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D
er Unternehmensbera-
ter, Coach und ehemali-
ge Hochschullehrer Pro-

fessor Dr. Günter Schicker ist
der Überzeugung, dass viele

Menschen im Berufsleben
zu ängstlich für Verände-
rung sind. Beobachtun-
gen und Anregungen
für alle, die es besser
machen wollen.

Ist Jobhopping
eine gute Idee?

Wer sich im Job un-
wohl fühlt oder sei-
nen Lebensmittel-
punkt wechseln
will, sollte sich
verändern.
„Man muss
das machen,
was man
wirklich
will, sonst
empfindet

man sich
zeitlebens
immer nur
als Opfer
der Um-
stände“,

meint
Coach Schi-

cker: „Jeder
hat die wichti-

gen Lebensent-
scheidungen

selbst in der
Hand.“ Treffe je-

mand eine harte Ent-
scheidung, müsse er
andererseits bereit sein,
die Konsequenzen zu
tragen. Mit „Die Ent-
scheidung liegt bei
Dir“ ist ein Lieblings-
buch von Professor
Dr. Günter Schicker
betitelt, „Du hast
die Wahl: Lieber
das bekannte Un-
glück oder das
unbekannte
Glück?“ – eine
der Lieblings-
passagen in
diesem
Buch: „Das
widerspie-
gelt das
Verhalten
vieler
Men-
schen.“
Aber:

„Jobhopping ist für mich etwas
anderes, ein Jobhopper ist je-
mand, dem es nirgends gefällt.
Der, um „Karriere“ zu machen,
von Stelle zu Stelle springt und
häufig wenig hinterlässt, was
von bleibendem Wert für das
Unternehmen ist.“ Sowohl Ar-
beitnehmer als auch Arbeitge-
ber sollten bei Bewerbungen
und Stellenbesetzungen auf
längerfristige Perspektiven set-
zen. „Wenn ich diesen Willen
bei einem Bewerber nicht er-
kennen kann, würde ich mich
als Arbeitgeber schon fragen,
ob ich die Person einstelle.“

Gibt es in der Oberpfalz
diese Perspektiven?

Der Engpass sei in der Ober-
pfalz nicht der Bedarf für gute
Leute, im Gegenteil: „Der ist da
und wird in den nächsten Jah-
ren massiv steigen. Die Frage
ist: Wie mache ich mich als Ar-
beitnehmer wertvoll? Wenn ich
darauf die richtige Antwort fin-
de, dann kann ich mir überall
meine Jobs aussuchen.“

Oberpfalz schlägt
München?

Jein: „Hinter der verkürzten For-
mulierung ,Oberpfalz oder
München?‘ stehen zwei unter-
schiedliche Lebensentwürfe.
Man muss sich überlegen, was
man will. So etwas wie Schwa-
bing werde ich bei uns nicht fin-
den. Wenn ich das möchte,
muss ich nach München. Ich ha-
be mich bewusst für die Ober-
pfalz entschieden. Das ist mein
Zuhause, genauso wie die alten
Freunde aus dem Fußballverein.
Was mein Arbeitsumfeld an-
geht: Da agiere ich nicht ortsge-
bunden. Gleichzeitig nutze ich
für meine Arbeit die Oberpfäl-
zer Standortvorteile.

Wie können Neubürger
„ankommen“?

Schicker kommt auch hier so-
fort der Fußballverein in den
Sinn: „In meiner Jugend war
der Fußballverein wie eine zwei-
te Familie. Die Freundschaften
von damals haben bis heute ge-
halten. Es war dort immer
selbstverständlich – und ist es
immer noch – jeden zu integrie-
ren, der dabei sein wollte. Wir
hatten sogar einen Ostfriesen
als Vorstand“, erinnert sich

Schicker. „In der Oberpfalz gibt
es funktionierende Dorfgemein-
schaften. Fremde können da
gut mitmachen, keine Sorge.“

Wie findet man den
richtigen Arbeitgeber?

Da gehe es nicht nur um Aufga-
be und Branche: „Viel wichtiger
ist das Mindset im Unterneh-
men. Man sollte herausbekom-
men: Wie tickt das Manage-
ment? Wie geht man miteinan-
der um? Wie ist der Zusammen-
halt im Team? Ich zum Beispiel
bin ein freiheitsliebender
Mensch und könnte es nicht er-
tragen, wenn mir andere per-
manent sagen würden, was ich
zu tun oder zu lassen habe.
Führung ist: nicht an die Kette
legen.“

Worauf ist am Anfang
zu achten?

Erst einmal zuhören und beob-
achten sei das Wichtigste: „In
jedem Unternehmen sind die
Glaubenssätze andere, es gibt
Dos und Don‘ts. Man kann sich
in vielen Unternehmen schnell
verbrennen, weil sie über Jahre
zu dem geworden sind, was sie
sind. Was in einem Unterneh-
men gerngesehen wird, ist an-
derswo ein Fauxpas. Was sind
die Probleme in der Firma? Wo
kann ich wirklich helfen? Als
Neuer sollte man diesen Fragen
nachspüren, dann kann ich
ganz anders anpacken.“

Was gefällt an der Ober-
pfalz und den Ober-
pfälzern?

„Dieses Pragmatische, Unaufge-
regte“, sagt Schicker. „In mei-
ner Branche habe ich viel mit
klassischen Konzernstrukturen
zu tun, mit Hierarchien und fes-
ten Rollenmustern. Aber wenn
wir als Oberpfälzer kommen,
dann wird sogar der Vorstand
schnell geerdet. Mit unserer
Oberpfälzer Mentalität schaffen
wir das. Die reden beim Zoigl
ganz anders als im Münchner
Headoffice und genießen, so
wie ich, die Natur. Ich hatte
schon Kunden da, die mit uns
beim Schwammerlsuchen wa-
ren. Und danach hatten wir die
Stimmung, die es braucht, um
miteinander und füreinander in
Teams für die Unternehmen Lö-
sungen zu finden.“

ZUR PERSON

■ Professor Dr. Günter Schi-
cker (47) ist Mit-Gesell-
schafter und einer der Ge-
schäftsführer des „Insti-
tuts für systemisches
Management und Or-
ganisation“, ISMO
GmbH in Weiherhammer
(Kreis Neustadt/WN).

■ Schicker lehrte lange Jahre
an der Ostbayerischen
Technischen Hoch-
schule Amberg-Wei-
den, an der er sich als
„Student der ersten Kohor-
te“ erste akademische Spo-
ren verdiente. Sein weite-
rer Weg führte den gebür-

tigen Oberpfälzer unter an-
derem nach Wiesbaden
und Nürnberg. Schicker
lebt mit seiner Frau und
zwei Kindern in der Nähe
von Waldsassen.

■ Als Transformations-
Coach und Berater be-

gleitet er „Veränderungs-
prozesse“ in Unternehmen.

■ Dabei beobachtet er: „Vie-
le Menschen verstehen
sich zeitlebens als Opfer.
Sie machen etwas, was ih-
nen nicht gefällt. Aber was
hindert sie daran, das zu

ändern?“ Man müsse das
Glück beim Schopf packen.
Das kann auch als Ent-
scheidungsmaxime für
Menschen verstanden wer-
den, die sich beruflich neu
orientieren und (wieder zu-
rück) in die Oberpfalz wol-
len. (tt)

als das unbekannte

Der Oberpfälzer Professor, Unternehmensberater und Transformations-
Coach Günter Schicker erklärt, warum es im Beruf so wichtig ist, sich
über seine Ziele im Klaren zu sein, und warum er lieber in der Oberpfalz
lebt als im Ballungsraum.

Von Reiner Wittmann

Lieber das bekannteUnglück,
Glück?
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WILLKOMMEN!

