein!

Auszubildenden zum 

Kfz-Mechatroniker
für 2020 m/w/d

✔

✔Kfz-Mechatroniker
m/w/d

Alle Infos bei Herrn Rainer Sollfrank 
oder einfach Bewerbung per Email an: 
info@sollfrank-automobile.de.

Unser Service:
Opel Urlaubs-
Check

Opel Klimaan-
lagenreinigung

Gönnen Sie sich mit unserem 
Opel Urlaubs-Check einen 
entspannten Start in Ihren 
Sommerurlaub. Wir stellen 
sicher, dass bei Ihrem Auto 
alles rundläuft. Für sicheren 
Fahrspaß auf ganzer Strecke.

Urlaubs-Check mit Garan-
tie-Zertifi kat1 mit 3 Monaten 
Garantie auf alle geprüften 
Teile1 und Überprüfung von
15 sicherheitsrelevanten
Punkten, unter anderem:
Bremsen, Stoßdämpfer, Reifen
Flüssigkeitsstände  
Kühlsystem

nur 19.90€

Machen Sie der Hitze und unan-
genehmen Gerüchen ein Ende:

Klimaanlagenreinigung
mit airco well® von TUNAP

ab 99.90€

Austausch des Innenraumfi lters 
(Arbeitslohn, zzgl. Material)
  ab 19.90€

Klimaanlagen-Check mit
Garantie-Zertifi kat2:
Basis-Check und
Kontrolle des Kältemittels 
Nachfüllen3 und Dichtheitsprüfung 
drei Monate Garantie auf die
überprüften Teile2

 ab 74.90€2

1 Gemäß Garantiebedingungen.     2 Kundenselbstbeteiligung in Höhe von 15 Prozent auf die ersetzten Teile im Schadensfall. Der Preis kann abweichen bei Fahrzeugen 
mit vorgeschriebener Verwendung des Kältemittels R 1234yf.      3 Zzgl. Kosten für Verbrauchsmaterial nach Bedarf. 



Das Leben kann so schön sein. Oft liegt das 
Glück direkt vor unserer Haustür. Ein Scho-
koeis in der Schwandorfer Innenstadt? Eine 
Auszeit im Wild- und Freizeitpark Höllohe? 
Oder eine Tour durch das historische Burg-
gut Nabburg, das aufregende Geschich-
ten unserer Oberpfälzer Vergangenheit 
erzählt? Schwandorf und die Region ha-
ben unzählige idyllische, spannende und 
verwunschene Eckchen voll unberührter 
Natur, tobendem Leben und kulturel-
len Highlights. Einige meiner schönsten 
Kindheitserinnerungen habe ich an heiße 
Sommertage, die ich am Strand des Klau-
sensees oder zwischen schattigen Bäumen 
des Murner Sees verbracht habe. Noch 
heute liebe ich es, bei einem eisgekühlten 
Kaffee die Wasserski-Sportler am Steinber-
ger See zu bewundern, wie sie scheinbar 
schwerelos übers Wasser fliegen. Noch 
heute zieht es mich jedes Wochenende 
in die Innenstädte von Schwandorf, Nab-
burg oder auch Schwarzenfeld. Die Region 
bietet so viele Möglichkeiten, die schönen 
Momente des Lebens zu genießen. 

Doch geht es euch manchmal auch so? 
Gerade, wenn wir etwas Tolles unterneh-
men wollen, fällt uns partout nichts ein. Ihr 
kennt das? Dann seid ihr hier in unserem 
LEO-Magazin genau richtig! Jeden Mo-
nat versorgen wir euch mit den besten 

Ein nEuEs PEoPlEmAgAzin für schwAndorf
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Veranstaltungstipps aus der Region, den 
angesagtesten Feierlocations und kulina-
rischen Geheimtipps. Natürlich lassen wir 
uns auch keine Party entgehen und prä-
sentieren anschließend die buntesten Pics 
der heißesten Feten. LEO erzählt von den 
schönen Seiten des Lebens, beeindrucken-
den Reisezielen und gibt Tipps rund um die 
Themen Gesundheit, Beauty, Lifestyle und 
Fitness. Auch Cineasten sind hier genau 
richtig. Jeden Monat informieren wir euch 
über anstehende Kinohighlights und ver-
raten, welchen Streifen ihr euch auf keinen 
Fall entgehen lassen solltet. 

Doch was macht unsere Region wirklich 
so besonders? Sie ist unsere Heimat, in 
der wir unsere Seele baumeln lassen kön-
nen, kleine und große Abenteuer erleben, 
lieben und träumen. Mit Menschen, die 
uns etwas bedeuten. Unsere Freunde, mit 
denen wir abends im Park grillen, Tränen 
lachen, denen wir unsere Geheimnisse 
anvertrauen. Treue Wegbegleiter, unsere 
Familie, liebgewordene Arbeitskollegen, 
Vorbilder aus der Nachbarschaft. Genau 
diese Menschen stehen in jeder Ausgabe 
im Mittelpunkt. LEO ist ein Peoplemagazin, 
das so vielfältig, bunt und spannend ist wie 
die Menschen in der Oberpfalz. Eine auf-
regende Reise. Schön, dass ihr sie mit uns 
gemeinsam macht.
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Beim Feiern macht den Schwandorfern so schnell keiner 
etwas vor. Das haben die Oberpfälzer bei ihrem 21. Bür-
gerfest mal wieder unter Beweis gestellt. Ein buntes Mu-
sikprogramm auf insgesamt sieben Bühnen und eine rie-
sige Auswahl an Kulinarischem sorgten in der Innenstadt 
und im Stadtpark dafür, dass wieder jeder auf seine Kosten 
kam. Daran konnte auch das bisschen Regen nichts än-
dern, der vor allem am Eröffnungstag wie aus Kübeln vom 
Himmel herunterkam.

EIN FEST FüR  
GAUMEN & SEELE

| fotos: michael golinski
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Begeistert mit seinem Marionettentheater: 
Michael Pöllmann alias Mr. Love.

Strahlendes Lächeln bei strahlendem Sonnenschein: 
Theresia A. und Anja S.

Ein Fest für die Familie: 
Daniela, Christian mit Katharina und Alexander Wolf.

Stoßen an auf ein bisschen Sonnenschein: 
Bea Röhrl und Laura Drexler.
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| Bilder des Monats

Fesche Dirndln in der Altstadt
tragen Gerlinde S. und Waltraud B.

Wer will da widerstehen? 
Conny und Tim Graßl jedenfalls nicht.

Mit oder ohne Ketchup? Bratwürste gab es bei Andreas Betzelbacher, 
Olli von Bornstädt, Anno Beckers und Lukas Kaluza (Round Table 185)

Zu zweit ist es am Schönsten: Norbert 
und Diane Breidbach von Bürresheim.

Ein Prosit der Gemütlichkeit: 
Julius E., Finn M., Geburtstagskind Ulf Fiedl L., Max S. und Enrico D.
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Rockige Riffs, kühle Cocktails und warmer Sand zwischen 
den Zehen. Eine Kombination, die rockt! Hunderte Mu-
sikliebhaber und Festivalfans feierten das Rock-Open-Air 
am Steinberger See mit den Jungs der Amberger Rock-
band „The Grunge“. Mit Songs der Foo Fighters, Billy Talent 
und Incubus verbreiteten sie den Grunge der 90er Jahre. 
Trotz Dauersonnenschein tanzten sich die Fans auf der 
Tanzfläche warm. Abkühlung gab es schließlich mehr ge-
nug an der Strandbar – und natürlich durch einen Sprung in 
den kühlen Steinberger See. 

ROCKIGER 
GRUNGE VOR 

SEE-IDyLLE

| fotos: michael golinski
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Wo gefeiert wird, da muss gegessen werden. Dafür 
sorgen David Novák und Dietrich Schmidt. 

Prost! Marcus Kollender und Marina Nenadovic haben 
sich eine kleine Abkühlung an der Strandbar besorgt. 

Ein bisschen Sport zur hitzigen Musik: Lucia Oberndorfer,  
Tina Bader, Thorsten Träger und Michaela Neumüller.

Stefanie Lang und Fabian Adler haben sich einen 
sonnigen Platz am Strand ergattert.
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| Bilder des Monats

Rauf auf die Decke und rein ins Rock-Vergnügen. 
Bianca und Christof Moissl genießen die Auftritte.

Für guten Rock ist Lissi Feihl-Meyer, Karin Hermann,  
Edeltraud Rustler und Sigi Kerl kaum ein Weg zu weit. 

Ein begehrtes schattiges Plätzchen erwischten Karl-Heinz und  
Claudia Stöckl sowie Sandra Hamsová. 

Ein kühles Bier auf einen heißen Abend: Sara Hierl und  
Nadine Sprague freuen sich auf den Auftritt von „The Grunge“.

Traute Zweisamkeit unter Rock-Fans: 
Adelbert und Ines Kölling .

Ran ans Mischpult: DJ Winni weiß, mit 
welchen Songs er die Tanzfläche füllt. 
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High Noon in der Westernstadt: Wäh-
rend der Marshal noch zufrieden auf 
dem Schaukelstuhl vor dem Office sitzt 
und sich freut, dass ihm endlich der Ban-
dit in die Falle gegangen ist, der schon 
lange steckbrieflich gesucht wurde, 
spitzt sich die Lage im Saloon zu. Denn 
hier treffen gerade Revolverheld Wild 
Bill und Rumtreiber Tom Dooley aufei-
nander. Bald könnten die Colts rauchen, 
doch zunächst trinkt man noch einen 
Whisky zusammen …  „Das Schöne ist, 
dass man hier einfach seine Fantasie 
frei ausleben kann“, sagt Thomas „Tom 
Dooley“ Pecher. „Das ist jedes Mal wie 
eine Auszeit vom Alltag.“ 

Und die genießen alle Mitglieder des 
Western & Country Clubs Wild Bunch 
regelmäßig. „Früher haben wir ‚Bo-
nanza‘, ‚Western von Gestern‘ oder 
‚Rauchende Colts‘ rauf und runter ge-
schaut“,  so Helmut Haas. Er war da-
mals schon dabei, als der Verein 1972 
gegründet wurde. „Das was heute die 

Revolverhelden, Banditen, Cow-
boys und Trapper sind nur noch in 
alten Western zu sehen? Von we-
gen. Die gibt es sogar mitten in der 
Oberpfalz – in Wild Bunch nämlich. 
Die Westernstadt in einem alten 
Steinbruch bei Teublitz wirkt so au-
thentisch, dass man tatsächlich das 
Gefühl bekommt, mitten im Wilden 
Westen gelandet zu sein. 

„Wir tun hier das, was wir als Kin-
der schon gern getan haben“, sagt 
Norbert „Doc“ Baumann und lacht. 
„Cowboy spielen.“ Das tun die Ver-
einsmitglieder auch heute noch. 
„Nur eben, das alles wirklich au-
thentisch ist“, sagt „Doc“  und rückt 
seinen Marshal-Hut zurecht. Echt 
sind nicht nur die Colts, sondern 
auch der Whisky in den Gläsern im 
Saloon. 
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Western & Country Club 
Wild Bunch 
Burglengenfeld e.V.
Loisnitz 25 | 93158 Teublitz

Tel. 0175/2754434
www.wild-bunch.npage.de

OPEN HOUSE
jeden 1. Sonntag im Monat 
13.30 bis 18 Uhr

| Reportage

Ritter sind, waren damals eben noch die 
Cowboys“, sagt er und lacht. „Wir woll-
ten alle Westernhelden sein …“ Und so 
wurden sie es eben. Der Verein pach-
tete den stillgelegten Steinbruch in Sal-
tendorf bei Teublitz und errichtete dort 
nach und nach die Gebäude der Wes-
ternstadt. Jede Menge Arbeit, aber die 
hat sich gelohnt – wie man sieht. 

In Wild Bunch gibt es nicht nur einen 
gut ausgestattenen Saloon, sondern 
auch ein Sheriff’s Office, das sogar zwei 
Zellen für Banditen beherbergt, sowie 
einen funktionstüchtigen Schießstand. 
Natürlich ganz legal, denn der Western 
Club ist als Schützenverein angemel-
det. Der Unterschied zu einem her-
kömmlichen Schießstand ist, dass hier 
tatsächlich mit historischen Revolvern 
und Gewehren geschossen wird. Ganz 
authentisch wie damals eben, im Wil-
den Westen. 

Auf Authentizität legen die Mitglieder 
des Western Clubs sehr viel Wert. Nicht 
nur die Waffen sind historisch, auch die 
Kleidung wird nach alten Fotos und 
Vorlagen nachgeschneidert. „In Jeans 
und Turnschuhen kommen, das geht 
gar nicht“, sagt Gerhard Haas, der auch 
schon fast von Anfang an dabei ist, und 
schüttelt streng den Kopf. „Der größte 
Mythos überhaupt ist ja, dass das Cow-
boyleben schön war. Das ist ein abso-
luter Schmarrn. Die waren damals alle 
richtig arm, mussten extrem schwer ar-

beiten, die Sterblichkeitsrate war hoch. 
Und wenn die nach fünf Monaten mal 
wieder in eine Stadt kamen, dann reich-
ten schon zwei, drei Gläser Whisky und 
die waren richtig betrunken.“

Da hat es dann durchaus seine Vorteile, 
ein moderner Cowboy zu sein. Als sol-
cher übt man sich nicht nur im Schie-
ßen, sondern auch im Lasso-, Toma- 
hawk- und Messerwerfen, sitzt gemütlich 
am Feuer zusammen und freut sich über 
die nette Gesellschaft. „Das ist das Schö-
ne“, sagt Christoph „Wild Bill“ Ludwig. 
„Die Gemeinschaft, die wir haben. Wir 
verstehen uns alle. Was vielleicht auch 
daran liegt, dass wir alle einen Revolver 
tragen …“ Er lacht – und der Marshal legt 
wieder zufrieden seine Beine hoch. All-
mählich neigt sich der Tag in Wild Bunch 
dem Ende zu – und alle Revolverhelden, 
Banditen, Cowboys und Trapper gehen 
erst einmal nach Hause. Man sieht sich ja 
bald wieder, im Wilden Westen.

 Text und Fotos: Evi Wagner

Als „Wilder Westen“ bezeichnet 
man oftmals umgangssprach-
lich die westlich des Mississippi 
gelegenen Gebiete der heuti-
gen Vereinigten Staaten, die im  
19. Jahrhundert noch keine Bun-
desstaaten der Union der Verei-
nigten Staaten waren. 

Zwischen 1800 und 1890 erober-
ten Angloamerikaner den bis da-
hin noch unbekannten Westen 
des nordamerikanischen Konti-
nents. Auf ihrem Weg nach Wes-
ten durchquerten sie die weiten 
Prärien und bezwangen die Rocky 
Mountains. Die Ersten, die sich da-
mals in die Wildnis hinauswagten, 
waren Trapper, also Pelztier-Jäger, 
und Waldläufer. Nach ihnen ka-
men die Planwagentrecks der Far-
mer und Rancher, die fruchtbares 
Land für Ackerbau und Viehzucht 
suchten. Inzwischen ist der Begriff 
„Wilder Westen“ mit einer be-
stimmten Verklärung verbunden.

mythos  
Wilder Westen
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Täglicher Stadttrubel gegen traute Idyl-
le, Traumjob gegen Traktor: Als Ina Doll 
ihre Liebe Florian kennenlernt, ändert 
sich das komplette Leben der heute 
34-Jährigen. Sie kündigt ihren Job, zieht 
auf den Bauern- und Ferienhof Doll in 
Harthöfl – und wird Jungbäuerin inmit-
ten von hunderten Tieren – und unzähli-
gen neuen Eindrücken. Im Interview er-
zählt sie, was sie vermisst und warum sie 
jeden Tag glücklich über die „schwerste 
Entscheidung ihres Lebens“ ist. 

SiE HaBEN iHrEN TraUmjOB BEi 
EiNEm aUgENarzT dEr LiEBE  
WEgEN aUFgEgEBEN. HaBEN SiE 
dEN SCHriTT jEmaLS BErEUT?
Es war eine der schwersten Entschei-
dungen in meinem Leben. Ich habe hart 
für die Stelle im OP gearbeitet. Doch 
dann hat die Liebe eingeschlagen – und 
ich musste mich entscheiden. Zuerst 
habe ich die Zeit bei dem Augenarzt 
verkürzt, versucht, alles unter einen 
Hut zu bekommen. Aber dann habe 
ich zu Hause auf dem Hof immer das 
Wichtigste verpasst. Mir war schnell 
klar: Wenn ich mich komplett integrie-
ren und alles mitbekommen will, muss 
ich mich komplett darauf einlassen. Das 
habe ich gemacht und meinen Job ge-
kündigt. Und ich habe es nicht bereut. 

HaTTEN SiE VOrHEr EiNEN BEzUg 
zUr LaNdWirTSCHaFT?
Absolut nicht. Ich war ein Stadtmensch 
und habe das auch genossen. Ich konn-
te nicht einmal richtig kochen. Wozu 
auch? Nachdem ich zu meinem Mann 
gezogen bin, habe ich eine Ausbildung 
bei einer Hauswirtschaftsschule ange-
fangen. Das hilft mir bei der Arbeit mit 
den Tieren – und inzwischen bin ich gar 
keine so schlechte Köchin mehr. Wir 
vermieten auch fünf Ferienwohnungen. 
War in den Bettlaken ein Fleck, habe ich 
mir gedacht: Gut, da hilft nichts mehr. 
Dank der Ausbildung weiß ich jetzt, was 
ich machen kann. 

EriNNErN SiE SiCH aN iHrE ErSTEN 
TagE aUF dEm FEriENHOF dOLL?

 giBT ES SiTUaTiONEN, miT dENEN 
SiE aUF dEm HOF SCHWEr UmgE-
HEN köNNEN?
Lange Zeit war es das Schlachten. Zu 
sehen, wie ein Tier stirbt, hat mir im 
Herzen wehgetan. Das Problem war, 
dass ich allen Tieren Namen gegeben 
habe. Das macht alles noch schlimmer. 
Ich erinnere mich an ein schwarzes 
Lamm. Das einzige Schwarze unter 
Weißen. Für mich war es etwas Be-
sonderes. Als es geschlachtet wurde, 
war das schrecklich. Aber mit der Zeit 
gewöhnt man sich daran. Ich sehe das 
weniger emotional als vorher. Viele von 
uns essen Fleisch. Schlachten ist eben 
der einzige Weg. Geholfen hat auch, 
dass es den Tieren hier gut geht. Wir 
betreiben eine Biolandwirtschaft, die 
Tiere haben ein schönes Leben.

SiE HaBEN EiN EiNjäHrigES  
rEH NamENS rOSi.  
WiE iST ES dazU gEkOmmEN?
Mein Mann hat es auf der Wiese gefun-
den. Das Mähwerk hatte es erwischt. 
Ihr vorderes linkes Bein war fast ab. Wir 
haben amputiert und alles versucht, 
um das Kitz durchzubringen. Alle zwei 
Stunden habe ich Rosi Milch gegeben, 
sie warmgehalten. Glücklicherweise 
war Rosi zäh und hat überlebt. Jetzt 
weicht sie kaum von meiner Seite. 

… UNgEWöHNLiCH Für EiN rEH …
Rehe sind sehr scheu. Ich glaube, dass 
ich für sie eine Art Ersatzmutter bin. 
Ich habe sie in mein Herz geschlossen. 
Inzwischen hat sie ihr eigenes kleines 
Reich im Garten, ein kleines Holzhäus-
chen.

WaS maCHT iHr LEBEN iN  
HarTHöFL SO gLüCkLiCH?
Das Gesamtkonzept. Trotz der vielen 
Arbeit kann ich meine Zeit einteilen. Ich 
habe gern Kontakt zu den Urlaubern 
und lerne dadurch tolle Menschen ken-
nen. Vor allem aber macht mich mein 
Mann Flo glücklich – und der Gedanke 
an unseren Sohn.  
   julia Hammer

Ich dachte, dass ich das nicht überlebe. 
Ich war auf alles allergisch: Tierhaare, 
Pollen. Nichts half. Mit der Zeit hat sich 
mein Körper daran gewöhnt. Vielleicht 
liegt es am gesunden Essen. Auch das 
Schlafen ist mir schwergefallen. Ich habe 
direkt an der Straße gewohnt, hatte im-
mer einen gewissen Geräuschpegel um 
mich. Hier war es plötzlich so ruhig. 

WiE SiEHT EiN TyPiSCHEr Tag  
iN iHrEm LEBEN aUS?
Zur Zeit anders als normal. Mein Mann 
und ich erwarten unser erstes Kind, ei-
nen Sohn. Deshalb: Leichte Arbeiten. 
Ich pflege unsere Website, kümme-
re mich um unsere Gäste, arbeite im 
Hofladen und betreue die Wohnun-
gen. Vor der Schwangerschaft war das 
Programm straffer. Ich war morgens im 
Stall, anschließend habe ich für meine 
Familie gekocht, die Ferienwohnungen 
geputzt, im Laden gearbeitet und alles 
gemacht, was sonst noch angefallen 
ist – auch beim Zerlegen der Tiere ge-
holfen. Abends bieten wir den Ferien-
besuchern meist ein Programm. Es gibt 
immer was zu tun. 

giBT ES mOmENTE, iN dENEN SiE 
iHr aLTES LEBEN VErmiSSEN?
Kaum. Ich genieße die Natur, all die Tie-
re, meine Aufgaben. Das einzige, was ich 
vermisse, ist eine direkte Autobahnan-
bindung. Die Wege sind sehr weit, ich 
brauche für alle Erledigungen ein Auto. 

WiE HaBEN iHrE FrEUNdE  
UNd FamiLiE aUF iHrE  
ENTSCHEidUNg rEagiErT?
Für meine Freunde war das schwer. 
Ich hatte immer viel Zeit für sie. Plötz-
lich war das anders. Auch die weiten 
Fahrten haben die neue Situation nicht 
leichter gemacht. Spontan etwas aus-
machen geht nicht mehr. Am schwers-
ten war es für meine Mama. Wir haben 
uns regelmäßig gesehen. Als ich weg-
gezogen bin, hat das nicht mehr funkti-
oniert. Wir telefonieren viel, aber das ist 
nicht das Gleiche. Es hat zwei Jahre ge-
dauert, bis sie sich daran gewöhnt hat.



„Copy and paste“ demonstriert Desinteresse
Du hast ein Bewerbungsanschreiben erstellt, das du 

nun unverändert an verschiedene Arbeitgeber ver-
schickst? Das geht gar nicht. Der Personalchef erkennt 

in der Regel schnell, wie intensiv du dich erkundigt und das 
Anschreiben und deinen Lebenslauf an den jeweiligen Arbeit-
geber angepasst hast. Folgende Fragen solltest du kurz und 
knapp schon in der schriftlichen Bewerbung beantworten: 
Warum möchtest du ausgerechnet diesen Beruf lernen? Wes-
halb ausgerechnet bei diesem Unternehmen? Welche Eigen-
schaften und Fähigkeiten bringst du mit?

Nicht an Regeln halten
Du schickst deine Unterlagen per Post, obwohl das 
Unternehmen eine Online-Bewerbung erwartet? 

Zu dem Vorstellungsgespräch im Schreinereibetrieb 
gehst du mit Anzug und Krawatte, zur Bank hingegen im 
T-Shirt? Vergiss nicht, dich gründlich zu informieren, was der 
Arbeitgeber bei der Bewerbung erwartet und welcher Klei-
dungsstil angemessen ist. In der Regel findest du die nötigen 
Informationen auf der Homepage des Arbeitgebers.

5 grobe fehler  
bei bewerbungen

Eselsohren und Kaffee-

flecken im Anschreiben? 

Dreckige Fingernägel und 

lascher Händedruck beim Vor-

stellungsgespräch? Und ganz allgemein 

keine Ahnung, was das Unternehmen 

eigentlich macht? Manch ein Bewerber 

scheitert immer wieder bei der Suche 

nach einem Ausbildungsplatz. Doch das 

lässt sich ändern, wenn es gelingt, eini-

ge typische Fettnäpfchen zu umgehen.

Von Wolfgang Fuchs
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Weitere Informationen finden Sie unter
www.hwk-schwandorf.de

Weiterbildung ist superman!

CMT Charlottenhof

Starten Sie
durch

Meisterkurse
Elektrotechniker (Automatisierungs- und Systemelektronik)
Installateur und Heizungsbauer

EDV
Betriebsinformatiker
Wirtschaftsinformatiker
Netzwerk-Service-Techniker
Anwendungsentwickler
Professioneller EDV-Anwender
Lexware-Seminare

Automatisierungstechnik
SPS-Techniker
SPS-Programmierung
TIA Portal Umsteiger
TIA Safety Integrated
IloT mit OPC UA undMQTT
Maschinensicherheit



Ungepflegt, aber zu viel Schmuck
Vermeide dreckige Fingernä-
gel, bügle dein Hemd und entscheide dich 
an diesem Tag gegen deine abgetragene Lieblingsho-

se. Ein schmutziges Erscheinungsbild ist ein absolutes 
No-Go. Und auch zu viel Schmuck sehen viele Arbeitge-
ber nicht gerne. Die Faustregel besagt: nicht mehr als fünf 
Schmuckstücke. Piercings solltest du grundsätzlich heraus-
nehmen.

Faule Ausreden sind faule Ausreden
„Der Bus hatte Verspätung“ zählt nicht als Ausrede, 

wenn du zu spät zum Vorstellungsgespräch erscheinst. 
Sei pünktlich. Plane deine Anfahrt und fahre eine halbe 

Stunde früher ab, als das eigentlich notwendig wäre. So kannst 
du sicher gehen, dass du rechtzeitig und entspannt ankommst 
– selbst dann, wenn ein Bus ausfällt.

Geld ist nicht das Wichtigste: zeige Interesse
Beginne nicht mit der Frage nach dem Einkommen 

und der Anzahl der Urlaubstage. Wichtiger sind Fragen 
wie: Wie stehen die Chancen auf eine übernahme nach 

der Ausbildung? Welche Aufstiegschancen gibt es im Unter-
nehmen? Wenn dir der Personalchef am Ende des Gesprächs 
anbietet, dich durch das Unternehmen zu führen, dann solltest 
du dieses Angebot nicht ablehnen. Zeige Interesse.

5 grobe fehler  
bei bewerbungen

„In Weiden und den Landkreisen Neustadt und 
Tirschenreuth gibt es mehr Ausbildungsstellen als 
Bewerber“, sagt Margot Salfetter von der Berufs-
beratung des Arbeitsamtes Weiden. Über 2.200 
Stellen sind zu vergeben – vor allem in technischen 
Berufen. Die Berufsberatung besucht regelmäßig 
alle Weidener Schulen, um künftige Bewerber für 
Bewerbungen fit zu machen.

Mit Unterstützung von Margot Salfetter, 
Teamleiterin in der Berufsberatung der  

Arbeitsagentur für Arbeit in Weiden, und  
Claudia Siegler, Studien- und Berufsberaterin.

© bsd555 – stock.adobe.com
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Bewirb dich jetzttt für 202000 auf jobs.conrad.com
• Duales Studium Onlinemmmedien (m/w/d) (DHBW Mosbach)
• Duales Studium BWL/Handel (m/w/d) (DHBW Heidenheim)
• Kaufmann im Groß- und Außenhandel (m/w/d)
• Kaufmann im eCCCommerce (m/w/d)
• Kaufmann für Dialogmarketing (m/w/d)
• Kaufmann im Eiiinzelhandddel (m/w/d)
• Fachinformatikeeer (m/w/ddd)

#jobhelden

Werde unser Jobheld bei Conrad und gestalte
die digitale Welt aktiv mit.

100% Ausbildung
100% dddein Geschhhmaccck*
*Bei uns schmeckt
niiichhhttt nur dddiiie PPPiiizza ;))))a ;)

Aaron
#jobheld bei Conrad Kontakt: personalennntwicklung@conrad.de

conrad_karriere
Conrad Electronic Karriere

Folge uns auf Instagram und Facebook
um mehr über uns zu erfahren.



Durchstarter, Taktiker oder Drückeberger? 

Welcher Bewerbungstyp bist du? Woran 

solltest du noch arbeiten? Lies Dir die fol-

genden sieben Fragen durch und kreuze je-

weils eine Antwort an. Addiere deine Punk-

te und finde heraus, was für ein Typ du bist.

welcher 
bewerbungstyp 

bist du? 

Ein kleiner Schnelltest 
für Berufsanfänger

Du hast per E-Mail eine Einladung zu einem Vorstellungsge-
spräch bekommen. Wie verhältst du dich?
1. Ich nehme die Einladung zur Kenntnis. Zusagen brauche 
ich nicht. Wenn ich kein Interesse hätte, hätte ich mich nicht 
beworben. (0)
2. Ich klatsche vor Freude in die Hände. Das könnte der 
Anfang von etwas Großem sein. Zusagen werde ich in den 
kommenden Tagen. Schließlich kann es nicht schaden, sich 
erst einmal ein bisschen rar zu machen. (1)
3. Ich freue mich über die Einladung, rufe unter der Nummer 
an, die in der Email angegeben ist und sage zu. (2)

Du hast dich bei einem Automobilhersteller für einen Aus-
bildungsplatz als Mechatroniker beworben und wurdest zu 
einem persönlichen Gespräch eingeladen. Was ziehst du an?
1. Kleider machen Leute. Ich entscheide mich für einen dun-
kelgrauen Anzug und Lackschuhe. Dazu eine Krawatte. (1)
2. Zu dem Vorstellungsgespräch ziehe ich meine weißen 
Sneakers an, dazu eine hellgraue Jeans und mein neues, dun-
kelgraues Hemd. (2)
3. Es ist Sommer! Nach dem Gespräch treffe ich mich mit 
meinen Freunden zum Grillen. Deshalb komme ich in T-Shirt 
und kurzer Hose, denn so fühle ich mich am wohlsten. (0)
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BRAVO, du hast erkannt, worauf es bei ei-
ner Bewerbung ankommt. Du informierst 
dich gründlich über das Unternehmen, 
bei dem du dich bewirbst. Du weißt, wo-
rin deine Tätigkeit bestehen wird und was 
du in der Ausbildung lernst. Nur weiter so. Du wirst dei-
nen Weg gehen.

OHA, du bist auf Erfolg getrimmt 
und bist dafür auch bereit, die 
Wahrheit den Erfordernissen an-
zupassen. Du willst Erfolg und ver-
gisst, dass Ehrlichkeit und Authenti-

zität entscheidend sind. Bedenke: Es zählt nicht 
allein, dass du einen bestimmten Job bekommst. 
Wichtig ist auch, dass die Tätigkeit zu dir passt.

(0–4 Punkte) 
Der Drückeberger

(10–14 Punkte) 
Der Durchstarter

(5–9 Punkte) 
Der Taktiker

© bsd555 – stock.adobe.com

Wie bereitest du dich auf das Vorstellungsgespräch vor?
1. Gar nicht. Ich bin spontan und gut darin, im Gespräch zu im-
provisieren. (0)
2. Ich bereite mich gezielt auf das Gespräch vor: Was macht 
die Firma genau? Was lerne ich während der Ausbildung? 
Passt das zu mir? Das sind Fragen, über die ich mir besonders 
intensiv Gedanken mache. (2)
3. Ich google den Personalchef. Dabei finde ich bestimmt et-
was über seine Vorlieben heraus und kann dann das Gespräch 
in die entsprechende Richtung lenken. (1)

Der Personalchef fragt dich nach deinen Hobbys, Leiden-
schaften und Interessen. Was antwortest Du?
1. Golf. Das kommt sicher gut an. (1)
2. Ich habe viele verschiedene Interessen, wie Lesen, Reisen 
und Kampfkunst. Außerdem engagiere ich mich ehrenamtlich 
für das Kinderheim. (2)
3. Party machen. (0)

Welche Fragen hast du an den künftigen Chef?
1. Was muss ich tun, um ihren Posten zu kriegen? (1)
2. Wie viel Urlaubsanspruch habe ich? Meine Freizeit ist mir 
wichtig. (0)
3. Werden Auszubildende übernommen? Welche Aufstieg-
schancen gibt es im Unternehmen? (2)

Der Personalchef fragt, ob du einen Rundgang durch das Un-
ternehmen machen möchtest. Was sagst du?
1. Ich lehne ab. Meine neuen Kollegen werde ich noch früh ge-
nug kennenlernen. (0)
2. Ich sage Ja, aber mit der Einschränkung, dass ich meinen Bus 
erwischen muss, der in 20 Minuten fährt. Schließlich habe ich 
mich auch bei anderen Unternehmen beworben. (1)
3. Ich interpretiere das als positives Zeichen und sage Ja. Ich 
möchte schließlich auch wissen, ob ich mich in dem Arbeits-
umfeld wohl fühle. (2)
 Text: Wolfgang Fuchs
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OH WEH, so wird das nichts werden. Feiern, 
Freizeit und Flip-Flops erscheinen dir wichtiger 
als Selbstreflexion und Zukunftsplanung. 
Wach‘ auf und nimm dein Leben in 
die Hand. Das ist mühsam, aber nur so 
kannst du deinen eigenen Weg gehen. 
überlege, was du im Leben tun möch-
test und was du dafür tun musst.  

Wir
Wi Wir bilden Sie aus!

- Metallbauer - Konstruktionstechnik

-Technischer Systemplaner für Stahl- u. Metallbau

- Schilder- und Lichtreklamehersteller

www.lichtwerbung-greiner.de

Lichtwerbung
Greiner jun.
GmbH

Wir bilden Sie aus!

– Metallbauer – Konstruktionstechnik

– Technischer Systemplaner für Stahl- u. Metallbau

– Schilder- und Lichtreklamehersteller

www.lichtwerbung-greiner.de

Als eines der europaweit führenden Logistikunternehmen 
im Bereich Schwer- und Sondertransporte, suchen wir für 
September 2020 Azubis:

Wir freuen uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung an:
P. Schwandner Logistik + Transport GmbH

Frau Schwandner, Am Kalvarienberg 17, 92536 Pfreimd
E-Mail: a.schwandner@schwandner-logistik.de

mit Schwerpunkt Nutzfahrzeuge
Reparatur und Wartung von Lkws der Marken 
Volvo, MAN, Mercedes und DAF.

für Spedition- und Logistikdienstleistungen
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Du machst den unterschied
Die Ausbildung bei der Privatmolkerei 
Bechtel bietet die perfekte 
Kombination aus dem 
partnerschaftlichen und 
freundschaftlichen Umfeld eines       
Familienunternehmens und den                                                     
Entwicklungsmöglichkeiten eines 
international tätigen Produktions-     
betriebes.

Während der Ausbildung legen wir 
großen Wert auf deine fachliche, als 
auch persönliche Entwicklung.
Deswegen gestalten wir unsere               
Ausbildungspläne so, dass du nicht 
nur eine Abteilung kennenlernst, 
sondern verschiedenste Fachbereiche 
durchläufst, die mit deiner Ausbildung 
zusammenhängen. Somit erhältst du 
exzellente Fachkenntnisse und lernst 
die Zusammenhänge der Prozesse in 
unserem Betrieb kennen. 

Nicht zuletzt durch die Auszeichnung 
zum besten Ausbildungsbetrieb der 
deutschen Milchwirtschaft 2017 wurde 
uns die Qualität unserer Ausbildung 
bestätigt. 

Die Privatmolkerei Bechtel ist ein 
gewachsenes Familienunternehmen 
mit Milchtradition seit 1908 im 
Herzen der Oberpfalz. Mittlerweile 
zählt Bechtel zu den größten und 
bedeutendsten Molkereien in 
Deutschland. Am Standort in 
Schwarzenfeld arbeiten derzeit 
über 750 Mitarbeiter und täglich                                                              
werden über 1,5 Millionen Kilogramm 
Milch zu hochwertigen Milch- und 
Käsespezialitäten veredelt.