Glück braucht

ein Zuhause

Von Reiner Wittmann

M
an weiß nicht, was
man an der Heimat

hat, bis man in die Ferne
kommt“, stellt der Volks-
mund fest. Die Ferne, das
ist die Uni in der Großstadt,
der Job in München, Frank-
furt oder London. Die
Ferne ist das Neue, Unbe-
kannte. Sie erkunden zu
wollen, ist ein ver-
ständlicher Wunsch. Doch
irgendwann merkt man,
dass zu Hause doch nicht
alles so schlecht ist, wie
man mal dachte. Dass es
dort vielleicht sogar richtig
schön ist, die alten
Kumpels cool, das Bier
süffig. So ein Zuhause ist
die Oberpfalz. Herrliche
Mittelgebirgslandschaften
bieten unbegrenzte Frei-
zeitmöglichkeiten, alte
Traditionen werden ge-
pflegt, man feiert die
Kirchweih’ und geht
abends – wenn nicht
Corona dazwischenkommt
– mit Freunden auf ein
Glas Zoigl. Historische
Stadtkerne und Burgen
lassen Geschichte atmen,
Böhmen mit seinen
kulturellen und land-
schaftlichen Höhepunkten
ist direkter Nachbar.

Wirtschaftlich erweist
sich die breit aufgestellte
Aufsteigerregion in diesen
bizarren Corona-Zeiten als
robust und kann mit
besseren Kennzahlen
aufwarten als viele andere
bayerische Gegenden.
Das beweisen auch die
Bemühungen potenter
Oberpfälzer Unternehmen,
die nach wie vor
händeringend nach guten
Fach- und Führungskräften
suchen.

Die Chancen, die die
Oberpfalz als Lebensmittel-
punkt bietet, haben viele
Heimkehrer und Neubürger
längst für sich genutzt.
Ein Gespür für solche
Chancen will auch diese
Sonderbeilage von Ober-
pfalz-Medien geben. Glück
braucht ein Zuhause, wie
die Oberpfalz es bietet.
Willkommen bei uns!
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D
ie mittlere und nördliche
Oberpfalz gehört zu den
wachstumsstärksten Re-

gionen nicht nur in Bayern, son-
dern in ganz Deutschland. Aus
dem einst strukturschwachen
Grenzland, in dem Braunkohle-
abbau, Bauwirtschaft und tradi-
tionelle Industrien dominierten,
ist in Jahrzehnten wirtschaftli-
chen Wandels eine prosperie-
rende Region mit einer zu-
kunftsorientierten und wider-
standsfähigen Wirtschaft ge-
worden.

Forscher des Instituts der Deut-
schen Wirtschaft (IW) lieferten
erst kürzlich im „IW-Regional-
ranking“ dafür den Beweis. An-
hand zahlreicher Indikatoren

wurden Daten zu Wirtschafts-
struktur, Arbeitsmarkt und Le-
bensqualität gemessen. Sie zei-
gen, dass weite Teile der mittle-
ren und nördlichen Oberpfalz
im Vergleich der Entwicklungs-
dynamik deutscher Regionen
weit überdurchschnittlich ab-
schneiden.

Gutes Standing

Unter 401 Regionen in ganz
Deutschland liegt zum Beispiel
der Kreis Tirschenreuth auf
Platz 8, der Kreis Neustadt/WN
auf Platz 10 und der Kreis
Schwandorf auf einem respekt-
ablen Platz 56. Nahezu alle üb-
rigen Regionen der mittleren
und nördlichen Oberpfalz er-
reichten ebenfalls Plätze zumin-

dest in der vorderen Hälfte. Die-
ses gute Standing liefert sicher-
lich auch eine Erklärung dafür,
dass Wirtschaft und Arbeits-
markt der mittleren und nördli-
chen Oberpfalz bisher die Aus-
wirkungen der Corona-Pande-
mie weniger zu spüren bekom-
men haben als viele andere
Landstriche des Freistaats.

So war zum Beispiel die Arbeits-
losenzahl in den Arbeitsagen-
turbezirken Schwandorf und
Weiden Ende November gegen-
über dem Vorjahr nur um 23,6
beziehungsweise 14,4 Prozent
angewachsen, in Bayern insge-
samt dagegen um 35,9 Pro-
zent. Ähnlich ist die Situation
beim Angebot an offenen Stel-

len, das im
bayerischen Durch-
schnitt ein Minus von 19,3 Pro-
zent, im Agenturbezirk Schwan-
dorf lediglich einen Rückgang
von 17,1 Prozent und im Bezirk
Weiden gar nur von 14,8 Pro-
zent aufweist. Corona-bedingte
Einschnitte gibt es bei den ge-
meldeten Ausbildungsstellen,
doch auch diese fallen laut
Herbstbilanz in der mittleren
und nördlichen Oberpfalz mit
minus 4,4 Prozent geringer aus
als im bayrischen Durchschnitt
(6,7 Prozent).

Von Export profitiert

Dass sich die mittlere und nörd-
liche Oberpfalz bei der Entwick-
lung von Konjunktur und Ar-

beitsmarkt im
kommenden Jahr als robuster
erweisen dürften als viele ande-
re Regionen Bayerns, lässt unter
anderem auch die neueste
Prognose des Instituts für Ar-
beitsmarkt- und Berufsfor-
schung zur Entwicklung der Ar-
beitslosenzahlen vermuten. Sie
geht zwar in Bayern von einem
Corona-bedingten Anstieg der
Arbeitslosigkeit aus, rechnet
aber für die Arbeitsagenturbe-
zirke Weiden und Schwandorf
„lediglich“ mit einem Anstieg
von 17,5 Prozent beziehungs-
weise 30,3 Prozent.

Dabei profitiert die mittlere und
nördliche Oberpfalz von ihrer
Ausrichtung auf Industrie und

Export. Im Konjunkturbericht
der Industrie- und Handelskam-
mer Regensburg heißt es dazu:
„Die Abwicklung vorhandener
Exportaufträge läuft besser als
erwartet, die Lieferketten wur-

den wider Erwarten nicht
komplett durchbrochen.“

Die Erwartungen für die
Region zwischen Tir-
schenreuth, Weiden,
Schwandorf und Am-
berg dürften darüber hi-
naus bereits beschlosse-
ne Förderprogramme
und Investitionshilfen
der Bayrischen Staatsre-

gierung begünstigen.
Ein Beispiel ist die

Hightech-Agenda Bayern,
von der die Region in
besonderem Maße
profitiert. Sie ermög-
licht unter anderem ei-

nen massiven Ausbau
des Digitalen Campus

der Ostbayerischen Technischen
Hochschule Amberg-Weiden
(OTH). Daraus dürften auch
weite Teile der heimischen Wirt-
schaft Nutzen ziehen. Unter an-
derem ist die Zahl der Studien-
gänge an der OTH Amberg-
Weiden binnen fünf Jahren von
18 auf 47 angewachsen. Ein
weiteres Beispiel ist die Aus-
wahl des Wirtschaftsraumes als
Modellregion zur Erprobung
der 5-G-Netztechnologie. Auch
hier ist die Oberpfalz ganz vor-
ne mit dabei.

Zum Autor:
Der Verfasser dieses Beitrags,
Siegfried Bühner, war nach dem
Studium der Volkswirtschaft und
der Sozialwissenschaften zunächst
beim Landesarbeitsamt in Nürnberg
beschäftigt. In der Folge leitete
er viele Jahre die Arbeitsagentur
in Weiden.

Oberpfalz, du
Glückliche!

Weite Teile der Oberpfalz zählen zu den
ökonomisch dynamischsten Regionen
Deutschlands. Das hilft jetzt
ganz besonders.

Von Siegfried Bühner
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Deine Perspektiven bei uns
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Bei WITRON  
geht es vorwärts

Auf dem Weltmarkt gefragt, als Arbeitgeber 
stabil und zuverlässig

Parkstein. Eine Stärke 
von WITRON ist es schon 
immer, auch in turbulen-
ten Zeiten konsequent 
nach vorne zu gehen. So 
war es 2008 in der Finanz-
krise, so ist es auch jetzt. 
Dieses Vorgehen hat sich 
bewährt: Das Parksteiner 
Intralogistikunterneh-
men wächst weiter und 
ist bei seinen Kunden aus 
dem Lebensmitteleinzel-
handel weltweit gefragt.

WITRON ist als Generalunter-
nehmer für automatisierte 
Intralogistiklösungen eines 
der führenden Unterneh-
men. Auf Deutsch: Das Unter-
nehmen plant, realisiert und 
betreibt Logistikzentren, vor-
wiegend für die Marktführer 
im Lebensmitteleinzelhandel 
in Deutschland, Europa, USA, 
Kanada und Australien. 

Seit Gründung ist die Firma 
konstant, stabil und orga-
nisch gewachsen, jedes Jahr. 
Kurzarbeit und Entlassungen 
wegen Arbeitsmangel gab es 
nie. Aktuell läuft die größte 

Erweiterung der Firmenge-
schichte mit einer Verdoppe-
lung der Produktionsfläche, 
Fertigstellung 2021. Diese 
bisher fast 50-jährige Er-
folgsgeschichte liegt im Kern 
an drei Dingen: Zunächst an 
der einzigartigen Firmenkul-
tur, die durch ihre Boden-
ständigkeit so fest verankert 
ist wie die typische oberpfäl-
zer Mentalität. Des Weiteren 
ist die innovative WITRON- 
Technologie auf dem Welt-
markt sehr gefragt und wird 
ständig weiterentwickelt. 
Und schließlich: Der Lebens-
mitteleinzelhandel ist eine 
absolut stabile Branche. 
„G’essn wird immer“, sagt der 

Die Firma WITRON plant, realisiert und betreibt hochautomatisierte Logistikzentren auf der gan-
zen Welt. Die Firmenzentrale in Parkstein in der Nähe von Weiden bietet moderne Arbeitsbedin-
gungen in ländlicher Umgebung.

Warum WITRON?
•	 Stabiles	und	wachstumsstarkes	Familienunternehmen
•	 Einzigartige	Firmenkultur
•	 Technisch	und	fachlich	herausfordernde	Berufsfelder
•	 Vielfältige	berufliche	Perspektiven
•	 Möglichkeit	auf	internationale	Tätigkeiten	beim 
 Weltmarktführer
•	 Standortverbunden
•	 Umfangreiche	Sozialleistungen	und	Benefits

Firmengründer Walter Wink-
ler.

Diese Faktoren machen 
WITRON zu einem absolut 
verlässlichen Partner seiner 
Kunden und zu einem starken 
und langfristig denkenden 
Arbeitgeber, der sich ganz 
bewusst zu seinem ländlichen 
Standort im oberpfälzischen 
Parkstein bekennt und bei 
dem man seine Stärken ent-
falten kann. Global beschäf-
tigt WITRON mehr als 4.500 
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, 2.000 davon in Park-
stein. In drei Jahren sollen es 
weltweit 50 Prozent mehr 
sein. 
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D
enise Görl ist viel herum-
gekommen, bevor sie
sich für die Oberpfalz als

Wahl-Heimat entschieden hat:
Die Oberfränkin stammt aus
Bad Alexandersbad.

Nach der Schule ging sie zum
Studieren erst einmal nach
Bamberg, Auslandssemester
führten sie nach Edinburgh in
Schottland und ins norwegi-
sche Oslo. Daraufhin promo-
vierte sie im sächsischen Dres-
den. Für den Berufseinstieg zog
es Dr. Görl erneut in die Groß-
stadt, nach München, wo sie
für eine Unternehmensbera-
tung tätig war. Seit einem Jahr
arbeitet sie jetzt im Controlling
der Witron Logistik + Informa-
tik GmbH in Parkstein bei Wei-
den.

„Die Oberpfälzer sind sehr ent-
spannt, sehr freundlich“, beob-
achtet die 33-Jährige. „Diese
Mentalität spürt man auch im
Unternehmen. Der Oberpfälzer
mag die Gemeinschaft, viele
kennen sich untereinander.
Auch ich wurde wunderbar auf-
genommen und habe nicht nur
in der Firma, sondern auch an
meinem Wohnort schnell An-
schluss gefunden.“

Erst Edinburgh, dann
– Erbendorf

Zusammen mit ihrem Ehemann
wohnt Denise Görl in Erben-
dorf. „Dort haben wir den
Steinwald vor der Haustür, kön-
nen herrlich wandern gehen. In
den Sommermonaten haben

wir uns die Region mit dem
Motorrad erschlossen. Auch für
Motorradfahrer ist die Ober-
pfalz bestens geeignet.“

In die Arbeit habe sie 20 Minu-
ten, „ganz ohne Stau“, sagt De-
nise Görl, die in München ganz
anderes erlebt hat: „Wenn du
von dort in die Alpen willst, bist
du erst einmal stundenlang auf
überfüllten Autobahnen unter-
wegs – nur um dann am Zielort
keinen Parkplatz zu finden. Er-
holung sieht anders aus.“

Oberpfalz? Wie kannst
du nur!

„Als wir uns entschlossen, Mün-
chen zu verlassen und uns in
Oberfranken oder der Ober-
pfalz etwas zu suchen, haben
viele unserer Freunde mit dem
Kopf geschüttelt: Wie könnt ihr

von hier nur weggehen wol-
len!“

Tatsächlich sei sie der räumli-
chen Enge der Großstadt aber
entflohen und habe hier in Ost-
bayern ganz andere Freiheiten:
„Du bist gleich draußen, kennst
deinen Nachbarn. Das ist etwas
ganz anderes als die Anonymi-
tät der Großstadt.“ Anderer-
seits schätzten viele Menschen
aber auch diese Anonymität der
Metropole, „das muss jeder für
sich selbst entscheiden“.

Aber noch etwas anderes
spricht für die Region: „Hier in
der Oberpfalz kann man sich
eben noch eine Immobilie leis-
ten, in München ist das undenk-
bar. Da arbeiten die Menschen
für eine hohe Miete, es sei
denn, man kauft sich weit drau-
ßen etwas und nimmt eine lan-
ge Anfahrt in die Arbeit in
Kauf.“ Für sie kam das nicht in-
frage.

Vielleicht hätte sie ja niemals
aus Ostbayern weggehen sol-
len? „Für mich war es schon
wichtig zu sehen, was es da
draußen sonst noch gibt. Ich
wollte mehr von der Welt se-

hen, fremde Länder kennenler-
nen, andere Städte.“

Das Weggehen hat sie nie be-
reut, das Zurückkommen aber
noch viel weniger: „Die einzel-
nen Stationen waren für mich
schon bedeutsam. Aber jetzt ist
es schön, wieder daheim in Ost-
bayern zu sein. Es klingt viel-
leicht komisch, aber allein das
gute Essen hier! Das fehlte mir
tatsächlich.“

Besser als bei
DAX-Unternehmen

Ist das Arbeiten bei Witron an-
ders als bei einem „Global Play-
er“ in München? „Witron ist
auch ein Global Player, aber die
Mentalität ist anders als bei ei-
nem DAX-Unternehmen in
München. Jeder kennt jeden,
auf dem Gang wird man ge-
grüßt. In der Großstadt zählt
der Einzelne wenig. Und auch
die Tätigkeit ist viel abwechs-
lungsreicher und spannender,
als sie es vermutlich beim DAX-
Unternehmen wäre.“

Ihr Fazit: „Wir sind angekom-
men und bleiben hier!“ Die
Oberpfalz ist eben ein Glücks-
treffer.