Nachhaltig & innovativ
Seit der Gründung vor mehr als 100 
Jahren hat sich also viel geändert. Nur 
eins hat sich in der Geschichte der 
Privatmolkerei Bechtel nie geändert. 
Die Einstellung des Unternehmens zur 
Natur. Zur Heimat. Zu Nachhaltigkeit 
gepaart mit Wirtschaftlichkeit. Zur 
Qualität der hergestellten Produkte. 
Und zu den Werten im Team.

Derzeit bilden wir rund 60 junge 
Menschen in acht verschiedenen             
Berufen aus. Zentrale Berufe für unser 
Kerngeschäft, die Milchverarbeitung, 
sind dabei die Ausbildungsberufe zum 
Milchtechnologen und zum Milchwirt-
schaftlichen Laboranten. Aber auch  im 
gewerblich-technischen und kaufmän-
nischen Bereich bilden wir Fachkräfte 
aus, die in unserem Unternehmen 
wichtige Aufgaben übernehmen. 

Als wichtiger Arbeitgeber im Land-
kreis Schwandorf trägt die Privat-
molkerei Bechtel damit nachhaltig zur 
beruflichen Bildung der zukünftigen 
Fachkräfte in der Region bei. Zudem 
sind uns der Teamgedanke und das 
Verständnis für die großen wirtschaft-
lichen Zusammenhänge besonders 
wichtig. Aus diesem Grund finden 
regelmäßig Azubi-Ausflüge und           
Bildungsreisen statt.

Ziel unserer Ausbildung ist es, dich als 
Fachkraft in unserem Unternehmen 
für unser Unternehmen auszubilden. 
Aus diesem Grund garantieren wir 
dir nach erfolgreichem Abschluss die     
unbefristete Übernahme. 

anzeige
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• Milchtechnologe
• Milchwirtschaftlicher Laborant
• Fachkraft für Lagerlogistik
• Elektroniker für Betriebstechnik

jetzt bewerben!
Naabtaler Milchwerke GmbH & Co. KG
Privatmolkerei Bechtel
Molkereistraße 5 
92521 Schwarzenfeld

Tel.: +49 9435 308-0 
Fax: +49 9435 308-6199
www.privatmolkerei-bechtel.de

• Elektroniker für Automatisierungstechnik
• Mechatroniker
• Industriemechaniker
• Informatikkaufmann

unser ausbildungsangebot (m/w/d)

Gerne kannst Du Dir im Rahmen eines Schnupperpraktikums selbst ein Bild von der Ausbildung im 
Hause Bechtel machen. 

Mehr Informationen über unsere Ausbildung findest Du unter: 
www.privatmolkerei-bechtel.de/karriere/auszubildende

Wo auch immer Du Deine Stärken siehst: unser Spektrum an Einstiegs- und Ausbildungschancen bietet 
jedem Talent echte Aufgaben und spannende Perspektiven. 

#TEAMBECHTEL 
  ein Team - 

   eine Familie 
-



Im Gstaudach 6
92648 Vohenstrauß
Telefon 09651 | 924 117 – 0
www.psz-electronic.com

ErfolgsmodEll:  
mittElstand in dEr obErpfalz 

die Psz electronic gmbh ist ein Produzent für maßgeschneiderte kabelkonfektionen,  
elektromechanische Baugruppen, systemkomponenten, schaltschränke,  

kunststofftechnik und rapid Prototyping
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In nur 15 Jahren hat 
sich das Unterneh-
men aus Vohen-
strauß rasant entwi-
ckelt. Mit höchsten 
deutschen Quali-
tätsstandards und 
internationalen Pro-
duktionsstandorten 

bietet die Firmengruppe als Auftragsfertiger ihren Kunden 
neben Kabelkonfektionen und Kabelsätzen, Schaltschränken 
und komplexen Baugruppen auch vollständige Systemlö-
sungen. Mit dem Ausbau der Produktspektren beabsichtigt 
das Unternehmen, den Umsatz weiter zu steigern. Die Fir-
mengruppe ist mit über 1.350 Mitarbeitern an vier Standor-
ten weltweit vertreten. Die Produktionsstätten befinden sich 
neben Vohenstrauß in Tschechien, Tunesien und Albanien.  
Gegründet wurde die PSZ electronic GmbH 2003 und hat am 
Standort Vohenstrauß mittlerweile eine Stammbelegschaft 
von mehr als 90 Mitarbeitern erreicht – Tendenz steigend. 
Die Vielseitigkeit und Flexibilität der PSZ electronic GmbH 
schätzen viele Branchen. Dazu zählen Heizungs- und Klima-
technik, Medizintechnik, Anlagen- und Maschinenbau ebenso 
wie Sonderfahrzeugbau, Logistik, Bau und Landwirtschaft. Da-
runter befinden sich namhafte Kunden, die in den jeweiligen 
Branchen zu den Weltmarktführern zählen.

Als Ausbildungsbetrieb bietet das Unternehmen für junge 
Menschen die Chance, in den verschiedensten kaufmänni-
schen und technischen Berufsbildern einen interessanten, ab-
wechslungsreichen sowie einen sehr praxisbezogenen Beruf 

Standort Vohenstrauß

| Wirtschaft anzeige

in einer prosperierenden Region zu erlernen. Im personellen 
Bereich wird der künftiger Bedarf durch die Personalentwick-
lung nachhaltig verfolgt, um diesen zum gegebenen Zeitpunkt 
bereitzustellen. Mit zahl- und umfangreichen berufsbeglei-
tenden Weiterbildungen werden besonders engagierte und 
geeignete Mitarbeiter gefördert. Dies betrifft vor allem die 
Ebene der Techniker und  Fachkaufleute. Mittlerweile hat sich 
auch der Akademisierungsgrad für die immer anspruchsvol-
leren Herausforderungen für die Zukunft wesentlich erhöht. 
Somit bietet die PSZ electronic GmbH auch hochqualifizierten 
Kräften eine zukunftsweisende und langfristige Perspektive. 
Zusätzlich wird aktiv der vielbesagten Abwanderung aus dem 
ländlichen Raum entgegengewirkt und die Attraktivität und Le-
bensqualität für diese Berufsgruppen in dieser Region erhöht. 

Moderne, optimal ausgestattete Arbeitsplätze an allen Standorten.
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Ein echtes Power-Paket, nicht nur im Design. Der neue Honda 
Civic in zehnter Auflage legt die futuristische Aufmachung sei-
nes Vorgängers ab und präsentiert sich überraschend sport-
lich. Auch beim Fahrvergnügen setzt der Japaner neue Maß-
stäbe in der Kompaktklasse. 

Nicht nur die aufwendig verbesserte Mehrfachlenker-Hinter-
achse verstärkt das Sicherheitsgefühl des Fahrers. Bereits beim 
Basismodell finden sich serienmäßig zahlreiche Fahrerassis-
tenzsysteme, etwa ein aktives Spurhaltesystem, ein Abstands-
warner sowie ein Kollisionswarnsystem mit Bremsassistent. 
Hightech, das der Fahrer nicht merkt – jedenfalls nicht, wenn 
es um die Lautstärke geht. Im Honda geht es ausgesprochen 
leise zu. Das Fahrwerk reagiert agil, jedoch nicht zu hart. Eines 
fällt im Cockpit sofort auf: die qualitativ hochwertigen Materi-
alien sowie der sieben Zoll große Touchscreen-Monitor mit 
modernem Multimedialsystem. 

Der neue Honda Civic ist ein Allround-Talent: Spritziger Mo-
tor, sportliches Design und üppiges Raumangebot, wodurch 
er sich auch für lange Urlaubsfahrten eignet. Der Kofferraum 
fasst mit 478 Litern außerordentlich viel Gepäck – und auch 
der Kraftstoffverbrauch kann sich sehen lassen: innerorts  
7,7-3,7; außerorts 5,0-3,5; kombiniert 6,0-3,5. CO2-Emission 
in g/km: 137-93. (Alle Werte gemessen nach 1999/94/EG.) In 
der Basisausstattung mit 126 PS starkem Einliter-Dreizylinder 
gibt es das Auto zum Preis von 19.990 Euro.

dEr nEuE hondA civic: 
PowEr in sPortlichEm dEsign

anzeige

1) Ein unverbindliches Finanzierungsangebot der Honda Bank 
GmbH, Hanauer Landstr. 222–226, 60314 Frankfurt/Main, auf 
Basis der unverbindlichen Aktionspreisempfehlung von Honda 
Deutschland für einen Civic 1.0 VTEC® TURBO Comfort 6-Gang 
Benzin. Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts 5,9; außerorts 
4,2; kombiniert 4,8. CO2-Emission in g/km: 110. Fahrzeugpreis: 
22.990,00 €, Preisvorteil*: 1.621,00 €, Finanzierungspreis: 
21.369,00 €, Anzahlung: 0,00 €, Nettodarlehensbetrag: 
21.369,00 €, Laufzeit: 48 Monate, Gesamtfahrleistung: 40.000 
km, Gesamtbetrag: 21.439,43 €, Effektiver Jahreszins: 0,10 %, 
Sollzins, p.a. gebunden für die gesamte Laufzeit: 0,10 %, Mo-
natliche Rate: 159,00 €, Schlussrate: 13.966,43 €.

*  Preisvorteil im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung von 
Honda Deutschland für ein vergleichbar ausgestattetes Fahrzeug. 
Der Preisvorteil ist auch in Kombination mit Barkauf oder Leasing 
möglich. Nicht kombinierbar mit Rabatten für sonderverkaufsbe-
rechtigte Kunden. Angebote gültig für Privatkunden bis 31.08.2019.

Kraftstoffverbrauch Civic in l/100 km: innerorts 7,7–3,7;  
außerorts 5,0–3,5; kombiniert 6,0–3,5. CO2-Emission in  
g/km: 137–93. Abbildung zeigt Sonderausstattung.
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Trendy zur Wiesn
im Herbst 2019 sind die angesagten dirndl Blau-Weiß. Wie der 

bayerische Himmel, die Flagge des Freistaats und in der regel 
die meisten dekoelemente in den zelten des Oktoberfests. 
Was liegt da also näher, als sich selbst  in diese reizende  
Farbkombination zu werfen und schick in Blau-Weiß das  
bayerische Lebensgefühl zu feiern?

Ton in Ton und trotzdem alles sicher verstaut: die

  

marinefarbene Tasche von L.CrEdi macht‘s möglich.

Edelweiß, ein Münchner Dirndl-Design-

Unternehmen, setzt bei den ausgeklügelten 

Details der Kleider auf Unikate. 

Frank Trautz hat ein zauberhaftes Schmuckset 
im Sortiment.

Die farblich passenden Ohrringe 
gibt‘s bei Leslii.
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im Sortiment.

Edelweiß-Trachten steht für extravagante Details.

Sportliche Tanzmäuse kommen mit den 

superbequemen Ballerinas von Batelli an den Füßen 

am besten durch den Tag auf der Wiesn.

Wer‘s schicker mag, 

findet bei gabor 

passende, schwarze Pumps.  

Beim Jacquard-Dirndl „Der standhafte Zinnsoldat“ von Edelweiß 

liegt das Augenmerk auf der hochwertigen, vollsilbernen Charivari. 

Die fein plissierte Schürze und die handgemachte Borte des Unterrocks 

unterstreichen den mädchenhaften Stil des Dirndls.

| Trends & Lifestyle

© Edelweiß | Batelli | L.CREDI, 
Frank Trautz | Leslii | Gabor 
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Ein Hauch von tropischem 
Hawaii-Flair weht diesen 
Sommer durch die Ober-
pfalz – jedenfalls, wenn 
es um die neueste mode 
geht. das Hawaii-Hemd 
ist zurück. doch auch 
sonst wird die heiße jah-
reszeit bunt – und blumig, 
wie jonas joswig, inhaber des Tradi-
tionsunternehmens „mode Bauer“ in 
Schwarzenfeld und Pfreimd, weiß. 

„Bestens gekleidet bei jeder Gelegen-
heit“ – getreu diesem Motto berät Jo-
nas Joswig, Inhaber der seit inzwischen 
130 Jahren bestehenden Traditions-
modehäuser "Bauer" in Schwarzenfeld 
und Pfreimd sowie "Harlekin", seine 
Kunden. Regelmäßig informiert sich 
der Textilbetriebswirt über Trends, reist 
nach Paris, um alles über die neueste 

fArBEnfrohE flowEr-PowEr 
und lEgErEr lEinEn-look
Jonas Joswig von „mode Bauer“ verrät,  
welche trendmode der sommer mit sich bringt

Männer liegen in diesem 
Jahr mit Flower-Prints ab-
solut im Trend. Das blu-
mige Muster ist auch  auf 
Hemden ein echter Hin-
gucker. Shorts, Jacken und 
T-Shirts zieren die bun-
ten Floralformen in allen 
Größen. Bei den Damen 

wird es hingegen tierisch. Animal-Prints 
erobern die Modelandschaften – und 
die Herzen der Modeliebhaber. „Zeb-
ra, Schlange, Leopard, diesen Sommer 
kann die Frau alles tragen, vor allem auf 
luftigen Stoffen wie Leinen, leichter Vis-
kose oder Seide.“ Die Auswahl der Far-
ben ist breit gefächert. Es darf zu knalli-
gen Tönen gegriffen werden. „Orange, 
Gelb, Grün und Aquarell, außerdem sind 
Metallic-Töne im Trend“, erzählt Joswig, 
der seinen Kunden in Schwarzenfeld 
auf drei Etagen Kleidung für jeden An-

Mode zu erfahren. Einige ausgewähl-
te Stücke brachte er für seine Kun-
den mit in die Oberpfalz - und weiß 
deshalb genau, was im Sommer 2019 
angesagt ist. „Die absoluten Must-Ha-
ves für den Mann sind Leinenhemd, 
Poloshirt, Halbarm-Hemd und kurze 
Jogg-Jeans. Frauen sind mit einem Blu-
sentop, Caprihose und natürlich mit ei-
nem Kleid immer bestens angezogen“, 
erzählt Joswig, der seinen Kunden in 
den drei Geschäften über 25.000 Klei-
dungsstücke und Accessoires anbietet. 

hauptstr. 21 landgrafenstr. 4



lass bietet. Dem Team um Joswig ist 
es wichtig, sich für seine Kundschaft 
Zeit zu nehmen. „Wir stehen beratend 
zur Seite. Die letzte Entscheidung trifft 
natürlich immer der Kunde. Wenn sich 
Frau und Mann vor Freude strahlend 
im Spiegel bewundern, dann wissen 
wir, genau das Richtige gefunden zu 
haben“, betont der Inhaber des Ausbil-
dungsbetriebs. 

Luftig-leicht wird es auch bei den 
Schnitten der Kleidung. Der Oversi-
zed-Look liegt im aktuellen Sommer-
trend. Flatterhose, weit geschnittene 
Blusen, wehende Sommerkleider oder 
blumige Slinky-Jumpsuits: „Gerade, 
wenn es heißt wird, ist luftige Kleidung 
besonders zu empfehlen. Auch Shorts, 
die es in der aktuellen Kollektion oft in 
der Flower-Optik oder im Animal-Print 
gibt, sind bequem zu tragen.“ Männer 

Gutschein

auf ein Lieblingsteil
gültig bis 30.09.2019. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar und pro 

Person und Einkauf nur 1x einlösbar. Ausgenommen Dienstleistungen.

15 %Rabatt

anzeige

haben hingegen eher weniger Spiel-
raum. „Bei den Herren ändern sich die 
Schnitte weniger. Egal ob Hosen, Hem-
den oder T-Shirts, die Kleidung sitzt 
meist passform-gerecht.“ 

Jonas Joswig legt großen Wert darauf, 
dass sich seine Kunden, „zu denen über 
Jahre hinweg oft eine persönliche Bin-
dung entsteht“, sowohl in der neuen 
Kleidung als auch in seinen Geschäften 
wohl fühlen. „Vor allen Geschäften gibt 
es zahlreiche kostenlose Parkplätze. 
Zudem ändern wir auf Wunsch Klei-
dungsstücke.“ „Mode Bauer“ bietet Be-
kleidung für drei Generationen. „Durch 
unsere zahlreichen Marken findet 
garantiert jeder das richtige 
Outfit für den richtigen 
Anlass – unsere 
langjähr igen 

und bestens geschul-
ten Mitarbeiterinnen 
beraten kompetent 
und kundenorientiert“, 
betont Joswig. Es gibt 
noch einen Grund zur Freude für Mo-
deliebhaber. Jonas Joswig plant für 
Ende des Sommers wieder ein 
großes Modeoutlet in Nab-
burg, bei dem Kunden 
nach Schnäppchen 
stöbern kön-
nen.



www.michael-golinski.coach

Michael 
Golinski 

ist unser 
Mann für ver-

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

Vergeben, noch nicht vergessen

Er hat mich betrogen. Aus einer be-
trunkenen Laune heraus. Eine ein-
malige Sache. Das wird nicht wieder 
vorkommen. Ich glaube ihm. Ich bin 
auch bereit, meinem Mann zu verzei-
hen. Sieben Jahre wirft man schließ-
lich nicht einfach so weg, oder? Aber 
ich kann nicht vergessen, was er ge-
tan hat. Ich fühle mich unsexy und 
gleichzeitig auch benutzt. Obwohl 
mein Mann alles für mich tut, um mir 
aus der Situation zu helfen, werde ich 
das Gefühl nicht los, als sei ich das 
Hausmütterchen, das brav gekocht 
hat – aber er isst trotzdem auswärts. 
Wie kann ich dem Vergessen auf die 
Sprünge helfen?
 Juliane, 36, Schwandorf

Liebe Juliane! Hm, das ist eine verfah-
rene Situation, in der Du da steckst! 
Erst vor kurzem habe ich einen gan-
zen Blogbeitrag über das (leidliche?) 
Thema „Monogamie“ geschrieben ... 
Alkohol senkt ja bekanntlich Hemm-
schwellen. Und dann passieren sol-
che Missgeschicke. Die Frage ist, 
was genau der Auslöser war und was 
Du ihm zu verzeihen gedenkst? Hat 
er Dich belogen? Es liest sich, als ob 
Dein Mann kein schlechter Kerl ist 
und seinen „Ausrutscher“ bereut. Es 
ist verständlich, dass Du Dich unsexy/
benutzt fühlst: Aber das musst Du nur, 
wenn Du ein perfektes Wesen bist. 
Ansonsten kann keiner von uns alle 

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

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

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 Rat-

schläge gibt es kaum noch. Ihre Freunde 
sind es leid, sich Ihre Beziehungs-

probleme anzuhören. Ein neutraler 
Ratgeber muss her.
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Bedürfnisse eines anderen Menschen 
vollkommen erfüllen. Zu Deiner Fra-
ge, dem Vergessen: Musst Du nicht. 
Kannst Du vermutlich auch nicht. 
Zumindest aktiv. Verarbeitet es, redet 
darüber, akzeptiert es. Auch wenn ich 
vermutlich leicht reden habe. Aber 
schließt damit ab und macht weiter. 
Es gibt wesentlich Schlimmeres, was 
euch hätte widerfahren können...