„Nachher“ im Business-Look: Dr. Denise Görl ist nach Ostbay-
ern zurückgekehrt. Bild: Gabi Schönberger

Du bist gleich

draußen, kennst

deinen Nachbarn.

Das ist etwas ganz

anderes als die

Anonymität der

Großstadt. Aber:

Für mich war es

schon wichtig zu

sehen, was es da

draußen sonst

noch gibt.

Denise Görl, Großstadtabtrünnige Graue Architektur, buntes Leben: Diesen fotografischen Ein-
druck der schottischen Metropole Edinburgh brachte Denise
Görl mit in die Heimat. Bild: Privat

Gekommen,
um zu bleiben

Nicht nur, weil sie gut rechnen kann,
fühlt sich die promovierte Betriebswirtin
Denise Görl bei uns pudelwohl. Die
Oberfränkin ist viel herumgekommen,
in der Oberpfalz hat sie jetzt ihr Zuhause
und will hier bleiben.

Von Reiner Wittmann

„Vorher“ als Studentin: Denise Görl an einem Fotospot über der Stadt Bergen, die sie während ihres Auslandsstudi-
ums in Norwegen besuchte. Bild: Privat

Wir produzieren CO2-neutral seit 2015.

Wir lieben Stein und haben uns schon vor 40 Jahren
dem Schutz unserer Umwelt verschrieben. Unser
Portfolio umfasst hochwertige Stein-Lösungen für
anspruchsvolle Räume – außen wie innen und am
Boden wie an der Wand.

Wir arbeiten an effektiven Produktionsabläufen,
schonendem Ressourceneinsatz und nutzen digitale
Technologien um unseren Fortschritt voranzutreiben.

www.godelmann.de/klima-und-umweltschutz

Industriestraße 1
92269 Fensterbach

Pioniere der Nachhaltigkeit

Der Landkreis Tirschenreuth sucht zum nächstmöglichen Zeit-
punkt in Vollzeit je eine/n
Dipl.-Ingenieur/in / Bachelor/Master (m/w/d)
Architektur/Hochbau oder Bauingenieurwesen/Hochbau

Dipl.-Ingenieur/in / Bachelor/Master (m/w/d)
Bauingenieurwesen/Tiefbau oder eine/n
staatl. geprüfte/n Bautechniker/in (m/w/d)
Bautechnik/Tiefbau.

Die vollständigen Stellenausschreibungen mit Beschreibung der Aufga-
ben und der Anforderungsprofile sowie Informationen zum Datenschutz
im Bewerbungsverfahren finden Sie auf der Homepage des Landkrei-
ses Tirschenreuth unter www.kreis-tir.de/stellenangebote.
Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen senden Sie
bitte bis spätestens 18.01.2021 an das Landratsamt
Tirschenreuth, Personalverwaltung, Mähringer Str. 7,
95643 Tirschenreuth oder per E-Mail (PDF-Format) an
bewerbungen@tirschenreuth.de
Bitte reichen Sie nur Kopien Ihrer Dokumente ein, da
eine Rücksendung der Unterlagen nicht erfolgen
kann.

.
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Von der Stadt zurück aufs Land – 
ein Stück neue Lebensqualität
Weiden/Falkenberg. (wro) Mat-
thias Klughardt, dessen Wurzeln 
in Altenstadt/Waldnaab liegen, 
ist ein bekennender Landmensch, 
den es für einige Jahre aber nach 
München zog. Ende Oktober kehr-
ten er und seine Frau der Groß-
stadt den Rücken. Den Wunsch, 
wieder in der alten Heimat, bzw. 
in Weiden zu leben und in der Re-
gion zu arbeiten, fasste man ge-
meinsam. Mehrere Gründe gaben 
dafür den Ausschlag. Zweifellos 
einer davon war die Falkenberger 
Softwarefirma IGZ. „Dort anzu-
greifen war eine Entscheidung 
für die Zukunft“, unterstreicht 
Klughardt im Gespräch mit Ober-
pfalz-Medien.

Nach seiner Schulzeit fasste Mat-
thias Klughardt beim Münchner 
Ingenieurdienstleister EDAG Fuß. 
Zudem entschied er sich für ein 
duales Studium an der Hochschu-

nenzulernen. Er konnte sich weder 
von der Gemütlichkeit der traditi-
onellen Zoiglwirtschaften Falken-
bergs überzeugen, noch kennt er 
die Burg Falkenberg von innen. 
„Aber was nicht ist, kann ja noch 
werden“, fasst Klughardt seine Ein-
drücke, die er von seinem neuen 
Arbeitsort bislang gewonnen hat, 
mit wenigen Sätzen zusammen. 
Mit einem deutlichen „Ja“ bekennt 
er sich zu seinem Arbeitgeber IGZ 
mit ihrem – so Klughardt – „sehr 
guten Betriebsklima.“ Auf das re-
gional bekannte IT-Unternehmen 

ANZEIGE

le in München. Klughardt wählte 
das Fachgebiet Fahrzeugtechnik. 
Sein Ziel war es, den Bachelor, 
später auch den Master abzule-
gen. In den Mittelpunkt seiner 
beruflichen Arbeit als technischer 
Produktdesigner rückte – so der 
25-jährige – „alles rund um das 
Fahrzeug.“ 

Zurückblickend spricht Klughardt 
von einer „interessanten Zeit“, die 
ihn auch – um die Praxis näher 
kennenzulernen -  nach Detroit im 
US-Bundesstaat Michigan führte. 
Nach dem Bachelor blieb er sei-
nem Arbeitgeber EDAG treu und 
war dort als Projektingenieur in 
der Entwicklung tätig. Er lässt an-
klingen, dass er für einen bekann-
ten britischen Sportwagenher-
steller tätig sein durfte. Die Folge 
waren regelmäßige Auslandsauf-
enthalte, um dort alles – von A bis 
Z - kennenzulernen.
 
Klughardt lässt keinen Zweifel da-
rüber aufkommen, dass das Woh-
nen in München, sowohl für ihn, 
als auch für seine Ehefrau, keine 
Dauerlösung sein sollte. Das Leben 
auf dem Land, bzw. in einer klei-
neren Stadt biete viele Vorteile, 
unterstreicht Klughardt. „Der Ver-
dienst in der alten Firma war schon 
ok.“ Die Lebenshaltungskosten 

seien in der Oberpfalz aber deut-
lich niedriger, rechnet er vor. Was 
Klughardt bedauert, war aber das 
Fehlen der Familie. „Wir vermiss-
ten auch den Freundeskreis und 
das Gefühl, mit der Region verbun-
den zu sein.“ Stichwort Hobbys: 
„Ich habe früher in Neustadt Bas-
ketball gespielt. Dort möchte ich 
wieder vorbeischauen.“ Matthias 
Klughardt hatte aufgrund der co-
ronabedingten Beschränkungen 
bisher aber noch keine Gelegen-
heit Falkenberg inklusive Umfeld, 
mit allem was dazugehört, ken-

wurde er im Gespräch mit Freun-
den aufmerksam. „IGZ wurde mir 
als TOP-Arbeitgeber beschrieben.“ 
Daher fiel es ihm auch leicht, auf 
ein entsprechendes Stellenange-
bot zu reagieren. „Ich darf in einer 
expandierenden, zukunftsorien-
tierten Firma arbeiten, die mir in 
einer Zeit, in der viele vorsichtig 
agieren, ein gutes Gefühl gibt.“ 

Eine Wiedereingewöhnungszeit 
brauchte er aber nicht. „Die Ober-
pfalz war sofort wieder da. Ich 
kann mich mit diesem Landstrich 
gut identifizieren. Hier sind die 
Menschen freundlich. In der Firma 
grüßt jeder jeden“, fasst Klughardt 
zusammen und unterstreicht: „Ich 
stehe definitiv voll hinter der Ent-
scheidung.“ Auch wenn sie schnel-
ler gefasst wurde, als ursprünglich 
geplant. „Hier ist alles ein Stück 
weit ruhiger.“ Das Leben auf dem 
Land bezeichnet der 25-jährige als 
„deutlich entschleunigter“ als in 
der Landeshauptstadt. In ferner 
Zukunft sei auch ein eigenes Haus 
eine Option. „Das wäre in Mün-
chen wohl kaum möglich gewe-
sen“, schickt der Heimkehrer aus 
München ein weiteres Argument 
ins Rennen, welches die Entschei-
dung deutlich leichter machte. 
„Wir möchten hier langfristig Fuß 
fassen.“

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

Trainees in der SAP-Softwareentwicklung

PROfessionalität, Engagement und Qualitätsbewusstsein sind die Eckpfeiler unserer IGZ-Unternehmenskultur. Wenn das 
auch Ihr Selbstverständnis ist, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Auf Sie warten verantwortungsvolle Aufgaben beim Markt-
führer für SAP Logistik- und Produktionssoftware in Europa. Wir suchen (m/w/d):

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

Details zu den Stellenangeboten  
finden Sie unter www.igz.com/karriere

Be a PRO.
Join IGZ.

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

Trainees zum IT-Vertriebsingenieur
 � Absolventen im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen, Betriebswirtschaft 
oder Maschinenbau und IT-Grundkenntnisse

Jetzt 
bewerben!

jobs@igz.com
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Von Köln
ins Kloster
Mit 40 Jahren fängt für
Matthias Flierl ein neues
Leben an. Ein neues altes
Leben, wenn man so will.
Nach 13 Jahren in West-
deutschland zieht es den
aus Iber bei Hahnbach
stammenden Diplom-Sozi-
alwirt in die Heimat.

Von Alexander Rädle

I
m Frühjahr, mitten in der ers-
ten Welle der Corona-Pande-
mie, zieht Matthias Flierl zu-

rück in die Oberpfalz, nach Vils-
eck. Eine geographische und
berufliche Veränderung. Vom
Rhein an die Vils. Von der Me-
dienmetropole Köln aufs Land.

In den vergangenen 13 Jahren
hat Flierl als Manager für Öf-
fentlichkeitsarbeit vor allem in
innovativen Unternehmen und
Startups in Nordrhein-Westfa-
len gearbeitet – zum Beispiel in
einer Agentur für Firmen aus
dem Sektor Erneuerbare Ener-
gien in Köln. Trotz des berufli-
chen Erfolgs: Vor allem wäh-
rend der einjährigen Elternzeit
für seinen jüngsten Sohn wurde
der Wunsch immer größer, in
die Heimat zurückzukehren. Na-
türlich hing die Verwirklichung
in erster Linie davon ab, einen
adäquaten Job zu finden. „Ich

habe immer wieder geschaut,
ob es in der Heimat etwas gibt.
Aber im Vergleich zu Köln sind
Arbeitsplätze im PR-Bereich in
der Oberpfalz nicht sehr breit
gesät.“ Dennoch: Es gibt sie. Ein
Freund macht ihn auf eine Stelle
aufmerksam. Flierl bewarb sich
– und wurde genommen.

Sinn-Stiftung

Als Public-Relations-Fachmann
bleibt Flierl zwar seiner Beru-
fung treu, wechselt aber die
Branche. Weg von hippen und
bunten Neugründungen, hin zu
etwas, das Sinn stiftet. Im
wahrsten Sinne des Wortes. Bei
der Regens-Wagner-Stiftung im
Kloster Michelfeld, einer kirchli-
chen Einrichtung für Menschen
mit Behinderung, übernimmt er
die Öffentlichkeitsarbeit. „Diese
Chance, die sich hier im sozia-
len Bereich ergeben hat, war
schon lange ein Wunsch von
mir“, sagt der Diplom-Sozial-
wirt. „Hier geht es um Men-
schen. Das ist etwas für die
Seele, fürs gute Gefühl.“

Bier ein Standortvorteil

Ein gutes Gefühl hat Flierl nicht
nur bei seiner neuen Arbeit. „Es
ist ganz einfach Heimat“,
schwärmt Flierl und fasst so in
einem Satz die vielen Bestand-
teile zusammen, die Heimat

ausmachen. Da ist zum Beispiel
das oberpfälzische Bier, das er
vermisst habe. „Es ist nicht so,
dass das Kölsch schlecht gewe-
sen wäre.“ Aber er bevorzuge
nun mal Helles, das am Rhein
nicht ganz so verbreitet sei.

„Das Bier in der Oberpfalz ist
super. Das ist in jedem Fall ein
Standortvorteil“, lacht er. Aber
natürlich nicht der einzige.
Auch die Verbundenheit zur
Heimat, zu Eltern und Ge-
schwistern sowie die Zukunfts-
pläne seiner eigenen Familie mit

Kindern spielten eine Rolle. Ein
ganzes Bündel an Gedanken,
die entscheidungsgebend wa-
ren, kommt Flierl da in den
Sinn. Vernunft zum Beispiel.
Oder die Erkenntnis, die wohl
viele frühestens in der Mitte des
Lebens und nach Abenteuern in
der „großen weiten Welt“ ma-
chen: Dass es in der Heimat
auch nicht schlecht ist. Für Flierl
ist die Rückkehr in die Ober-
pfalz eine Rückkehr zu seinen
Wurzeln, für seine Familie nahe-
zu ein kompletter Neuanfang.
„Ich bin froh, dass meine Frau

und meine Kinder mitmachen.“
Flierl ist ganz in der Nähe auf-
gewachsen, in Iber bei Hahn-
bach. In Sulzbach-Rosenberg
besuchte er das Gymnasium,
danach folgten Wehrdienst und
das Studium in Nürnberg.

Der Weg in die Medien zeichne-
te sich schon früh ab: Schüler-
zeitung während der Gymnasi-
alzeit, Anfang der 2000er Jahre
Praktikum bei Oberpfalz-Me-
dien. Noch während des Studi-
ums fand Flierl den Weg zu Öf-
fentlichkeitsarbeit und PR. Die-

sem Metier bleibt er treu. Eine
erfüllende Aufgabe bei einem
attraktiven Arbeitgeber in einer
Region, in der man von seinem
Einkommen auch gut leben
kann – das ist Flierl wichtig.
„Die Oberpfalz konnte mir die-
sen Wunsch erfüllen.“ Und
nicht nur den. Selbst für Flierls
eher ausgefallenes Hobby der
Brettspiele fand er schnell
Gleichgesinnte – auch bei den
hier zahlreich wohnenden US-
Amerikanern. „Meine Familie
und ich sind in Vilseck schon
richtig sesshaft geworden.“

Von Köln aus nach Kloster Michelfeld. Matthias Flierl (40) kehrte nach 13 Jahren in Nordrhein-Westfalen mit Sack und Pack
zurück in die alte Heimat. Bild: Matthias Flierl/exb

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

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

WIR
SUCHEN

RETROFITAUTOMATISIERUNGSTECHNIK

S7 / TIA

SAP ANBINDUNG

ANTRIEBSTECHNIK / SENSORIK

EFFICIENT LOGISTICS

VISUALISIERUNG / SIMULATION

GENERALUNTERNEHMER

SERVICE /WARTUNG

POWERMANAGEMENT

JAVA

NEUANLAGEN

ROBOTICS

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

Wartungstechniker (m/w/d)

Montageleiter (m/w/d)

SPS-Softwareentwickler (m/w/d)

Steuerungs- und Informa ons-
technologie für Logis k

SITLog ist stolz auf die Leistungen seiner
Azubis, die mit Ehrungen an der Berufsschule
und Handwerkskammer bis hin zum Bundes-
sieg aufwarten (2019) können.