Wanted: Eroberer

Nachdem mein Mann mich vor fünf 
Jahren verlassen hat, bin ich bereit 
für was Neues. Und doch bin ich al-
lein. Männer aufzugabeln, ist nicht 
das Problem. Ich bin viel unterwegs 
und lerne auch immer wieder jeman-
den kennen. Doch zu einem zweiten 
Date kommt es nie. Obwohl ich mich 
unkompliziert gebe, offen für alles bin 
und auch mein Interesse signalisiere 
– ich finde keinen Mann. Kann mich 
bitte endlich mal jemand erobern?
 Monika, 45, Freudenberg

Liebe Monika! Offenbar bist Du be-
reit! Das ist schon mal gut. Es scheint 
aber, als ob die Männer nicht so recht 
mitmachen wollen? Es ist etwas 
schwer heraus zu lesen, woran das 
liegen könnte. Aber ich versuche 
trotzdem ein paar Anhaltspunkte zu 
liefern! 1. Vielleicht versuchst Du es zu 
sehr? Womöglich auch, Dich zu „un-
kompliziert“ zu geben? Männer jagen 

Dr.
gern, falls Du es uns also zu einfach 
machst, verliert das Spiel den Reiz. 2. 
Interesse signalisieren ist ok – sofern 
es nicht übertrieben ist. Ich gehe mal 
davon aus, dass Du nicht beim ers-
ten Date vom gemeinsamen Haus 
sprichst? Das wäre etwas... voreilig. 
3. Falsche Signale? Das ist jetzt reine 
Mutmaßung, aber vielleicht wirkst Du 
anders, als Du denkst? Lass Dich doch 
mal von (ehrlichen) Freunden beim 
Date beobachten und frag nach, wie 
sie Dich einschätzen würden. 4. Den 
richtigen Partner zu treffen ist wie 
ein 6er im Lotto + Superzahl. Es gibt 
leider viele Männer da draußen, die 
etwas Nachhilfe brauchen könnten. 
Also lass Dich nicht entmutigen. Soll-
te es dennoch nicht klappen, meld 
Dich bei mir! :)

On-Off, Off-Off?

Wir waren mal zusammen, das hat 
böse geendet. Durch gemeinsa-
me Bekannte haben wir aber auf 
freundschaftlicher Ebene wieder 
zueinander gefunden. Erstmal. Denn 
natürlich wurde daraus (wieder) 
mehr. Keine Beziehung, aber eine 
Freundschaft Plus. Nach ewigem Hin 
und Her und der ständigen Frage, 
meiner ständigen Frage, was nun aus 
uns wird, hat er den Kontakt abge-
brochen. Ich kriege keine Antworten 
mehr, zurückrufen tut er auch nicht. 
Mehr als ein knappes „Hi!“, wenn wir 

uns durch den gemeinsamen Freun-
deskreis begegnen, ist nicht drin. Er 
fehlt mir wahnsinnig, wenn auch „nur“ 
als Freund. Was kann ich tun, damit er 
mir nochmal die Chance gibt, mit ihm 
zu reden, um zumindest die Freund-
schaft zu retten?
 Bianca, 28, Weiden

Liebe Bianca! Es scheint, als hättest 
Du es ein wenig übertrieben. Nach-
fragen ist ja oK, aber jemanden stän-
dig zu löchern, wie es mit euch wei-
tergeht, bewirkt oftmals genau das 
Gegenteil. In Deinem Fall: Kontaktab-
bruch. Aus meiner Sicht gibt es zwei 
Möglichkeiten, diese Situation zu 
lösen: 1. Du schreibst ihm ein letztes 
Mal Deine Absichten und Wünsche – 
auch, wenn Deine Nachrichten ggfs. 
ins Leere laufen. 2. Du sagst sie ihm 
beim nächsten persönlichen Treffen 
– auch ein einziges Mal. (Glaub mir, 
er hat inzwischen schon verstanden, 
was Du willst.) Das Problem: Beides 
muss nicht zwangsläufig zum Erfolg 
führen. Du kannst schließlich nie-
manden überreden, Dich zu wollen. 
Aber! Das Entscheidende bei einem 
Menschen sind immer seine Taten: Er 
meidet Dich inzwischen. überleg Dir 
also gut, ob Du Dich weiterhin in sein 
Umfeld drängen willst. Gib ihm Zeit, 
vielleicht meldet er sich von alleine. 
Es könnte aber genau so gut sein, 
dass Du nie wieder etwas von ihm 
hören wirst. Damit wirst Du dann le-
ben müssen.



strAhlEnd schön
durch ProPhylAxE und zAhnkosmEtik  

zum PErfEktEn lächEln
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Unsere Zähne sind unsere Visitenkarte, die den 
ersten Eindruck vermittelt. Und für einen ers-
ten Eindruck gibt es bekanntlich keine zweite 
Chance. Nicht zuletzt deswegen sollte der Be-
such beim Zahnarzt oder dem Zahnkosmetiker 
regelmäßig auf der Agenda stehen, um Be-
schwerden vorzubeugen und die Zähne strah-
len zu lassen.

Professionelle Zahnreinigung, Entfernung des 
Biofilms, Fluoridierung zur Schmelzhärtung 
und Zahnversiegelung zur Beseitigung von 
Schmutznischen auf der Kaufläche – ein Zahn-
arzt hat alle Prophylaxe-Werkzeuge zur Hand 
und kann mit seinen Patienten einen ganz indi-
viduellen Vorsorgeplan entwickeln.

Ganz oben auf dieser Liste steht die professio- 
nelle Zahnreinigung. Zweimal im Jahr sollte sich 
jeder dafür Zeit nehmen. Ebenfalls regelmäßig, 
aber deutlich weniger häufig, fällt eine Zahnver-
siegelung an. Sie füllt kleine Haarrisse im Zahn, 
die besonders häufig an den Backenzähnen 
auftreten. Ohne Vorsorge können sich Bakte-
rien ungehindert an den beschädigten Zähnen 
festsetzen. Die Folge: Karies.

Wer sich für eine Versiegelung entscheidet, hat 
nichts zu befürchten: Am Beginn der Behand-
lung steht eine gründliche Reinigung der Zäh-
ne. Im Anschluss wird die Zahnoberfläche mit 
einem säurehaltigen Gel aufgeraut, damit das 
Versiegelungsmaterial gut darauf haften bleibt. 
Es folgt die eigentliche Versiegelung, die da-
nach noch ausgehärtet wird. Ganz am Ende der 

Behandlung wird der Zahn poliert und überste-
hendes Material abgeschliffen.

Zahnkosmetik kommt immer dann ins Spiel, 
wenn nachgebessert werden muss. Weiße Fül-
lungen zum Beispiel, auch Kompositfüllungen 
genannt, ersetzen alte, unschöne Amalgamfül-
lungen. Auch Furniere, dünne Hüllen aus Por-
zellan oder Kunststoff, die auf die Ober-
fläche eines Zahns gesetzt werden, 
verschönern das Gesamtbild. Sie 
überdecken brüchige oder 
abgeschlagene Zähne, un-
gleiche Zwischenräume, 
kaputten Zahnschmelz und 
Verfärbungen. 

Schon fast ein „Klassiker“ 
aber nicht weniger wich-
tig für den strahlenden 
Auftritt und damit das 
Selbstwertgefühl ist die 
Zahnaufhellung. Dabei wird 
aktiver Sauerstoff auf den 
Zahnschmelz aufgetragen 
und dann mit Laser- oder UV-
Licht bestrahlt, um den Pro-
zess zu beschleunigen. 

Ein Highlight nach einer Zahn-
pflegebehandlung ist individu-
eller Zahnschmuck. Mit einem 
speziellen Klebeverfahren wird die 
Verzierung am Zahn aufgebracht, 
die jedes Lächeln in Schwung bringt.
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„Man kann mit dieser Methode tatsächlich die Zeit anhalten“, 
sagt Mirjam Bialik glücklich. „Das ist das Wunderbare daran.“ 
Ein Lächeln breitet sich in ihrem Gesicht aus und lässt sie noch 
jünger wirken. Tatsächlich ist die „Hautwunder“-Inhaberin 
selbst ihre beste Werbung. „Bei mir begann das vor ein paar 
Jahren“, erzählt sie. „Da habe ich in den Spiegel geschaut und 
beschlossen: Jetzt muss etwas passieren. Denn durch meine 
trockene, müde Haut sah ich älter aus, als ich tatsächlich war.“ 
So wandte sich die Unternehmerin an einen befreundeten 
Schönheitschirurgen, um sich zum Thema Anti-Aging beraten 
zu lassen. Dieser empfahl ihr, es mit ENVIRON Skin Care zu 
versuchen. „Diese Hautpflege unter Einsatz von hochdosier-
tem Vitamin A und Antioxidantien wurde von einem renom-
mierten plastischen Chirurgen aus Südafrika entwickelt“, er-
klärt Mirjam Bialik, die inzwischen verschiedenste Schulungen 
zu dieser Methode gemacht hat. „Dieser erkannte bei seinen 
Forschungen zu Hautkrebs die wichtige Rolle von Vitamin A 
für die Gesundheit der Haut.“ 

Mit den Produkten von ENVIRON Skin Care lässt sich nahezu 
jede Hautproblematik individuell behandeln – egal ob Alters- 
erscheinungen und Sonnenschäden, Hyperpigmentierung 
oder sogar Rosacea. Davon konnte sich Mirjam Bialik selbst 
überzeugen. Sie beschloss damals, auf den Rat des Schönheits- 
chirurgen zu hören. „Bereits nach einigen Wochen wurde ich 
immer wieder von Freunden und Bekannten angesprochen“, 
erzählt sie zufrieden. „Sie waren begeistert von meinem ju-
gendlichen, frischen Aussehen.“ Auch die Unternehmerin 
selbst war so überrascht von der effektiven Hautpflege- 
methode, dass sie beschloss, sich in diesem Bereich ausbilden 
zu lassen. Inzwischen  wendet sie nicht mehr nur selbst die in-
novativen Behandlungskonzepte von ENVIRON Skin Care an, 
sondern macht damit auch regelmäßig ihre Kunden glücklich. 
In den modernen und hellen Behandlungsräumen in Poppen-
richt ist alles „Chefsache“. Jeder spürt sofort: Mirjam Bialik liebt 
das, was sie tut. „Und hier geht tatsächlich jeder mit einem 
Strahlen raus“, sagt sie und strahlt dabei selbst. 
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Lust auf sanfte, 
glatte Haut?

Schönheit ist ein
Teil von Dir!

DAUERHAFTE HAARENTFERNUNG  
MIT IPL
Schnell, wirksam,
preiswert und sicher!
Je nach Zone ab 25 €

Hans-Sachs-Str. 11  |   92436 Bruck i. d. Opf. 
Tel. 09434 / 9016 555  |  Mobil 0171 17 86 935
Email: info@beauty-hairless-lounge.de
• KOSMETIKBEHANDLUNGEN • WIMPERNWELLE
•  WOHLFÜHLMASSAGEN • BRAUT MAKE-UP

„Beauty & hairless lounge“:  
heike gerhardt bekämpft härchen  

mit innovativer iPl-technologie

Wohlfühlerlebnis 
von Kopf bis Fuß

Ein himmlisch sanftes Körpergefühl in entspannter Wohl-
fühlatmosphäre. Sie träumen von dauerhaft von Haaren be-
freiten Armen, Beinen, Achseln, Schultern, des Intimbereichs 
oder im Gesicht? Heike Gerhardt erfüllt diesen Wunsch in 
ihrer „Beauty & Hairless Lounge“ in Bruck auf schonende und 
preiswerte Weise. Mit der innovativen „programm e-o Blitz-
lichttechnologie“ bekämpft die Make-Up-Artistin und Kosme-
tikerin gezielt jedes Haar an der Wurzel – sanft und effektiv. 
Dank unterschiedlicher Intensitätsstufen kann Heike Gerhardt 
das Gerät auf jeden Kunden individuell einstellen. „Durch die 
einzelnen Blitze werden alle unerwünschten Haare gleichmä-
ßig behandelt.“ Bereits nach der ersten Anwendung, die die 
Kosmetikerin bereits ab 25 Euro pro Sitzung anbietet, werden 
die Härchen dünner, das Haarwachstum verlangsamt. Die Ex-
pertin empfiehlt ca. 8 Sitzungen für ein dauerhaft glattes und 
geschmeidiges Ergebnis. Das Besondere: „In meiner Beauty & 
Hairless Lounge gibt es keine Vertragslaufzeiten. Meine Kun-
den entscheiden, wann sie mit dem Ergebnis glücklich sind, 
keine Verträge.“ 

Das „programm e-o“ verspricht seidig glatte, haarfreie Haut 
und erspart viel Zeit. „Lästige Pickel und gereizte Haut nach 
dem Rasieren gehören der Vergangenheit an“, sagt die Visa-
gistin, die sich im Oktober 2017 einen Traum erfüllte und sich 
mit ihrer Lounge selbstständig machte. Heike Gerhardt liebt 
die Vielseitigkeit ihres Berufs und legt großen Wert darauf, 
dass sich ihre Kunden rundum wohl fühlen. Als ausgebildete 
Wellnessmassagetherapeuthin bietet sie neben entspan-
nenden Hand- und Aromarückenmassagen klassische Ge-
sichtspflege, Spezialbehandlungen sowie Schminkkurse an. 
Gekonnt macht sie mit wunderbarem Braut-Make-Up Bräute 
an ihrem schönsten Tag noch strahlender. Heike Gerhardt will 
die Liebe zu ihrem Beruf und des Wohlbefindens ihrer Kun-
den, gerne teilen. Als Teammanagerin von „Jafra-Cosmetics“ 
betont sie: „Wenn sich jemand für Kosmetik interessiert und 
gerne damit arbeitet– wir sind auf der Suche nach Kollegin-
nen. Ich bin gerne Ansprechpartner für alle, die Spaß an Pflege 
oder am Schminken haben und das gerne nebenberuflich ma-
chen würden.“ 

anzeige



Mit unseren drei Zeitungstiteln „Der neue
Tag“, „Sulzbach-Rosenberger Zeitung“ und
„Amberger Zeitung“, unserem reichweiten-
starken Onlineportal, unserer Wochenzeitung
OWZ sowie Beteiligungen an Radio, TV und
Verteildienstleistern sind wir umfassender
Multiplikator für die nördliche und mittlere
Oberpfalz, der alle Kommunikationsdienst-
leistungen aus einer Hand bietet.

Hast Du noch Fragen?

Unsere Ausbildungsleiterin
Nicole Marksteiner hilft Dir gerne weiter.

Telefon 0961/85-1212 oder E-Mail
nicole.marksteiner@oberpfalzmedien.de

Zum 1. September 2020 suchen
wir Auszubildende in den Berufen:

MEDIENKAUFMANN Digital & Print (m/w/d)

KAUFMANN FÜR BÜROMANAGEMENT (m/w/d)

MEDIENGESTALTER Digital & Print (m/w/d)

MEDIENGESTALTER Bild & Ton (m/w/d)

MEDIENTECHNOLOGE Druck (m/w/d)

MECHATRONIKER (m/w/d)

Informationen zu den einzelnen Berufen
und die Möglichkeit zur Online-Bewerbung
findest Du auf unserer Recruiting-Seite
www.oberpfalzmedien.de/karriere

Du kannst Dich auch gerne per E-Mail
unter ausbildung@oberpfalzmedien.de
bewerben.

AUSBILDUNG BEI

Bewerbungsschluss ist der 30. November 2019



| essen & Trinken

Kochen ohne Kräuter ist undenkbar. 
Petersilie, Schnittlauch, Basilikum lassen 
sich einfach im Topf oder Garten anbau-
en und später als I-Tüpfelchen einem Sa-
lat oder der Suppe zufügen. Die Natur 
bietet aber noch wesentlich mehr le-
ckere Zutaten. Meist wachsen sie ganz 
unscheinbar am Wegesrand und sind 
eine perfekte Ergänzung für eine ge-
sunde, abwechslungsreiche Ernährung. 
Und das Beste: Wildkräuter sind völlig 
kostenlos und absolut Bio.