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

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

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

SITLog bietet hierfür ein interessantes Ar-
beitsgebiet, hochmoderne Arbeitsbedingun-
gen, flexible Arbeitszeitmodelle und eine leis-
tungsgerechte, übertarifliche Bezahlung mit
vollumfänglichem Ausgleich von Überstunden
ab der ersten Minute.

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

Das von Inhaber Wolfgang Hausner geführte
Familienunternehmen zählt mittlerweile über
110 Mitarbeiter (davon 18 Auszubildende), hat
langjährige Branchenerfahrung und zahlreiche
Projekte erfolgreich realisiert.

Kernbereiche sind die Steuerungstechnik für
Fördertechnik und Regalbediengeräte, Lagerver-
waltungs- und Materialflusssteuerung, Robotics,
Visualisierung, Simulation, Emulation sowie Ser-
vice und Wartung mit Hilfe von MobileApp und
SITLog Glasses.

Intralogistik aus Altenstadt

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

vollumfänglichem Ausgleich von Überstunden 
ab der ersten Minute.

Geschäftspartnern
ein frohes und besinnliches 
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Vergangenheit und Zukunft verbinden
Für seine Gemeinde geht der Amberger Rabbi Elias Dray neue Wege

Von Cindy Michel

E
in deutscher Rabbi kehrt
selten in seine Heimatge-
meinde zurück. Elias Dray

schon: Für ihn war das Angebot
aus Amberg ein göttliches Zei-
chen. Seine Ziel: Die Gemeinde
stärken und junge Leute für die
Oberpfalz begeistern. Wie er
das macht? Mit guter Musik,
außergewöhnlichen Aktionen
und etlichen Social-Media-Posts.

Diese Tage im Winter sind sel-
ten. Wenn der Himmel schon
am Morgen strahlend blau ist
und die Sonne von ihm herun-
terknallt, als habe sie nie etwas
anderes getan. An genau so ei-
nem Tag rückt Dray (43) seine
Kippah zurecht, zieht eine Woll-
jacke über das zerbeulte Jackett
und verlässt die Synagoge
durch den Nebenausgang.

Ein Ziel habe er nicht: „Momen-
tan ist echt viel los bei uns, da
ist es besser, wenn man sich
beim Spaziergang einfach trei-
ben lässt. Sonst muss man sich
über die Wegführung auch
noch Gedanken machen.“

Schulen für die Oberpfalz

Mit den Händen in den Jacken-
taschen streift er durch die
Zeughausstraße, bis diese auf
die Vils trifft. Elias schaut erst
nach rechts gen Altstadt, dann
nach links zur Allee. Er entschei-
det sich für die Altstadt. „Ich
mag Amberg sehr“, sagt er. So

sehr, dass er für das Rabbinat
an seinem Geburtstort jetzt in
einer Fernbeziehung lebt.

Seine Frau Sara Rivka und die
drei jüngsten Kinder wohnen in
Berlin, seine älteste Tochter ge-
rade in Manchester. „Natürlich
war das eine Entscheidung, die
wir im Familienverbund disku-
tiert haben – und es war okay
für alle“, so Elias Dray. Dass er
überhaupt die Möglichkeit be-
kommen habe, nach Amberg
zurückzukehren, grenze an ein
kleines Wunder: „Sicher bin ich
mir nicht, aber ich meine, dass
kein deutscher Rabbi in den
letzten 100 Jahren in seine Hei-

matgemeinde zurückkehren
konnte. Ich könnte da schon ein
Novum sein.“

Seine Mission ist klar: „Ich bin
da, damit ich mich um meine ei-
gene Heimatgemeinde küm-
mern kann und diese stärke. Sie
muss größer werden.“ Größer
würde sie auch, wenn Drays Fa-
milie in die Oberpfalz zöge,
doch das scheitert an einem
konkreten Umstand: „Meine Fa-
milie lebt in Berlin, weil die Kin-
der dort bis zum Abi eine jüdi-
sche Schule besuchen können.
Das ist leider hier noch nicht der
Fall“, sagt der Rabbi. In Berlin
ist er etwa zwei Tage in der

Woche, seine Familie oft an
Sabbat zu Besuch in Amberg
und zu allen Festen.

Schulen sind eine Möglichkeit
für die Zukunft, die Gemeinde
attraktiver zu gestalten. Was
aber macht der Rabbi schon
jetzt? „Wir bieten Religionsun-
terricht für Kinder und Erwach-
sene, machen Reisen nach Israel
oder auch in die USA mit unse-
ren Jugendlichen. Außerdem
haben wir, vielleicht weil wir ei-
ne kleine Gemeinde von nur
130 Mitgliedern sind, eine fast
schon familiäre Bindung.“ Die
sozialen Medien sind für Elias
Dray ein starkes Instrument, um

möglichst vielen Menschen zu
zeigen, dass man in der Ober-
pfalz (jüdisch) sehr gut leben
kann. „Letztlich müssen wir,
wie alle anderen auch, neue
Wege gehen, wenn wir junge
Menschen erreichen und sie für
die Religion begeistern wollen.
Wir generieren Veranstaltungen
speziell für sie, Musik und Tanz
ist bei uns auch ein wichtiger
Faktor, denn Religion soll Spaß
machen. Sonst fehlt doch was.“

Freunde in der Stadt

„Hallo Eli, alles klar?“, ruft ein
Amberger Stadtrat dem Rabbi-
ner zu, als er beim Luftmuseum
um die Ecke biegt. Elias nickt,
richtet liebe Grüße an dessen
Frau zu Hause aus und geht
weiter gen Fußgängerzone:
„Das liebe ich an der Kleinstadt,
dass man nicht anonym ist, son-
dern die Menschen kennt. Ich
habe viele Freunde hier.“ Das
gebe einem ein Gefühl von Si-
cherheit – und das sei heutzuta-
ge mit dem Anstieg rechtsex-
tremer Straftaten in Deutsch-
land unerlässlich. Der Rabbi
selbst kämpft pädagogisch ge-
gen Antisemitismus und Islamo-
phobie: „Wichtig ist, dass man
früh genug Aufklärung betreibt
und Vorurteile so erst gar nicht
entstehen. Falls doch, muss
man diese mit innovativen Pro-
jekten wieder abbauen.“

Wie mit seiner Initiative „Meet
2 Respect“. Hierfür besucht Eli-
as gemeinsam mit einem Imam

und manchmal auch einem
Priester Schulklassen. „Mit den
Kids sprechen wir darüber, wie
wichtig Respekt und Toleranz
gegenüber Anders- oder Nicht-
gläubigen sind – denn ,Liebe
Deinen Nächsten’ ist in allen
drei Religionen ein wichtiger
Grundsatz.“

Zukunft und
Vergangenheit verbinden

Elias Dray ist zurück in der Salz-
gasse, die drei Stufen hoch zur
Haustüre hat er in einem Schritt
genommen. Er greift in seine
Jackentasche, holt den Schlüs-
sel hervor und schließt auf.

„Meine Kinder sind auch gerne
in der Stadt unterwegs. Es ist
immer etwas ganz Besonderes,
wenn ich mit ihnen durch Am-
berg und Sulzbach gehe und ih-
nen zeigen kann, wo ich aufge-
wachsen bin, wo ich in der
Schule war oder wo ich mit
meinen Freunden Fußball ge-
spielt habe“, sagt der vierfache
Vater. „Wieder zurück in Am-
berg zu sein bedeutet für mich
auch, Vergangenheit und Zu-
kunft zu verbinden. Das ist ein
ganz tolles Gefühl.“

Video über Rabbi Elias Dray:

www.oberpfalz.de/rabbi-dray-
amberg

Mehr Rückkehrer-Geschichten
& Wissenswertes aus und
über die Oberpfalz:

www.oberpfalz.de

In Amberg kann Heimkehrer Elias Dray entspannen – am besten bei einem Spaziergang ent-
lang der Vils. Bild: Oberpfalz Marketing

Digitale Kompetenzerweiterung in der Arbeitswelt 4.0
mit dem Bayerischen Bildungsscheck über 500 Euro

Unser Service für Sie
Die Weiterbildungsinitiatorinnen der nördlichen Oberpfalz sind die Ansprechpartnerinnen zur digitalen Weiterbildung für 
Mitarbeiter*innen und Unternehmer*innen aus den Regionen Weiden, Neustadt und Tirschenreuth.

Sie beraten trägerneutral zu digitalen Weiterbildungskonzepten sowie der Förderung und Ausgabe des Bayerischen  
Bildungsschecks über 500 € pro Person.

Die Teilnehmervoraussetzungen,
sind der Wohn- oder Arbeitsort in Bayern, ein Angestelltenverhältnis in der freien Wirtschaft und ein Brutto-Jahreseinkom-
men über 20.000 Euro sowie die Beratung durch die Weiterbildungsinitiatoren mit einer Empfehlung für geeignete Kurse.

Die Kursvoraussetzungen,
sind Weiterbildungsangebote die mindestens acht Stunden dauern, über 500 Euro kosten und sich mit einem Thema aus 
dem Bereich der Digitalisierung und Arbeitswelt 4.0 befassen. Nicht gefördert werden Grundlagen- und Produktschulungen.

Wir sind Partner für Arbeitgeber*innen,
die sich mit aktuellen Trends zur Digitalisierung und
Arbeitswelt 4.0 auseinandersetzen und

•	 die ihre Mitarbeiter*innen auf digitale Änderungen im 
Arbeitsalltag vorbereiten,

•	 die ihre Mitarbeiter*innen bei der Weiterbildung zu  
digitalen Kompetenzen unterstützen,

•	 die für ihre Mitarbeiter*innen Lösungen zur digitalen
Weiterbildungsförderung suchen.

Wir sind Partner für Arbeitnehmer*innen,
die sich mit aktuellen Trends zur Digitalisierung und
Arbeitswelt 4.0 auseinandersetzen und

•	 digitale Herausforderungen als Chance nutzen,
•	 ihre Kompetenzprofile in diesen Bereichen erweitern,
•	 den Bildungsscheck über 500 € zur digitalen Weiterbil-

dung nutzen.

Ihre Weiterbildungsinitiatorinnen 
für Weiden, Neustadt und Tirschenreuth

Dagmar Bock
Luitpoldstraße 24
92637 Weiden
Tel. 0961 48178-78
dagmar.bock@zrb-weiden.de

Susanne Kriesche
Luitpoldstraße 24
92637 Weiden
Tel. 0961 48178-77
susanne.kriesche@zrb-weiden.de

Weitere Informationen erhalten Sie unter 
www.zrb-weiden.de
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Berufsbegleitend und digital
Wirtschaftsingenieurwesen Energie & Logistik
am Lernort Tirschenreuth
Der Studiengang kombiniert Inhalte aus Technik und Wirtschaft und bietet ein hohes Maß an inter-
disziplinären Fächern. Absolventinnen und Absolventen profitieren deshalb von einer fundierten
und sehr breiten Ausbildung. Als „Schweizer Offiziersmesser" wird diese Ingenieurausbildung auch
bezeichnet. Nach dem Studium stehen einem viele Möglichkeiten offen, sei es als Spezialist in einer
bestimmten Fachrichtig oder als Generalist in einer Führungsebene. „Unsere Studierenden lernen
komplexe Zusammenhänge in Betrieben zu verstehen und entsprechende Lösungen zu erarbeiten",
erklärt Sebastian Gebauer. Er ist Koordinator an der Hochschule Landshut und betreut am Lernort
Tirschenreuth den berufsbegleitenden Studiengang.

Digitaler Vorreiter
„Gerade während der Corona-Pandemie zeigt sich, wie einzigartig, flexibel und herausragend unser
neuartiges Studienkonzept ist“, sagt Gebauer. Dank modernster Technik ist der berufsbegleitende
digitale Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen Energie & Logistik der einzige Studiengang, der ohne
coronabedingte Umstellung regulär weiterlaufen konnte. Die technische Ausstattung kommt bereits
seit der Einführung des Studiengangs 2017 zum Einsatz. Davon profitieren inzwischen auch andere
Studiengänge, die ihren Präsenzunterricht ins Netz verlegen mussten.

Studieren, wo ich will
Das Studium kann je nach Zeit und Vorliebe in digitaler Präsenz von Zuhause aus, im Urlaub, auf
Dienstreise oder vor Ort in einem der drei Lernorte Straubing, Hauzenberg und Tirschenreuth ab-
solviert werden – oder im individuellen Mix „Das Beste aus zwei Welten“, nennt es Gebauer. „Die
Flexibilität eines Fernstudiums sowie das gemeinsame Studieren und Besuchen von Vorlesungen
wie bei einem regulären Studium.“ Doch damit nicht genug: Der Studiengang zeichnet sich durch
kleine Gruppen, eine individuelle Betreuung und den persönlichen Kontakt zum Dozierenden aus. Durch
das digitale Studieren kann zudem jeder Studierende seine Lerngeschwindigkeit an die eigenen
Bedürfnisse anpassen.

Für alle, die aufsteigen wollen
Studieren neben dem Beruf – der digitale Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen Energie &
Logistik der Hochschule Landshut macht es dank seiner Flexibilität möglich. Studierende können sich
beruflich weiterentwickeln und spezialisieren, sowie neue Fach- und Führungspositionen übernehmen.
Da sie weiterhin in der Firma tätig sind, haben sie keine Einkommensverluste wie zum Beispiel
Vollzeitstudierende.

Beratung - individuell und jederzeit
Gerne erläutert Sebastian Gebauer, Koordinator am Studienort Straubing, die Grundzüge des
berufsbegleitenden Studienganges Wirtschaftsingenieurwesen Energie & Logistik und beantwortet
Fragen von Studieninteressierten persönlich vor Ort oder telefonisch. Kontaktaufnahme per E-Mail
an sebastian.gebauer@haw-landshut.de oder Tel. 0871 / 506 285

Berufsbegleitender Studiengang
Wirtschaftsingenieurwesen
Energie & Logistik
der Hochschule Landshut
• Die Vorteile des Studienganges: die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Studi-

um – praxisorientiert, flexibel, individuell, strukturiert und in kleinen Gruppen

• Das Konzept „Digitales Studieren“: Mit Hilfe von Lernvideos und Online-Aktivi-
täten wird das Wissen vermittelt und vertieft.

• Die Lernorte: Die Seminare finden in Straubing, Hauzenberg und Tirschenreuth
statt. Die Teilnahme per Videokonferenz von Zuhause/Dienstreise/Urlaub/über-
all aus ist möglich; auch bei Präsenzveranstaltungen

• Der Abschluss: Bachelor of Engineering, Kurzform „B.Eng“.

• Zulassung: Mit und ohne Abitur – bei letzterem sind eine abgeschlossene Aus-
bildung und mindestens drei Jahre Berufserfahrung Voraussetzung.

• Studienbeginn und Regelstudienzeit: Der Studiengang wird regulär zum Som-
mersemester (März) begonnen und durchschnittlich in neun Semestern absol-
viert.

• Studiengebühren: Die Gebühren betragen 1.160 Euro pro Semester, Förder-
und Finanzierungsmöglichkeiten können beantragt werden.

Weitere Informationen zum Studiengang auf

www.digitales-studieren.bayern

Exzellent!
Die Hochschule Landshut ist die beliebteste bayerische Hochschule

2020 im StudyCheck.de Ranking und im CHE-Ranking 2020/21 zäh-

len die Studiengänge des Wirtschaftsingenieurwesens zu den besten

in ganz Deutschland.