Die Oberpfalz-Medien werfen einen 
Blick über den Tellerrand und verfüh-
ren mit alten, aber vor allem neuen, 
aufregenden Aromen. Bei der „Kräuter-
wanderung mit Kräuterbrotzeit“ zeigt 
Regina Herrmann von „Die Kräuter-
stub‘n“, wie die essbaren Wildkräuter 
zu erkennen und zu verwenden sind. 
Was die einen als Unkraut aus dem ei-
genen Garten verbannen, wandert bei 
der Kräuterfrau in den Kochtopf – vom 
Gänseblümchen bis zum Löwenzahn. 

vor der Haustür
vielfältige geschmackserlebnisse mit wildkräutern

BIO

Alles, was sie mit den Teilnehmern rund 
um Erbendorf sammelt, verarbeitet sie 
mit ihnen anschließend zu schmack-
haften Wildkräuter-Spezereien. Bei der 
gemeinsamen Brotzeit entfalten sich 
sicher die ein oder anderen großartigen 
Geschmackserlebnisse. Anmeldung zur 
„Kräuterwanderung mit Kräuterbrotzeit“ 
auf www.onetz.de/kursangebot
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 0961/85-501
www.onetz.de/kursangebot

An� l� � :

K� � � � � � � g mit Kräuterbrotzeit

Termin:   Samstag, 31. August 2019, 
 14.00 Uhr, Dauer: ca. 2 Stunden

Ort:   Ortsausgangsschild,
 Wetzldorfer Straße 21, 92681 Erbendorf

Teilnehmerzahl:   mind. 6, max. 14 Teilnehmer

Kursgebühr:   Für Abonnenten:  35,- €
  Für Nichtabonnenten: 55,- €
 inkl. Skript, Essen und Getränk

Kursleiterin: Regina Herrmann
 www.kraeuterstubn.de

Anmeldeschluss: Samstag, 24. August 2019

Bei einer Wanderung rund 
um Erbendorf entdecken Sie 
heimische Wildkräuter und 
Bäume und lernen sowohl 
häufi g vorkommende als auch 
seltenere Pfl anzen kennen. 
Sie erfahren Wissenswertes 
über deren Wirkweise, Verar-
beitung und erhalten nützliche 
Kochtipps. Bei der anschlie-
ßenden Brotzeit genießen 
Sie süße und herzhafte Spe-
zialitäten aus verschiedenen 
Wildkräutern.



| essen & Trinken

Im familiär geführten Landgasthof Burkhard in Wern-
berg-Köblitz fällt das Wohlfühlen leicht. Egal ob bei einer 
übernachtung in einem der 35 komfortablen Zimmer, die  erst 
kürzlich komplett renoviert wurden und über kostenfreies 
Internet verfügen, oder bei einem Besuch im Restaurant, wo 
köstliche Menüs aus frischen, saisonalen Zutaten auf den Tisch 
kommen. Nicht umsonst gab es in diesem Jahr dafür wieder 
eine Auszeichnung mit einem Bib Gourmand des Restau-
rantführers Michelin. Alles, was möglich ist, kaufen Inhaberin 
Heidi Burkhard und ihr Team in der Region ein, auf Anfrage 
werden gerne auch vegetarische und vegane Gerichte ser-
viert. Sowohl in der Küche als auch im Service arbeitet hier nur 
geschultes Fachpersonal. „Wir legen sehr viel Wert auf einen 
freundlichen und kompetenten Umgang mit dem Gast“, sagt 
Heidi Burkhard. „Es gibt schließlich nichts Schöneres als zufrie-
dene Gäste, die sich freuen und gerne wiederkommen.“ Und 
das tun fast alle, denn die familiäre Atmosphäre in Hotel und 
Landgasthof begeistert. 

Der größte Teil der Familie Burkhard arbeitet selbst im Betrieb 
und hat einen Abschluss im Bereich Hotellerie oder Gastrono-
mie. Tochter Margareta Burkhard legte den IHK-weit besten 
Abschluss ihres Jahrgangs als Köchin ab, Schwiegersohn Josef 
Braun brachte Erfahrungen aus dem Sterne-Lokal Tantris in 
München mit. Auch Tochter Eva Leyerer machte eine Ausbil-
dung bei Heinz Winkler in Aschau, während ihr Mann Thomas 
und ihre Schwester Sabine Braun-Burkhard den Landgasthof 
in ihrer Ausbildung im Familienbetrieb intensiv kennenlernten. 
„Bei uns spielt das Zwischenmenschliche noch eine große 
Rolle“, erklärt die Inhaberin. „Es herrscht immer eine herzliche 
Atmosphäre.“ Und diese genießen die Gäste nur zu gerne. 
Meist sind das Geschäftsreisende. Aber auch immer mehr Ur-
lauber, die zum Wandern, Radeln oder Golfen in der Region 
verweilen, schätzen den angenehmen Aufenthalt hier. Kein 
Wunder, denn nicht nur in der gemütlichen Kaminstube lässt 
es sich bestens abschalten und genießen.

Gastlichkeit auf höchstem Niveau
hotel & landgasthof Burkhard: gehobene küche mit Produkten 
aus der region und komfortable zimmer 

Hotel & Landgasthof Burkhard
Marktplatz 10
92533 Wernberg-Köblitz

Telefon: 09604 | 92180
E-Mail: info@hotel-burkhard.de
www.hotel-burkhard
Wir bitten um Reservierung!

Regionale und gehobene Küche 
mit Produkten aus der Region 

Familiäre Atmosphäre 

Räumlichkeiten für Familienfeiern, 
Tagungen und Betriebsfeiern 

Hotel mit 65 Betten

anzeige
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17. + 18. 
August

Freuen Sie sich wieder auf ein unvergessliches Event mit Live-
Musik und kulinarischen Schmankerln für jeden Geschmack!

Feiern Sie den Sommer in der Altstadt!

 

Altstadtfest 2019
GROSSES

KINDER-
LAND

OPEN-AIR 

BURG-
ROCK

ROCK‘N‘ROLL 
MAINSTREET 

MIT OLDTIMER-
SCHAU

– Wir erobern Menschen!

Herzlich – dynamisch – wohlfühlend 
oder auch Wohlfühlstadt – starke Wirt-
schaft – facettenreiches Kultur- und 
Freizeitangebot. Das ist unsere Heimat-
stadt Neunburg vorm Wald!

Unsere Wohlfühlstadt: Traditionsge-
schäfte? Schulen und Kindergärten? 
Ärzte? Bei uns kein Problem, denn ein 
tolles Bildungsangebot, vielfältige Ein-
kaufsmöglichkeiten und eine gute ärzt-
liche Versorgung zeichnen uns aus.

Starke Wirtschaft! Echte Hidden 
Champions, wie Lorenz Snack World 
oder Trolli, und viele familiengeführ-
te Unternehmen tragen zum starken 
Wirtschaftsstandort Neunburg vorm 

Wald bei. Gemeinsam gestalten wir 
die Zukunft unserer Stadt und bieten 
Arbeits- und Ausbildungsplätze in den 
verschiedensten Fachbereichen.

ganz schön was los – ein facettenrei-
ches kultur- und Freizeitangebot:
Fünf Tage lang heißt es „Vorhang auf“ 
für den Open-Air-Kinosommer im 
Burghof. Vom 6. bis zum 10. August er-
wartet Euch eine tolle Filmauswahl mit 
Wackersdorf, Bohemian Rhapsody, 100 
Dinge und Wunder. Vom 17. bis zu 18. 
August wird der Sommer in der (Alt-) 
Stadt mit dem Altstadtfest gefeiert. 
Rock’n’Roll Meile, Cocktails-Bar, ku-
linarische Schmankerln, Live-Musik, 
Kinderland und mehr versprechen jede 

Menge Spaß. Dank Schwarzachtalhalle 
und Spaß- und Erlebnisfreibad kommt 
keine Langeweile auf.

Entdecke dein Neunburg vorm Wald 
mit seiner ganzen Vielfalt.
Ihr wollt Euer eigenes Unternehmen 
gründen oder Euren Firmenstandort 
verlegen? Der Bauplatz zum lange ge-
wünschten Eigenheim fehlt? Gerne ste-
hen wir bei Rückfragen zur Verfügung!

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

| freizeit & Sport

Neunburg vorm Wald 

anzeige

© Thomas Kujat – Tourismuszentrum Oberpfälzer Wald
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freizeit & Sport anzeige

Goldstück Bayerns – so wird die Gegend im Oberviechtacher 
Land genannt. Nicht zu Unrecht – vom Mittelalter bis in die 
heutige Gegenwart wird Oberviechtach bei der Suche nach 
Gold und edlen Metallen in Bayern ganz oben genannt. Das 
Gebiet im Raum Oberviechtach zählt zu den reichsten Gold-
lagern Mitteleuropas und ist als Abbaugebiet bestens unter-
sucht, nachdem 1982 die Preussag AG mit der TU München 
daran ging, dem Gold wieder auf die Spur zu kommen. Mit 
dem GOLD-Lehrpfad ist es gelungen, die wichtige Zeit der 
Goldgewinnung vor dem Vergessen zu bewahren.

Diese goldene Geschichte wird den Feriengästen und Einhei-
mischen bei den geführten Wanderungen mit aktivem Gold-
waschen an den alten Waschplätzen näher gebracht. Wollen 
Sie sich auch auf die Spuren der Goldwäscher begeben? Die 
Naturwanderung beginnt im Museum, wo wir kurz den Hin-
tergrund des Goldabbaus erläutern. Anschließend können 
die Teilnehmer in einem goldführenden Bach am historischen 
GOLD-Lehrpfad unter Anleitung selbst aktiv werden und die 
Faszination GOLD erleben. Dabei sind Abenteuer und Frei-
zeitspaß garantiert. Wer wissen will, wie man mit der Gold-
waschpfanne umgeht und dabei „Gold zieht“, sollte sich die 
erlebnisreiche Goldwanderung nicht entgehen lassen. Jeder 
Teilnehmer erhält das „Oberviechtacher Goldwäscherdiplom“!

· Gummistiefel oder festes Schuhwerk empfohlen.
· Anmeldung erforderlich.

Goldgräbergebühr: Erwachsene 4 € | Kinder ab 4 Jahren 2 €
Gruppenführungen zum Wunschtermin n.V. (ab 8 Goldgräber) 
Gruppenpreis: 25 € bis 15 Pers. –  jede weitere Pers. 2 Euro

schatzsuche am historischen gold-lehrpfad und seinen goldführenden Bächen

Goldwaschen zum Kindergeburtstag – 

„Auf den Spuren der alten Goldgräber“
TiPP: 

Goldwaschen in Oberviechtach
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sPiEl und sPAss Auf dEm moorBAdgEländE

Ein klEinod in schönsEE

| freizeit & Sport

In der Böhmerwaldstraße beim sanierten Moorbadgelände ist 
ein wunderbarer neuer Spielplatz entstanden. Die phantasie-
voll gestalteten Geräte und Anlagen sind ein echter Hingucker 
und begeistern alle Altersgruppen. Für die Kleinen gibt es eine 

Spielstadt mit Polizei, Apotheke und weiteren Geschäften.

Für die Größeren die Klettertürme, Tunnel, Wasser-
spiel und vieles mehr. Ebenfalls auf dem Gelän-

de befinden sich die Mehrgenerationenge-
räte, die sogenannten „Jungformatoren“, 

für Menschen jeglichen Alters, ins-
besondere aber geeignet für Se-

niorinnen und Senioren. über-
zeugen Sie sich selbst und 

besuchen Sie mit der 
ganzen Familie das 

Moorbadgelände. 

anzeige

Grenzüberschreitend Wandern, 
Radeln – auch geführte Touren;

z. B. Bügellohe mit Geschichtsszene,
Freilichtspiele am Eulenberg, 
Kurkonzerte, Reiten, Angeln 

Großer Frauentag in Stadlern, 
Spitzenklöppeln, Ausstellungen im 

Centrum Bavaria Bohemia, Ausfl üge 
nach Böhmen, Gruppenprogramm

Tourist-Information 
Schönseer Land im CeBB, 

Freyung 1, 92539 Schönsee, 
touristinfo@cebb.de

www.vg-schoensee.de
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*Gültig bis 15.10.2019. Nicht mit anderen Angeboten kombinierbar.

FIT DURCH DEN SOMMER - 

6 WOCHEN FÜR NUR

59 €*

„Unser Training ist effektiv und kurzweilig“, erklärt Sandra Scharf. 
Die Geschäftsleitung des Amena Fitnessclubs für Frauen, einem 
Projekt von Reha-Sport-Aktiv e.V., hat vor acht Jahren ihr Hobby 
zum Beruf gemacht. Seit 2011 leitet sie das Frauenfitnessstudio, 
das ein vollständiges Work-out in nur 30 Minuten anbietet.

Der hydraulische Bewegungszirkel von Amena wurde spezi-
ell für Frauen entwickelt und enthält alle notwendigen Kom-
ponenten eines effektiven Fitnessprogramms: Aufwärmen, 
Herz-Kreislauf-Training, Krafttraining, Abwärmen und Stret-
ching. Wer regelmäßig zum Training kommt, nimmt ab, kräf-
tigt seine Muskeln, und verbessert sowohl Kondition als auch 
Beweglichkeit. Kurzum: Amena ist die Antwort auf alle Fragen 
rund ums Fit-werden und -bleiben. Während des Trainings ist 
Sandra Scharf oder eine ihrer sechs Kolleginnen immer in der 
Mitte des Zirkels. Denn abgesehen davon, dass es motivierend 
wirkt, einen Coach dabei zu haben, achten die Sportexperten 
auf die korrekte Ausführung der übungen und das Erreichen 
der individuellen Ziele.

Jedes Mitglied erhält einen Trainingsplan, wird monatlich 
gemessen und gewogen und kann in der Regel schon nach 
kurzer Zeit die ersten Erfolge feiern. Für alle Fleißigen gibt es 
zusätzlich ein besonderes Schmankerl: Mithilfe eines ausge-
klügelten Punktesystems kann sich jeder – durch regelmäßi-
ges Trainieren – einen Gratismonat verdienen.

Zusätzlich zum hydraulischen Bewegungszirkel werden fol-
gende Kurse angeboten: Rehasport, yoga, Step-Aerobic, Bo-
dyfitness, Power-Mix-Stunde, Qi Gong, Fayo, Bodyfit-Zirkel, 
Faszienzirkel.

AmEnA BiEtEt Ein 30-minutEn-workout sPEziEll für frAuEn

mit viEl sPAss Auf zAck

Sandra Scharf ist nicht 
nur engagierte Trainierin 

sondern sorgt auch für 
die nötige Motivation 

im Zirkel. 
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 0961/85-501
www.onetz.de/kursangebotAn� l� � :

W� � � � � � h� � 
Zauberpfl anzen und Wildkräuter

In der stimmungsvollen Atmosphäre des St. Quirin und 
der vergangenen Kronmühle begleiten unseren Weg 
verschiedene alte Zauberpfl anzen mit ihrer Magie, ih-
ren Geschichten und Sagen. Sie lernen jahreszeitliche 
Wildkräuter kennen, die wir detailliert besprechen. Wir 
sammeln verschiedene Kräuter für ein kleines Kräuter-
buffet, das wir gemeinsam zubereiten und genießen

Termin:   Samstag, 7. September 2019 
 15.00 – 18.00 Uhr

Ort:   St. Quirin, Ilsenbach, 
 Treffpunkt Parkplatz bei der Kirche

Teilnehmerzahl:   mind. 6, max. 12 Teilnehmer

Kursgebühr:   Für Abonnenten:  40,- €
 Für Nichtabonnenten: 60,- €
 inkl. Getränke, Kräuterbuffet und
 Pfl anzenskript

Kursleiterin: Ulrike Gschwendtner
 wildekräuterundco.de

Mitzubringen sind: Wetterfeste Kleidung und Schuhe

Anmeldeschluss: Samstag, 31. August 2019
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| Reise
anzeige

Herzlich willkommen in der Karibik oder wie es in der Landes-
sprache der drei ABC-Inseln heißt: Bonbini! Bei nahezu 365 
Sonnenschein-Tagen im Jahr schillern die drei Inseln in den 
schönsten Karibik-Farben und bescheren allen Urlaubern un-
vergessliche Reiseeindrücke. 

Weiße Puderzuckerstrände findet man auf aruba. Barfuß im 
Sand genießen wir das Panorama am Eagle Beach und Palm 
Beach, den beiden bekanntesten Stränden Arubas. Das Wahr-
zeichen der Insel, der Divi-Divi-Baum, macht das Postkarten-
motiv perfekt. Weiter geht’s auf zu einem einzigartigem Erleb-
nis auf die vorgelagerte Privatinsel Renaissance Island. Dort 
staksen pinkfarbene Flamingos vor türkisfarbenem Wasser 
durch den Sandstrand. Wow, was für ein Anblick! 

Ich packe meinen Koffer und nehme mit – Taucherbrille und 
Schnorchel! Die Insel Bonaire wird von einer herrlichen Koral-
lenlandschaft umfasst, die zu den besten Tauchregionen der 
Welt gehört. Schnorchler und Taucher können rund um die 
Insel in die beeindruckende Unterwasserwelt eintauchen. Auf 
Bonaire sind die Unterkünfte meist kleiner und individueller als 
auf den beiden Nachbarinseln. Wir empfehlen urige Apparte-
ments oder kleine Boutique-Hotels. 

Zu den To-Dos auf CuraÇao gehört unbedingt ein Besuch 
der Hauptstadt Willemstad. Die Innenstadt glänzt mit nie-
derländischer Kolonialarchitektur. Die quietschbunten Häus-
chen reihen sich nahtlos aneinander und laden zum Bummel 
durch die Gassen ein. Weiße Sandbuchten finden wir auf 
CuraÇao ebenso wie schroffe Felsküsten und kieselige Na-
turstrände. Auf jeden Fall lohnt sich die Anmietung eines Au-
tos für individuelle Inseltouren. Aber Achtung: don’t drink and 
drive – denn nur auf CuraÇao entsteht der hochprozentige 
Blue CuraÇao. 

Die geographische Lage ganz im Süden der Karibik wenige 
Kilometer vor der Küste Venezuelas bietet den ABC-Inseln 
einen unschlagbaren Reisevorteil: auch in den Sommermo-
naten herrscht dort beste Reisezeit. „Die Inseln unter dem 
Winde“ gehören zu den Niederlanden, dementsprechend 
unkompliziert sind An- und Einreise. Direktflüge gibt es täg-
lich mit der KLM ab Amsterdam, Zubringerflüge buchen wir 
ab Nürnberg oder München ohne viel Aufpreis dazu. Jede der 
drei Inseln besitzt einen eigenen Flughafen. Ob Inselhopping 
oder Kreuzfahrt? Gerne beraten wir Sie näher. 

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

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

Das freundliche Reisebüro 

in der Mitte der Oberpfalz.

Flüge nach Curacao 
Ende August ab Nürnberg 
via Amsterdam ab 641,– p. P. 
dazu 12 Übernachtungen 
in den INDIGO Apartements 
 ab 620,– p. P. 

Zweiwöchige Karibik-Kreuzfahrt 
(z. B. 21.11. – 5.12.2019) mit der 
AIDAperla mit Stopp auf Aruba, 
Bonaire und Curacao inkl. 
Flug ab München und Vollpension 
plus – Verp� egung  ab 1.799,– p. P. 

ANGEBOTE 

BonBini 

Aruba

onaire
uraçaoC B

auf den 
ABC-inseln!

 0961/85-501
www.onetz.de/kursangebotAn� l� � :

W� � � � � � h� � 
Zauberpfl anzen und Wildkräuter

In der stimmungsvollen Atmosphäre des St. Quirin und 
der vergangenen Kronmühle begleiten unseren Weg 
verschiedene alte Zauberpfl anzen mit ihrer Magie, ih-
ren Geschichten und Sagen. Sie lernen jahreszeitliche 
Wildkräuter kennen, die wir detailliert besprechen. Wir 
sammeln verschiedene Kräuter für ein kleines Kräuter-
buffet, das wir gemeinsam zubereiten und genießen

Termin:   Samstag, 7. September 2019 
 15.00 – 18.00 Uhr

Ort:   St. Quirin, Ilsenbach, 
 Treffpunkt Parkplatz bei der Kirche

Teilnehmerzahl:   mind. 6, max. 12 Teilnehmer

Kursgebühr:   Für Abonnenten:  40,- €
 Für Nichtabonnenten: 60,- €
 inkl. Getränke, Kräuterbuffet und
 Pfl anzenskript

Kursleiterin: Ulrike Gschwendtner
 wildekräuterundco.de

Mitzubringen sind: Wetterfeste Kleidung und Schuhe

Anmeldeschluss: Samstag, 31. August 2019
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ugegeben, auf den Flug – in 
unserem Fall München-Du-

bai-Sydney-Christchurch, Ge-
samtreisezeit knapp 31 Stunden 

– hätten wir gut verzichten können. 
Doch spätestens beim Landeanflug über 

die schneebedeckten Berge, Seen und 
weiten Graslandschaften hatte uns das Land 

in seinen Bann gezogen. 

Während wir am ersten Tag 
noch etwas verdattert vom 
Jetlag durch Christchurch 

laufen, rauben uns die Glet-
scherseen im Landesinneren 

schon an Tag zwei den Atem. 
Sie sind so unheimlich blau, dass 

es einem die Tränen in die Augen treibt: Lake Tekapo, 
dahinter die Alpen. Davor Lupinenfelder: Blau, rosa, lila 
und schier unendlich. Als Tourist lässt es sich bei dieser 
Schönheit leicht ignorieren, dass sie eigentlich uner-
wünschtes Unkraut sind, die den heimischen Pflanzen 
den Platz zum Wurzeln stehlen. 

Lupinen und Gletscherseen
Alleine die Fahrt auf der Straße, die vom Lake Pukaki aus 
zum Mount Cook (die Maori nannten ihn Aoraki) führt, 
ist die ganze Reise nach Neuseeland wert. Aoraki ist mit 
3724 Metern der höchste Berg Neuseelands und Teil 
der Alpen. Der kleinste Roadtrip der Welt, bei dem man 
nach jeder Kurve spektakuläre Aussichten auf See und 
Berge erhaschen kann. Wir entscheiden uns schließlich: 
Wir wollen noch näher ran an den Bergriesen.

    Kia ora 
 und haere mai
- ein Roadtrip durch Neuseeland

23 Tage auf der Südinsel Neuseelands. So lang – und doch viel 
zu kurz. Der Weg war unser Ziel. Immer wieder entdeckten wir 
spektakuläre Landschaften, sei es entlang der sonnigen Ost-
küste bis in den unberührten Süden, über den Haast-Gebirgs-
pass an der rauen, wilden Westküste entlang. Vorbei an Glet-
schern und Regenwäldern, die das Land zwischen imposanten 
Bergen und dem Meer bewachsen. Schließlich mitten durchs 
Paradies: Zu Fuß über den Abel Tasman Coastal Track und mit 
dem Kajak vorbei an dösenden Robben.

Blick vom Mt. John auf den Lake Tekapo | 
Weg zum Nugget Point Lighthouse 

| Rotschnabelmöwe an der 
Golden Bay

| 44

Von Maria Oberleitner



    Kia ora 
 und haere mai
- ein Roadtrip durch Neuseeland

Abel Tasman: 
Wanderung zu traumhaften     
                     Buchten

Kaikoura: 
Whalewatching

Lake Tekapo/Pukaki 
und Mount Cook: 
eisblaues Wasser und  
atemberaubende Berg-Kulissen

The Catlins: 
Nugget Point Lighthouse, Wasserfälle, 
Vogelgezwitscher, verwegene Cliffs

Golden Bay

Paparoa 
National Park:
Pancake Rocks und 
Regenwald-
Wanderungen

Milford Sound: 
Regenwälder und 
Wasserfälle in 
Fjordland 

nelsOn

DuneDin

QueenstOwn

GReyMOuth

chRistchuRch

Neuseeland 
 Südinsel

Der Hooker Valley Track ist ein vielbegangener Weg. Man hat 
nur in vereinzelten Momenten das Gefühl, ganz alleine zu sein. 
Trotzdem lohnt sich der Fünf-Kilometer-Spaziergang, denn 
er ist einfach zu malerisch. Drei Hängebrücken überqueren 
wir dabei, Riesengänseblümchen und Tussockgras am Rande 
des Weges bewundern wir und genießen den fantastischen 
Ausblick auf die Berge rundherum. Im Hooker Lake, dem Glet-
schersee vor Mount Cook, schwimmen im Sommer einige 
Eisschollen. Näher an den Aoraki heran kommen wir nicht – 
zumindest nicht, ohne ihn zu besteigen. In den nächsten Tagen 
machen wir Bekanntschaft mit Robben, Gelbaugenpinguinen, 
gucken Seelöwen beim Schlafen zu und erkunden „Herr der 

Ringe“-Drehorte. Auf unserem Weg durch die „Catlins“, eine 
raue, zerklüftete Küstenlandschaft ganz im Süden, verlieben 
wir uns in den glockenartigen Gesang der Tuis und Bellbirds 
(Korimako), die sich hier am Nektar des Harakeke (neuseelän-
discher Flachs) laben. 

Willkommen im Fjordland
Ein Roadtrip schöner als der nächste: Die Straße zum Milford 
Sound ist die einzige Straße, auf der man mit dem Auto mitten 
durchs Fjordland fahren kann. Ab Te Anau ist die Milford Road 
eine fast 120 Kilometer lange Sackgasse. Wir starten frühmor-

   Foto: Sebastian Warneke  – stock.adobe.com
Grafik: Laura Wiesgickl 
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gens in Te Anau 
Downs – und ei-
gentlich könnten wir nach jeder Kurve anhalten. Immer wieder 
tun sich wundervolle Wandermöglichkeiten auf – zu Wasser-
fällen, Schluchten, Seen oder kleinen Flüssen. Als wir mit dem 
Boot am majestätisch aufragenden Mitre Peak vorbeischip-
pern, blicken wir in einen wolkenlos blauen Himmel. Und das, 
wo es hier im Fjord doch an fast 200 Tagen im Jahr regnet. Auf 
der Rückfahrt machen wir im Eglinton Valley ein kleines Pick-
nick-Päuschen – und bereiten uns bei einem Nickerchen auf die 
Adrenalin-Hochburg Queenstown vor.

Absolutes Kontrastprogramm: Bungee-Jumping im Shotover 
Canyon, Skydiven oder Rafting – hier gibt es die volle Ladung 
Abenteuer für Adrenalin-Junkies. Wir entscheiden uns für Pa-
rasailing: ein runder Gleitschirm, der von einem Boot über den 
Lake Wakatipu gezogen wird. Wohooo – wir fliegen! Aus 150 
Metern Höhe haben wir einen überwältigenden Rundblick auf 
den Remarkables-Gebirgszug und den See, der mit seinen 80 
Kilometern der längste See des ganzen Landes ist. Bevor wir 
Queenstown den Rücken kehren, probieren wir den „besten 
Burger Neuseelands“ (Fergburger, minimale Wartezeit mit 

viel Glück 20 
Minuten – aber 

wirklich lecker) und 
weiter geht es, immer den 

Highway 6, die Coast Road 
entlang. 

Langersehnt: Endlich sehen 
wir Kiwis. Die kleinen, lau-

fenden Vögel mit dem langen 
Schnabel sind selten geworden 

auf der Insel. Zu viele natürliche 
Feinde wie Hunde, Katzen, Marder 
und Opossums haben die Men-

schen auf die Insel gebracht. Mit 
ihren kleinen Stummel-Flügeln kön-
nen sie zwar nicht fliegen – tagsüber, 

wenn sie schlafen, verstecken sie darin 
aber ihre Schnäbel. Nachwuchs ist für 

Kiwi-Weibchen eine echte Tortur: Die Eier 
werden in ihrem Körper so riesig, dass zuletzt so-

gar die inneren Organe in Richtung Kopf gequetscht 
werden – das Ei wiegt bis zu 25 Prozent ihres Körper-

gewichts. Die kleinen Racker sind zum Nationalsymbol 
Neuseelands geworden, auch die Einheimischen bezeich-

nen sich selbst als „Kiwis“.

Unter Farnen und Palmen
Absolutes Highlight an der Westküste: die Wanderungen im 
Paparoa National Park. Nebelfetzen schwadern zwischen rie-
sigen Baumfarnen, Nikau-Palmen wachsen links und rechts des 
Weges und verleihen dem Weg ein subtropisches Flair. An der 
Küste bestaunen wir schließlich die „Pancake Rocks“: Felsen, 
die aussehen wie geschichtete Pfannkuchen. Bizarr – und wild- 
romantisch.

Rund 300 Kilometer weiter nördlich: Abel 
Tasman National Park, der flä-
chenmäßig kleinste Park 
auf der Insel. Gefühlt: 
Karibisch. Winzige 
Buchten, goldene 
S a n d s t r ä n d e , 
Sonnenschein 
und glitzern-
des Wasser. 
Wir wan-

Unterwegs am Abel Tasman Coastal Track | 
Hängebrücke im Abel Tasman Nationalpark | 
Im Lupinenmeer | Lake Tekapo und 
die Neuseeländischen Alpen 



dern einen Teil des „Great Walks“ von Tonga Quarry bis Anchorage 
Bay. Hängebrücken, Wasserfälle und immer wieder traumhafte Aus-
sicht auf blaue Lagunen und das Meer. 

Planschende Robben und Wale
Unsere letzten Tage auf der Insel verbringen wir an der Golden 
Bay in dem verschlafenen 200-Seelen-Örtchen Collingwood. 
Bis zu sieben Kilometer erobert sich das Watt hier bei Ebbe 
zurück – ein Paradies für Vögel. Wir beobachten plan-
schende Robben-Babys, edle schwarze Schwäne und se-
hen einer Rotkehlstrandläufer-Mama bei der Fütterung 
hungriger Vogelkinder zu. Am Tag unseres Rückflu-
ges erhaschen wir auf dem Meer vor Kaikoura 
tatsächlich einen Blick auf einen riesigen 
Pottwal. Aoraki nennt ihn die Crew auf 
dem Boot, mit denen wir auf dem 
Meer unterwegs sind. Der 
Kreis schließt sich: Ka kite 
ano. Neuseeland, wir 
sehen uns wieder.

Im Hooker-Valley: Aussicht auf den Mt. Cook |  
Robbe am Sandfly-Beach auf der Otago Halbinsel |  
Tautuku Bay in den Catlins | Milford Sound  
(© Maria Oberleitner)
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Go biG or 
Go Home“

Philip Seifert (li.) und 
Samuel Weigl
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thE nAsty royAls
Auf dEm wEg zum PErfEktEn sound

Fies sind sie nicht, The Nasty Royals. Eher witzig, klug 
und freilich musikverrückt. Schon immer, denn die 
Wurzeln der Band liegen in der Schulzeit. Doch rich-
tig zusammengerottet in der Konstellation, in der sie 
jetzt sind, haben sie sich erst vor vier Jahren. Nach den 
ersten Gehversuchen mit Covern kam auch bald die 
EP, Nummer zwei folgte Anfang diesen Jahres und die 
ersten Songs für die dritte Platte stehen schon. Zu-
mindest soweit, dass die Jungs sie dem Publikum bei 
Liveauftritten hören lassen. „Um mal zu checken, wie 
sie ankommen“, sagt Leon Wittenzellner.

Zusammen mit Lukas Lassmann, Samuel Weigl, Philip 
Seifert, Lukas Jakob und Marcel Dimou ist Leon The 
Nasty Royals. Gemeinsam perfektionieren die Jungs, 
alle Anfang 20 und alle aus der Nabburger Umgebung, 
gerade ihren eigenen Sound. Die erste EP, „Lonely 
Roads“, die 2017 erschien, war deutlich poppiger als 
„Virus“, die heuer im Januar rauskam. Wenn sie „Virus“ 
ein Genre geben müssten, könnten sie sich auf Elekt-
ro-Rock einigen. Aber festlegen tun sie sich nur ungern. 
„Wir wollen uns ständig weiterentwickeln“, sagt Leon 
und Jack fügt hinzu: „Ich denke, es liegt an der Postmo-
derne. Da es schon so vieles gibt, nimmt man diese 
Einflüsse an und möchte sie auch aufsaugen“. Jack, der 
jüngste Neuzugang, ist es auch, der E-Piano und Syn-
thesizer mit in die Truppe gebracht hat. In den neuen 
Songs sind daher alle elektronischen Elemente hand-
gemacht, was die Band noch „echter“ klingen lässt.

Mit den bisher unveröffentlichten Liedern lassen 
The Nasty Royals die ganz harten Töne von „Virus“ 
hinter sich. Es bleibt der Sound aus 2017, der sehr viel 
von Indie-Pop hat. „Aber wir drehen die Gitarren halt 
stärker auf, als man von einer Popnummer erwarten 
würde“, sagt Jack mit einem Grinsen im Gesicht.

Das erklärte Ziel ist klar der Erfolg. „Go big or go 
home“, sagt Jack. Ganz ernst gemeint ist das nicht. 
Dennoch: „Mein größter Traum ist, dass mir das, 
was mir am meisten Spaß macht, die Miete zahlt“, 
sagt Leon. Und das sei nunmal die Musik. Hingabe, 
die man hört. Das haben auch andere gemerkt. Ein 
Band-Contest und das dazugehörige Onlinevoting 
brachten sie 2018 zum Hurricane-Festival. Im Januar 
wurden sie nach Mailand eingeladen, um im Legend 
Club zu spielen. Und auch das Backstage in Mün-
chen zählt zu den Referenzen; ihr bisher größtes 
Konzert.

Doch neben den großen Gigs stellen sich die Jungs 
auch so oft wie möglich und vor allem sehr ger-
ne in der Region auf die Bühne – wie am Samstag,  
7. September in Nabburg. „Wir haben einfach Spaß 
dran, Musik zu machen. Vor allem live vor Publikum. 
Wenn uns die Leute zeigen, dass sie die Songs lie-
ben, wenn wir auf der Bühne gut harmonieren, dann 
ist alles perfekt“, sagt Philip, „es gibt kein geileres Ge-
fühl“.   andrea deyerl

sAmstAg, 7. sEPtEmBEr | 20 uhr | schmidt-hAus, nABBurg 
49 |



Rasante Raser, frustrierte Provinzpolizisten und ein alter 
Bekannter aus Kindheitstagen: Die Kino-Neustarts für 
August und September sind vielversprechend –  
und so abwechslungsreich wie schon lange nicht mehr. 
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„Benjamin Blümchen“: Familienkomödie – Kinostart 1. August
„Playmobil – der Film“: Animation – Kinostart: 8. August
„a Toy Story – alles hört auf kein kommando“: Komödie – Kinostart: 15. August
„New mutants“: Horror-Thriller – Kinostart 22. August
„golden Twenties“: Drama – Kinostart: 29. August 
„die Wurzeln des glücks“: Drama – Kinostart: 5. September
„The kitchen“: Gangsterkomödie – Kinostart: 19. September
„Everest – Ein yeti will hoch hinaus“: Komödie – Kinostart: 26. September

THriLLEr
Einen wahren Starauflauf präsentiert 
Regisseur Quentin Tarantino in sei-
nem mittlerweile neunten Kinostreifen 
„Once upon a Time in Hollywood“ 
(kinostart 8. august). Fans seiner Pro-
duktionen wie „Kill Bill“ oder „Inglouri-
ous Basterds“ sollten diesen Film auf 
keinen Fall verpassen, denn Tarantino 
setzt erneut auf Retro-Elemente und 
altbekannte Kampfkunsttechniken, 
die er, wie er in einem Interview be-
tonte, während seiner Arbeit in einer 
Videothek lieben gelernt hat. In „Once 
upon a Time in Hollywood“ treffen 
Hollywood-Größen wie Leonardo Di-
Caprio und Brad Pitt aufeinander, die 
alte Westernhollywood-Größen der 
1960er Jahre verkörpern. Der alte Ruhm 
ist längst verblasst, das überzogene Ego 
der beiden Hauptdarsteller allerdings 
noch lange nicht. 

krimi/kOmödiE
Gute Nachrichten gibt es für alle Ri-
ta-Falk-Fans, denn … Trommelwirbel … 
Franz Eberhofer kehrt zurück auf die 
Leinwand. In „Leberkäsjunkie“ (ki-
nostart 1. august) ist für den chronisch 
schlecht gelaunten Provinzpolizisten 
Schluss mit Leberkäs und Fleischpflan-
zerl. Seine Cholesterinwerte sind zu 
hoch. Nicht nur das gesunde Essen sei-
ner Oma treibt Eberhofers (Sebastian 
Bezzel) Laune in den Keller. Auch ein 
Mord und Stress mit seiner Freundin 

Susi treiben den Bayer in den Wahnsinn. 
Auch im sechsten Teil der Krimi-Rei-
he müssen die Fans nicht auf den ty-
pisch-trockenen Witz der Falk-Verfil-
mungen und den herrlichen Dialekt der 
Darsteller verzichten. Neben kleineren 
und größeren Dramen gibt es jede 
Menge zu lachen. Typisch Eberhofer 
eben. 

aCTiON
Und jetzt rauf aufs Gas und ab ins Kino! 
„Fast & Furious - Hobbs und Shaw“ 
(kinostart 1. august) sorgt für heiße 
Reifen und jede Menge waghalsiger 
Rennen. Glänzend sind nicht nur die po-
lierten Felgen, sondern auch der Cast: 
Wieder mit dabei sind die Superstars 
Jason Statham, Charlize Theron und 
Dwayne Johnson. Mächtige Bösewich-
te, gefährliche Stunts, Action und jede 
Menge Adrenalin. Wen die ersten „Fast 
& Furious“-Teile begeisterten, der wird 
auch dieses Mal nicht enttäuscht sein. 

mySTEry
Nimm nichts Süßes von ihm. Sieh ihm 
nicht in die Augen. Und am Allerwich-
tigsten: Halte dich von der Kanalisation 
fern! Der mörderische Horrorclown 
Pennywise (Bill Skarsgård) ist zurück. 
In „Es: kapitel 2“ (kinostart: 5. Sep-
tember) will er in der Kleinstadt Derry 
das zu Ende bringen, was er 27 Jahre 
zuvor nicht geschafft hat – den „Club 
der Verlierer“ zu vernichten. Ein bluti-

ger Showdown, bei dem für die sieben 
inzwischen erwachsenen Freunde, die 
über das ganze Land verstreut sind, nur 
eine Sache zählt: Lass dich nicht von 
Pennywise erwischen. Mit „Es: Kapitel 
2“ kommt 2019 nach „Friedhof der Ku-
scheltiere“ schon die zweite Verfilmung 
eines Stephen-King-Romans in die Ki-
nos. Dabei spielt die Zahl 27 eine be-
sondere Rolle: Alle 27 Jahre passiert in 
Derry etwas Schlimmes. Und genau 27 
Jahre nach dem ersten Film kehrt „Es“ als 
Remake zurück. 

drama
Lust auf einen Abstecher ins frühe 20. 
Jahrhundert? Dann rein in eure feinsten 
Kleider und ab zum nächsten Kino – am 
besten stilecht mit Kutsche. Es geht auf 
den fiktiven Landsitz „downton ab-
bey“ (kinostart: 19. September) der 
Familie Crawley. Vier Jahre fieberten 
Fans dem Wiedersehen mit den Aris-
tokraten und ihren Bediensteten entge-
hen. Nach sechs Staffeln endete die bri-
tische TV-Serie 2015 – der Hype um die 
Dramen, Tragödien und Liebschaften 
endete bis heute nicht. Die Geschich-
te knüpft an die der Serie an. Auch ein 
Großteil des Originalcasts schlüpfte für 
den Kinofilm noch einmal in seine alten 
Rollen. Zauberhafte Kostüme, britischer 
Charme und Emotionen pur. Der Film 
ist ein Muss für alle Fans – nicht nur, weil 
sich ganz besonderer Besuch auf dem 
Anwesen ankündigt …

wEitErE kinonEustArts im August und sEPtEmBEr:

  Von julia Hammer
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Unter der Sommersonne blühen 
Sie regelrecht auf. Sie fühlen sich 
so fit wie lange nicht, auch im Job  
läuft alles bestens. Nutzen Sie  ru-
hig Ihre Energie, um endlich ein 
Wunschprojekt zu starten.

Sie beeindrucken  Ihr Umfeld mit 
Ihrem Selbstbewusstsein und 
Ihrer Kreativität. Die Chancen 
stehen gut, dass Sie nun endlich 
einen Lebenstraum verwirklichen. 
Dafür brauchen Sie nur etwas Mut. 

Sie haben es gerne bequem. Nun 
können Sie sich auch endlich die 
Entspannung gönnen, auf die Sie 
sich schon lange gefreut haben. 
Legen Sie die Füße hoch und ge-
nießen Sie den Sommer. 

Nach dem Trubel in den letzten 
Monaten verläuft Ihr Leben nun 
wieder in ruhigen Bahnen. Es pas-
siert nicht viel. Nutzen Sie doch 
Ihr ganz persönliches Sommer-
loch, um richtig zu entspannen. 

Ob Sie sich nun entschieden ha-
ben, die Wohnung endlich zu re-
novieren oder auf große Reise zu 
gehen – im Moment gelingt Ihnen 
alles, was Sie anpacken.  Zeigen 
Sie ruhig, was in Ihnen steckt. 

Wieder einmal versuchen Sie, es 
allen recht zu machen. Hören Sie 
auf damit und denken Sie ruhig 
mal wieder an sich selbst. Sagen 
Sie auch mal Nein. Sie werden se-
hen, keiner ist Ihnen böse. 

Es könnte sein, dass es Ihnen in 
den nächsten Wochen fast schon 
ein bisschen unheimlich wird: 
Sie treffen überall auf Menschen, 
die Sie bestens verstehen. Es fällt 
leicht, neue Kontakte zu knüpfen.

Nicht nur beim Sport gilt jetzt: 
Weniger ist mehr. In letzter Zeit 
haben Sie sich ziemlich viel zuge-
mutet. Nutzen Sie die nächsten 
Wochen, um Ihr Leben wieder et-
was gelassener anzugehen. 

Mit viel Aufregung brauchen Sie 
jetzt erst einmal nicht zu rechnen. 
Ihr Leben plätschert gerade ereig-
nislos  vor sich hin. Genießen Sie 
die Ruhe und nutzen Sie diese, um 
sich Gutes zu tun.

Mit Ihrer freundlichen Art kom-
men Sie gerade richtig gut an. Sie 
kommen  nun mühelos mit Leuten 
in Kontakt und schließen leicht 
neue Freundschaften. Vielleicht 
wird sogar noch mehr daraus. 

Sind Sie Single? Dann haben Sie 
jetzt gute Chancen, den oder die 
Richtige zu finden. Doch auch in 
einer Partnerschaft schweben Sie 
nun wieder auf Wolke sieben. Ge-
nießen Sie die romantische Zeit.

Sie schaffen es endlich, Ihre Zu-
rückhaltung und Schüchternheit 
zu überwinden. So kann es durch-
aus sein, dass es nun nicht nur mit 
der Liebe klappt. Auch im Job kön-
nen Sie so richtig durchstarten.
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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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ZünftiGe bierfüHrunG
AllEs üBErs grundnAhrungsmittEl

Freitag, 2. august | Freitag, 23. august 
Samstag, 24. august | 19 Uhr 
Tourismusbüro, Schwandorf 

02

Bier und die Stadtgeschichte Schwandorfs gehören 
zusammen wie das sprichwörtliche Huhn und das 
Ei. Bei einer rund zweistündigen Stadtführung er-
fahren die Teilnehmer Erstaunliches über das Lieb-
lingsgetränk der Bayern und dessen Herstellung im 
Schwandorf der Vergangenheit. Im historischen Fel-
senkeller wird erkundet, warum Bier als Grundnah-
rungsmittel gilt und wie sich die damalige Wirtshaus-
kultur auch heute noch auf das Stadtleben auswirkt. 
Worüber geredet wird, das muss auch probiert wer-
den – deshalb können sich die Besucher am Ende 
über eine traditionelle Bierverköstigung freuen. 
Anmeldung im Tourismusbüro Schwandorf, unter 
der Telefonnummer 09431/45-550 oder per E-Mail  
tourismus@schwandorf.de.
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„Conny & die  
SonntaGSfaHrer“

klAssikEr im PEtticoAt

Sonntag, 29. September | 18 Uhr | Einlass: 17.15 Uhr
Schwarzachtalhalle | Neunburg vorm Wald 

Conny und ihre Sonntagsfahrer versprechen ein wahres Fest des 
Schlagers und der Volksmusik mit ihrem neuen Programm „Komm 
ein bisschen mit …“. Die Gruppe hat sich ganz dem Schlager der 50er 
und 60er Jahre verschrieben. Mit ihrer Musik nehmen sie ihr Publikum 
mit auf eine humorvolle, unterhaltsame Reise in die Zeit des Wirt-
schaftswunders und der Aufbruchsstimmung. „Conni & die Sonntags-
fahrer“ präsentieren unvergessliche Klassiker. Karten gibt es unter an-
derem bei Ticketservice des Neuen Tags oder auf www.nt-ticket.de.

29

© stefan vetter
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Täglich 16 bis 17.30 Uhr und 18 bis 19.30 Uhr
Sonntag Erlebnisführung mit Schauspielern der regensburger Stadtmaus
Felsenkeller | Schwandorf

Freitag, 20. September | 18 Uhr
Sonntag, 22. September | 17 Uhr
Samstag, 28. September | 17 Uhr

Tourismusbüro | Schwandorf

20
füHrunG im felSen- 
keller-labyrintH
oBErPfälzEr kEllErgEschichtE zum AnfAssEn

Henker,  
Gauner,  
beSenStiel
ErlEBnisstAdtführung

Schwandorfs Unterwelt: 60 Räume, verwinkelte Gänge, 7 Kellersysteme – 
und eine atemberaubende Atmosphäre. Das Felsenkeller-Labyrinth ist ein in 
Sandstein gehauener ehemaliger Gär- und Lagerkeller für Bier, der Besuchern 
Oberpfälzer Kellergeschichte zum Anfassen erzählt. Bei Führungen erfahren die 
Teilnehmer Wissenswertes und Erstaunliches über 500 Jahre Geschichte der 
Stadt Schwandorf und ihres Brauwesens. Sämtliche Bau- und Nutzungsphasen, 
Gärung und Lagerung von Bier bis zum sekundären Gebrauch als „Kühlschränke 
stehen auf dem Programm. Doch auch die eine oder andere überraschung er-
wartet die Geschichtsinteressierten unter der Erde. Anmeldung im Felsenkeller 
unter Telefon 09431/45550.

8 Henker und Gauner in 
Schwandorf? Und das im 21. 
Jahrhundert: Gibt es nicht? Gibt 
es doch – bei der neuen Erlebnis-
stadtführung „Tatort Schwandorf“. 
In Zusammenarbeit mit der Theater-
bühne entführt die Stadt die Teilnehmer 
in Schwandorfs düstere Vergangenheit. 
Wie der Titel bereits verrät, entdecken 
die Besucher nicht nur Wissenswertes 
sondern auch lustige Kuriositäten, schau-
rige Geschichten und grausige Einblicke 
in Straftaten der Vergangenheit. Der 
Rundgang führt an zahlreichen Sehens-
würdigkeiten vorbei in den historischen 
Felsenkeller. Karten gibt es beim Tou-
rismusbüro Schwandorf, bei der Stadt 
Schwandorf unter Telefon 09431/45550 
oder unter tourismus@schwandorf.de.

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

AutohAus Vetterl
Maxhütter Str. 15 · 93158 Teublitz

Vetterl AutopArk
Gewerbepark 11 · 93158 Teublitz

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

Tickets & Infos bei den Geschäftsstellen der Oberpfalz Medien, bei allen bekannten VVK-Stellen und unter www.star-concerts.de

14.09.2019 / 19:30 UHR
WEIDEN / MAX-REGER-HALLE

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

10.02.2020 / 19:30 UHR
AMBERG / CONGRESS CENTRUM

Leo_Sammelanzeige_2019_165mmx40mm_4c.qxp_Layout 1  05.07.19  15:36  Seite 1
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die GröSSten HitS 
aller Zeiten
Ein highlight für diE ohrEn

neunburGer open- 
air-kinoSommer
hollywood im Burghof

Samstag, 31. august | 19.30 Uhr | Einlass: 19 Uhr
Schwarzachtalhalle, Neunburg vorm Wald

dienstag, 6. august, bis Sonntag, 10. august | 21 Uhr
Burghof | Neunburg vorm Wald 

31

Es ist der Soundtrack des Lebens, Lieder, die unvergessen 
bleiben. Armin Stöckl präsentiert „die größten Hits aller 
Zeiten“ in der Schwarzachtalhalle in Neunburg vorm Wald 
– und hat bei seiner Erinnerungsreise so manchen musikali-
schen Weltstar im Gepäck. Die Live-Auftritte sind nicht nur 
ein Highlight für die Ohren, sondern auch für die Augen. 
Farbenprächtige Originalkostüme der Sänger versetzen 
die Besucher zurück in die Zeit ihrer Lieblingsstars. Von 
deutschen Kult-Schlagern bis hin zu internationalen Gas-
senhauern – bei der spektakulären Show erwartet die Gäs-
te ein unvergessliches Musikerlebnis mit Hits von ABBA, 
Elvis, Udo Jürgens, Bill Haley, Elton John, Tina Turner und 
vielen mehr. Karten gibt es unter anderem bei Ticketser-
vice des Neuen Tags oder unter www.nt-ticket.de.

©
 ?

??

Vorhang auf für ein unvergessliches Filmerlebnis unter dem 
Neunburger Sternenhimmel. An fünf Abenden weht ein 
Hauch von Hollywood und Oberpfälzer Geschichte durch 
die Stadt. Los geht es am Dienstag um 21 Uhr mit dem Film 
„Wackersdorf“, der vom Widerstand gegen die Wieder-
aufbereitungsanlage erzählt und bereits im vergangenen 
Jahr deutschlandweit große Erfolge feierte. Leuchtende 
Kinderaugen gibt es einen Tag später mit der farbenfrohen 
Animation „Tabaluga“. Freddy Mercury schaut am folgenden 
Freitag im Streifen „Bohemian Rhapsody“ vorbei. 

06

Tickets & Infos bei den Geschäftsstellen der Oberpfalz Medien, bei allen bekannten VVK-Stellen und unter www.star-concerts.de

14.09.2019 / 19:30 UHR
WEIDEN / MAX-REGER-HALLE

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

10.02.2020 / 19:30 UHR
AMBERG / CONGRESS CENTRUM

Leo_Sammelanzeige_2019_165mmx40mm_4c.qxp_Layout 1  05.07.19  15:36  Seite 1
präsentiert
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auSbilder 
SCHmidt live
„diE luschE im mAnn“

filmnäCHte  
an der naab 
2. oPEn-Air-kino im  
schwAndorfEr stAdtPArk

live-talk und muSik
„svEn fAllEr mEEts cEcilE vErny“

StädtedreieCkSlauf
BAmBinis, schülEr, wAlkEr

Samstag, 3. august | 18 Uhr 
Outdoorarena | regenstauf

donnerstag, 1. august bis  
Sonntag, 18. august  

21 Uhr Start Vorprgramm
Stadtpark an der Naab | Schwandorf

donnerstag, 19. September | 20 Uhr
Oberpfälzer künstlerhaus | Schwandorf 

Samstag, 17. august | 14 Uhr bis 23 Uhr
Teublitz | Burglengenfeld | maxhütte-Haidhof

Strammgestanden! Der deutschlandweit bekannte Comedi-
an Ausbilder Schmidt kommt in die OutdoorArena nach Re-
genstauf – passend zum Tag der Reservisten. Mit seinem Pro-
gramm „Die Lusche im Mann“ sorgt er für jede Menge Trubel 
– und lässt dabei kein Auge trocken. Auch das Rahmenpro-
gramm kann sich sehen lassen: Eine Militärfahrzeugausstel-
lung, eine spektakuläre Feuershow und jede Menge überra-
schungen. Karten gibt es unter www.zelte-schmid.de
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Laue Sommernächte und jede Men-
ge Unterhaltung: Die Filmnächte an der 
Naab im Stadtpark gehen in die zweite 
Runde. Das Programm ist vielfältig – vom 
Deutschen Komödienhit bis hin zu aufre-
genden Hollywood-Streifen. Drei Filme 
("Playmobil", "Und wer nimmt den Hund?" 
und "Fisherman's Friends") werden sogar 
vor offiziellem Bundesstart gezeigt. Ein 
besonderes Highlight erwartet die Besu-
cher am Samstag, 3. August, denn: Einige 
Darsteller von „Leberkäsjunkie“ schauen 
bei der Vorführung vorbei – und geben 
gegen 20 Uhr Autogramme. Tickets unter 
openair.kinoschwandorf.com, im Licht-
werk Kino oder an der Abendkasse.

Sie ist eine der Gospel- und Jazz-Größen Europas, er Vollblutmusiker. Zu-
sammen gastieren Cecile Verny und Sven Faller im Künstlerhaus, um die Be-
sucher in ihre Welt voll Soul und Lebensfreude mitzunehmen. Verny tourte 
bereits durch Paris, Johannesburg und dem Baltikum. Auf dem Programm 
stehen neben Songs aus ihren Alben „European Songbook“ und „Of Moons 
and Dreams“ auch so manche Anekdote aus ihrem aufregenden Künstlerle-
ben. Karten gibt es unter www.oberpfaelzer-kuenstlerhaus.de 

Auf die Strecke, fertig, los! Der erste Startschuss des Städtedreieckslaufs fällt 
um 14.30 Uhr im Teublitzer Stadtpark. Dann heißt es für die Bambinis: Tempo 
zeigen auf der 500 Meter langen Strecke. Um 14.45 Uhr folgen die Schüler 
zum 1,5 Kilometer- Lauf durch das Stadtgebiet. Dann ist Ausdauer gefragt: 
10 Kilometer stehen den Teilnehmern des „Volkslaufs“ bevor, der um 15 Uhr 
beim Maxhütter Rathaus beginnt. Der „Volkslauf“ über sechs Kilometer star-
tet ebenfalls um 15: Uhr beim Rathaus Burglengenfeld, fünf Minuten später 
machen sich dort die Walker auf ihre sechs Kilometer lange Strecke.

| Veranstaltungen
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Du hast Lust, Catwalk-Feeling zu schnuppern? Du bist zwi-
schen 16 und 99 Jahre alt und trägst als Dame eine Konfekti-
onsgröße zwischen 36 und 48 oder als Herr zwischen 48 und 
54? Perfekt.

Für die Modepräsentationen beim Mondscheinshopping in 
Schwandorf werden attraktive Damen und Herren, individuel-
le Typen und auch Träger von großen Größen gesucht. Diese 
sollten motiviert, belastbar und sportlich sein sowie Freude an 
der Bewegung haben. Die große Modenschau steigt dann am 
Samstag, den 5. Oktober, um 18 Uhr auf dem marktplatz.

Du hast Lust, als Model dabei zu sein? Dann halte dir den  
8. September frei und komm vorbei. Um 14 Uhr findet in der 
Tanzschule Theuerl in der Gutenbergstraße 4 in Schwandorf 
ein Laufstegtraining mit einer professionellen Modelagen-
tur statt. Unter allen Teilnehmern wird ein professionelles  
Fotoshooting verlost.

Noch Fragen? Dann wende dich an:
Stadt Schwandorf, Wirtschaftsförderung, Tel. 09431/45-261 
oder wirtschaftsfoerderung@schwandorf.de

Models gesucht

GROSSE MODENSCHAU, 

KÜNSTLER, TANZSHOW

UND VIELES MEHR…

in der Schwandorfer Innenstadt

Samstag,
5. Oktober 2019

BUMMELN • GENIESSEN • ERLEBEN  BIS 23.00 UHR

Mondschein
wandorfer Innenstadt

MondscheinMondscheinShopping

Wirtschafts-
förderung
Schwandorf

Wirtscha
förderun
Schwandor

Anzeige Mondscheinshopping 2019.indd   1 22.07.19   08:50

für die Modenschau beim 
Mondscheinshopping in Schwandorf 
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Tolle Attraktionen 

 BEim grösstEn volksfEst   
 dEr oBErPfAlz

diE hErBstdult  
lädt vom 23.8. biS 8.9. 
nAch rEgEnsBurg Ein

Zwei große Festzelte, drei Fisch-
zelte, ein szenetreffpunkt und 
rund 100 weitere Attraktionen – 
das sind die beiden Regensbur-
ger Dulten im Mai und im herbst. 
Vom 23. August bis 8. septem-
ber lädt die stadt Regensburg 
als Veranstalter zum größten 
Volksfest in der Oberpfalz ein. 
Alle Programm- und Platzinfos 
gibt es übrigens im internet un-
ter www.r-dult.com.

Insgesamt 17 Tage lang präsentiert sich 
der Dultplatz am Protzenweiher zwi-
schen Donau und Kanal den Besuche-
rinnen und Besuchern sehr bunt. Auf 
der einen Seite die Vergnügungsdult 
mit ihren Zelten, Fahrgeschäften, Lauf-
geschäften wie Wurf-, Schieß- und Spi-
ckerbuden sowie zahlreichen Süßwa-
renhändlern, auf der anderen Seite die 
Warendult, die generationenübergrei-

fend zum Bummeln und Einkaufen ein-
lädt. Von Socken über Pfannen, Trach-
tenmode bis zum Rasierpinsel gibt es 
dort auf einen Platz konzentriet alles, 
was das tägliche Leben leichter macht.
Und mit dieser Leichtigkeit kann man 
dann in das bunte Treiben der Vergnü-
gungsstraßen eintauchen. Unabhängig 
von dem mannigfaltigen Angebot gibt 
es während der Dult spezielle Tage für 
Senioren (immer montags), für Famili-
en  und Kinder (immer mittwochs) und 
– ganz beliebt – den „Mädelsabend“, an 
dem Damen jeden Alters in jedem Fahr-
geschäft nur 1,50 Euro bezahlen und mit 
weiteren vergünstigten Angeboten auf 
dem gesamten Dultplatz verwöhnt 
werden. Mädelsabend ist übrigens im-
mer am zweiten Dult-Donnerstag.

Erfreuliches gibt es von den Biertheken 
zu berichten. Der Bierpreis hält sich 
stabil unter zehn Euro. Was das Kuli-
narische betrifft, kann ohnehin jeder 
nach Geschmack und Geldbeutel aus-
wählen. Zwischen den Klassikern wie 

Hendl, Haxen, Brezen und Bratwürsten 
gibt’s auch Vegetarisches, Burger und 
Salate – unabhängig von einem Fisch-
angebot, das in diesem Umfang einen 
besonderen Stellwert unter den bayeri-
schen Volksfesten einnimmt. 

© Hans-Christian Wagner (8)
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Optisch wird die Regensburger Dult 
– schon von weitem sichtbar – durch 
das Riesenrad und die beiden großen 
Festzelte geprägt. Zwei besondere 
Glanzpunkte werden am ersten und 
am letzten Dult-Freitag jeweils um 

22 Uhr gesetzt: Mit zertifizierten und 
thematisierten Höhenfeuerwerken 
ziehen die Veranstalter nicht nur die 
Menschen auf dem Platz, sondern die 
Stadt und das Umland in ihren Bann. 
Mit besonderen Programmpunkten 

wie Dult-Gottesdiensten, mehreren 
Charity-Veranstaltungen und einer 
Backstage-Tour hinter die Kulissen der 
Schaustellerbetriebe gelingt es, drei 
Generationen zum gemeinsamen 
Dultbesuch zu begeistern. 

anzeige
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04Sonntag august

fEst

Großes burgfest auf  
„Haus murach“
9 bis 23.30 uhr, 
haus murach, oberviechtach

sonstigEs

offener blasturm
14 bis 17 uhr 
Blasturm, schwandorf

05Montag august

kindEr

malen im park  
mit andreas karlstetter
bis freitag, 9. August, 
14 bis 18 uhr,  
oberpfälzer künstlerhaus, 
schwandorf

10Samstag august

führung

kulinarische Stadtführung  
mit vier-Gänge-menü
16.45 bis 22.45 uhr, 
tourismusbüro, schwandorf

PArty

Hammerseefest
14 uhr, hammersee, Bodenwöhr

kindEr

naturkundliche Wanderung im 
Charlottenhofer Weihergebiet
14 bis 17 uhr, Parkplatz beim 
waldspielplatz, schwandorf

sonstigEs

„der Stoapfälzer pyhmalion –  
my fair lady“
20 uhr, haus des gastes, nittenau

14Mittwoch august

PArty

u-30-Sommerparty mit dJ Stink
19.30 uhr, oberpfalzhalle, 
schwandorf

15Donnerstag august

vortrAg

„marienwallfahrt  
auf dem kreuzberg“
19.15 uhr, Pfarrzentrum  
kreuzberg, schwandorf

16freitag august

führung

„frische fische fischt …“ –  
führung mit Schauspieleinlagen
17 bis 20 uhr, 
tourismusbüro, schwandorf

17Samstag august

fEst

büchelkühner burschenkirwa
ganztägig, fußballplatz am Anger, 
Büchelkühn

kirwa ettmannsdorf
ganztägig, insel zwischen den 
naabbrücken, Ettmannsdorf

bürgerfest teublitz
16 bis 23 uhr,  
stadtpark, teublitz

kunst

„radierung mit  
Christina kirchinger“
ganztägig, oberpfälzer künstler-
haus, schwandorf

Siebdruckführerschein mit 
bernd Hofmann
11 bis 17 uhr, oberpfälzer künst-
lerhaus, schwandorf

sonstigEs

Städtedreieckslauf
14.30 bis 23 uhr, teublitz,  
Burglengenfeld, maxhütte-haidhof

edenhofners flohmarkt
9 uhr, volksfestplatz, schwandorf

21Mittwoch august

kindEr

„Schwandorf bewegt sich“ –  
11. bambini-Sportfest
16 bis 18 uhr, 
sepp-simon-stadion, schwandorf

22Donnerstag august

kindEr

detektiv-führung  
durch die Stadt
14 bis 16.30 uhr, 
tourismusbüro, schwandorf

23freitag august

führung

bierführung durch Schwandorf
19 bis 21 uhr, 
tourismusbüro, schwandorf

24Samstag august

führung

bierführung durch Schwandorf
19 bis 21 uhr, 
tourismusbüro, schwandorf

fEst

naabfest 2019
18 uhr, festplatz oberköblitz, 
wernberg-köblitz

sonstigEs

kulinarischer abend
18 uhr, marktplatz, nittenau

Zweitägige erlebniswanderung
8 uhr, Parkplatz am krankenhaus, 
oberviechtach

27Dienstag august

führung

Stadt-museums-Spaziergang
18.30 bis 20 uhr, 
stadtmuseum, schwandorf

30freitag august

sonstigEs

„mitternachtssauna  
lichternacht“ 
22 bis 2 uhr, 
Bulmare, Burglengenfeld

31Samstag august

musik

„die größten Hits aller Zeiten“ – 
mit armin Stöckl
19 uhr, schwarzachtalhalle,  
neunburg vorm wald

01Sonntag September

sonstigEs

tag des offenen burgtores
10 uhr bis 18 uhr Burg lengenfeld, 
Burglengenfeld 

R egelmäßiges

führung

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

mArkt

Wochenmarkt Schwandorf
Jeden samstag, 7 bis 13 uhr, 
marktplatz schwandorf

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

kulinarischer Wochenmarkt
Jeden donnerstag, 8 bis 12 uhr, 
marktplatz wernberg-köblitz

a usstellung

„die Schwarzach – von der 
Quelle bis zur mündung  
in die naab“  
bis 13. oktober, stadtmuseum 
schwandorf

„Schwandorf, eine Stadt mit 
ihren ortsteilen verändert sich“ 
bis 4. oktober, rathaus 
schwandorf

„Sammlung bezirk oberpfalz“ 
bis 20. oktober, oberpfälzer 
künstlerhaus, schwandorf

k ino

filmnächte an der naab 
2. open-air-kino
1. bis 18. August, 
stadtpark, schwandorf

neunburger  
open-air-kinosommer
6. bis 10. August,  
21 uhr, Burghof, neunburg

02freitag august

fürhung

bierführung durch die Stadt
19 bis 21 uhr, 
tourismusbüro, schwandorf

03Samstag august

PArty

„party macht reich“
21 uhr, Pearls, nabburg

| Veranstaltungen
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03Dienstag September

führung

„Habseligkeiten“:  
abendführung für familien
19 bis 20 uhr, 
oberpfälzer volkskundemuseum, 
Burglengenfeld

05Donnerstag September

kindEr

detektiv-führung  
durch die Stadt
14 bis 16.30 uhr, 
tourismusbüro, schwandorf 

06freitag September

fEst

Wernberger kirwa
19 uhr, festplatz, wernberg-köblitz

08Sonntag September

führung

tag des offenen denkmals:  
„moderne in der altstadt“
15 bis 16.30 uhr, 
oberpfälzer volkskundemuseum, 
Burglengenfeld

Stadtführung am tag  
des offenen denkmals
10.30 bis 12 uhr, 
tourismusbüro, schwandorf

vortrAg

„Handwerk und Handel im alten 
burglengenfeld“
18 bis 19.30 uhr, oberpfälzer 
volkskundemuseum, Burglengenfeld

sonstigEs

9. marktmühltag und  
1. koffermarkt
11 bis 18 uhr, 
mühlenweg 7, oberviechtach

tag des offenen denkmals im 
Stadtmuseum
14 bis 17 uhr, 
stadtmuseum, schwandorf

15Sonntag September

mArkt

St.-matthäus-Jahrmarkt und 
verkaufsoffener Sonntag
10 bis 17 uhr, 
historische Altstadt und  
naabtalcenter, Burglengenfeld 

sonstigEs

tag der offenen tür im rathaus
13 bis 17 uhr, 
rathaus, schwandorf

Schwandorfer Gewerbemesse
10 uhr, oberpfalzhalle, schwandorf

19Donnerstag September

kunst

live-talk und musik „Sven faller 
meets Cecile verny“
20 uhr, oberpfälzer künstlerhaus, 
schwandorf

20freitag September

führung

Stadtführung: tatort 
Schwandorf – Henker, Gauner, 
besenstiel
18 bis 20.30 uhr, 
tourismusbüro, schwandorf 

21Samstag September

fEst

bayern-böhmen-fest
12 uhr, unterer marktplatz, 
schwandorf

musik

Gospelday
17.30 uhr, Erlöserkirche, schwandorf

sonstigEs

„60 Jahre partnerschaft 
Schwandorf – falkenau“:  
33. bundestreffen der  
falkenauer in Schwandorf
ganztägig, oberpfalzhalle, 
schwandorf

22Sonntag September

führung

Stadtführung: tatort 
Schwandorf – Henker,  
Gauner, besenstiel
17 bis 19.30 uhr, 
tourismusbüro, schwandorf 

sonstigEs

mädchenflohmarkt 
13 bis 16 uhr, mehrgenerationen-
treff, oberviechtach

michaelimarkt
8 uhr, marktplatz, oberviechtach 

23Montag September

kultur

Schwandorf im Spiegel der 
romane eugen okers
19.30 uhr, oberpfälzer künstler-
haus, schwandorf

27freitag September

kindEr

„der kasperl und der Gold-
schatz“ – kasperltheater mit 
puppenbühne
15.30 uhr, stadtbibliothek, 
schwandorf

28Samstag September

musik

„Conny & die Sonntagsfahrer“
19 uhr, vAz, Burglengenfeld

führung

Stadtführung: tatort 
Schwandorf – Henker,  
Gauner, besenstiel
17 bis 19.30 uhr, 
tourismusbüro, schwandorf 

29Sonntag September

musik

Conny und die Sonntagsfahrer
17.15 uhr, schwarzachtalhalle, 
neunburg vorm wald

Folgen Sie uns:
www.facebook.com/leo.stadtmagazin
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Oberpfalz Medien – Der neue Tag
Weigelstraße 16 | 92637 Weiden
Telefon 0961/85-502
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SiLVia SimON, 46,  
BürOmiTarBEiTEriN UNd  

TiErPFLEgEriN, miT giNgEr
Bei den heißen Temperaturen gehen 

wir gleich früh morgens Gassi und spät 
am Abend, wenn es wieder kühler ist.

Im Haus liegt eine Kühlmatte bereit, im 
Garten ist ein Hundepool aufgestellt.

aNNa SCHWENgLEr 30, 
PFk iNTENSiV- UNd aNäSTHESiE-

PFLEgE, PdL, miT LEONardO
Tropisches Klima? Kein Problem für 
Leonardo. Wird es ihm zu heiß, ver-

kriecht er sich unter einem Busch oder 
vergräbt sich in der Erde. Regelmäßig 
kühle ich sein Gehege, das bedeutet: 

ein Mal täglich gießen. Er braucht viele 
Wasserstellen, um genug zu trinken.und 

es über seinen Panzer aufzunehmen. 

kaTHariNa SCHmiTz, 31,  
BErUFSrEiTEriN, miT BLazE

Wir sorgen für die nötige Kühlung, 
indem wir vor dem Training die  

Beine nass abspritzen oder Kühl-
gamaschen benutzen. Nach dem 
Training werden die Pferde dann 

komplett abgeduscht.

fR
a

g
T

Wie kühlt 
ihr euer 
Haustier 

ab?

miCHaEL dONHaUSEr, 39,  
BETriEBSWirT, miT akay
Damit Akay sich abkühlen kann,  
hat er eine Badebrente in der Voliere, 
zusätzlich stellen wir noch den Rasen- 
sprenger davor. Diesen drehen wir 
dann mehrmals am Tag auf, damit sich 
der Adler „anregnen“ lassen kann.

jULia zimmErmaNN, 41,  
diPLOm-SOziaLPädagOgiN,  
miT BELLa
Ab 4 Uhr morgens wird gut gelüftet 
– und dann ab 7 Uhr bleibt der Rollo 
dicht. Dann ist auch der Boden super 
kühl. Und ab und an ein Eis oder ein 
Spaziergang im kühlen Wald, da lässt 
sich auch die heiße Jahreszeit gut 
aushalten.
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Sandstraße 5 | 92245 Kümmersbruck
Telefon 0173 8924757 | www.michael-golinski.de
www.facebook.com/mgfotografie

alter: 20
Beruf: Zahnmedizinische
Fachangestellte
Leidenschaft: Wandern, Fitnessstudio
Lieblingssong: Moderat-Bad Kingdom
Hier trefft ihr mich: 
Am Wochenende ab und 
zu im Club Schimmerlos

JAsmin-oliviA
hAnsEn

michAEl golinski 
fotogrAf





Berufsausbildung

2020

https://www.cflex.com/de/
karriere/ausbildunglehre-cflex/
constantia-pirk/ausbildung/

Medientechnologe Druck (m/w)

Elektroniker für 
Betriebstechnik (m/w)

Industriemechaniker (m/w)
FR Instandhaltung

Mediengestalter 
Digital und Print (m/w)
FR Gestaltung und Technik

Eurokaufleute (m/w)

Fachinformatiker (m/w)
FR Anwendungsentwicklung

Chemielaboranten (m/w)

Duales Studium

2020

Maschinenbau (B. Eng.) &
Medientechnologe Druck (m/w)

https://www.cflex.com/de/
karriere/ausbildunglehre-cflex/
constantia-pirk/duales-studium/

Constantia Pirk
Du hast Interesse?
Oder bist einfach nur 
neugierig?

Dann melde dich für den 
27.09.2019 ab 18.00 Uhr
 zur „Bunten Nacht der 
Ausbildung“ an!

Dort kannst du von 
Azubis aus erster Hand 
viel Wissenswertes über 
unsere Firma und deinen 
Wunschberuf erfahren.

Wir freuen uns auf dich!

... oder klick einfach unter 
www.cflex.com mal rein!

Durchstarten kannst du mit 
dem Ausbildungsbeginn 
am 01.09.2020.

Deswegen: Ran an die 
Tasten und sende uns 
deine Bewerbung bis 
spätestens 30.09.2019 an:

Constantia Pirk
GmbH & Co. KG
Frau Cornelia Uschold
Pirkmühle 14-16, 92712 Pirk
bewerbung.pirk@cflex.com
www.cflex.com