Digitales Studieren Bayern –
ein Weiterbildungsprogramm

der Hochschule Landshut

ANZEIGE

Berufsbegleitend und digital
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G
anz schön erwachsen
geworden, die Kati“,
kommt einem wohl in

den Sinn, wenn man Anna Ma-
ria Sturm heute trifft. Kein
Wunder, schließlich liegt ihre
Rolle als Kati in Marcus H. Ro-
senmüllers Film „Beste Zeit“
auch schon wieder 13 Jahre zu-
rück. Seitdem ist viel passiert im
Leben der Schauspielerin, die in
der Oberpfalz aufgewachsen ist
und inzwischen auch wieder
vorwiegend hier lebt. Anna Ma-
ria Sturm hat nicht nur zahlrei-

che Filme gedreht, sondern ist
außerdem regelmäßig auf der
Theaterbühne zu erleben. Wei-
terhin tritt sie mit ihrem „Anna
Maria Sturm Quintett“ immer
wieder als Jazzsängerin auf.

Oberpfalz ist immer ein
Teil von ihr geblieben

„Ich kann nicht sagen, was ich
am liebsten mache“, sagt sie.
„Das ist einfach alles ein Teil
von mir.“ Ein Teil von ihr ist au-
ßerdem immer ihre Oberpfälzer
Heimat geblieben. Auch als sie

berufsbedingt nach Berlin zog,
kam sie immer wieder regelmä-
ßig hierher zurück.

„Ich bin eben ein Landei“, sagt
Anna Maria Sturm und lacht.
„Dazu stehe ich auch. Ich mag
einfach die Ursprünglichkeit,
die Natur. Hier ist alles noch ein
bisschen unaufgeregter. Schon
als Kind hatte ich immer schnell
Heimweh.“ Während es andere
in ihrer Jugend möglichst weit
weg zieht von daheim, war An-
na Maria Sturm nach dem Abi-

tur froh, dass sie an der Schau-
spielschule in München ange-
nommen wurde. „Das war
dann doch nicht ganz so weit
weg von daheim.“ Vor einigen
Monaten hat die Schauspielerin
und Sängerin, die inzwischen
auch Mutter einer kleinen Toch-
ter ist, ihren Hauptwohnsitz
wieder von Berlin in die Ober-
pfalz verlegt. „Mir wurde es auf
Dauer in der Stadt zu eng“, er-
zählt sie. „Ich wollte es wieder
ruhiger haben. Dazu kommt na-
türlich auch, dass meine Familie
hier lebt.“ Ihre Wohnung in Ber-
lin hat sie aber behalten.

„Ich bin zwar ein Landmensch,
aber es fehlt mir natürlich auch,
wenn ich meine Kollegen so gar
nicht mehr sehe. Und gerade
Musiker leben eben meistens in
der Stadt.“ Anna Maria Sturm
genießt es, beides haben zu
können. Die Ruhe hier in der
Oberpfalz und auch den Trubel
in der Hauptstadt – ab und zu
zumindest, wenn ihr danach ist.

Schauspielerin spielt
eigene Mutter

Seit dem Film „Wackersdorf“, in
dem Anna Maria Sturm die Rol-
le einer Umweltaktivistin spiel-
te, die an die Geschichte ihrer
Mutter Irene Maria Sturm ange-
lehnt war, wird sie immer wie-
der auf der Straße erkannt. Et-
was, an das sie sich noch ge-
wöhnen muss. „Das ist mir halt
in Berlin nie passiert“, sagt sie
und muss wieder lachen. „Dort
bin ich nun wirklich nichts Be-
sonderes. Aber hier kommt es
schon vor, dass ich sogar beim
Tanken oder Einkaufen ange-
sprochen werde. Da erschrecke
ich dann immer erst einmal.“

Dieser Film führte jedoch nicht
nur dazu, dass sie in ihrer Hei-
mat noch ein bisschen bekann-
ter wurde, sondern löste auch
einige Erinnerungen aus. „Da
kam vieles von früher wieder
hoch“, erzählt Anna Maria
Sturm, für die der Widerstand
gegen die WAA ein Teil ihrer
Kindheit war. „Die Ausstattung
des Films war ja wirklich sehr
gut. Schon allein bei einigen
Details wurde ich sofort wieder
in diese Zeit zurückversetzt. Die
ganzen Flugblätter, die Kostü-

me, die ganzen Komparsen mit
den Haarschnitten von früher,
das war zum Teil wirklich so, als
würde man das Ganze noch
einmal erleben. Nur aus einer
ganz anderen Perspektive.“

Gut findet Anna Maria Sturm,
der das Thema Umwelt- und Kli-
maschutz auch persönlich sehr
am Herzen liegt, dass „Wackers-
dorf“ auch beim Publikum diese
Thematik wieder ins Bewusst-
sein gebracht hat. „Die Frage ist
doch aktueller denn je: Wie
geht man mit seinem Müll um,
auch mit dem Atommüll? Es be-
lastet mich sehr, wenn ich sehe,
was da um uns herum passiert.
Wir steuern ins komplette De-
saster hinein, wenn wir so wei-
termachen wie bisher.“

Anna Maria Sturm ist zwar kei-
ne Politikerin wie ihre Mutter,
dennoch möchte auch sie sich
in Zukunft mehr engagieren.
„Mit einer Freundin zusammen
denke ich darüber nach, einen

Verein zu gründen, der sich für
die Umwelt und soziale Zwecke
einsetzt.“

Bei Familie und Pferden

Und auch sonst hat die sympa-
thische Oberpfälzerin noch eini-
ges vor. „Gerade habe ich einen
Spielfilm für die ARD gedreht“,
erzählt sie. „Bei mir ergibt sich
das immer sehr spontan, was
als nächstes ansteht.“ Natürlich
macht Anna Maria Sturm auch
ihre eigenen Projekte wie ihre
Musik. Ein weiterer Wunsch:
„Dass ich nach meinem ersten
französischen Film auch in
Frankreich noch mehr Fuß fasse
und dort noch ein paar Filme
drehen kann.“ Jetzt feiert Anna
Maria Sturm jedoch erst einmal
Weihnachten. Zusammen mit
ihrer Familie und ihren Pferden,
die natürlich auch hier in der
Oberpfalz ihr Zuhause haben.

Noch mehr Bilder
und ein Video auf:
https:/www..onetz.de/3151636

EIN LEBEN FÜR BÜHNE UND FILM

■ Anna Maria Sturm (Jahr-
gang 1982) schloss 2007 ih-
re Schauspielausbildung an
der renommierten Otto-Fal-
kenberg-Schule in München
ab. Schon als Schauspielstu-
dentin stand sie mehrfach
auf der Bühne der Münch-
ner Kammerspiele.

■ Parallel zu ihrer Theaterar-
beit begann ihre Filmkarrie-
re. Anna Maria Sturm wur-
de für die Hauptrolle in
der Kinotrilogie „Beste
Zeit“ (2007), „Beste Ge-
gend“ (2008) und „Bes-
te Chance“ (2014) von
Marcus H. Rosenmüller be-
setzt.

■ Danach folgten weitere
Fernsehrollen, wobei ihre

bisher bekannteste wohl
die der jungen Kommissa-
rin „Anna Burnhauser“
sein dürfte, die sie in der
Krimireihe „Polizeiruf
110“ bis 2013 verkörperte.

■ Im Dezember 2019 kam ihr
erster internationaler Film
in französischer Spra-
che „Les Traducteurs – Die
Übersetzer“ in die Kinos.

■ Erste musikalische Auftritte
begannen ebenfalls wäh-
rend ihres Schauspielstudi-
ums. Hier sang sie erstmals
bei Festen und Preisverlei-
hungen für ein breiteres Pu-
blikum. Sie entwickelte
schnell ihre Liebe und Faszi-
nation für die klassische
Musik und die des Jazz.

■ In dieser Zeit entstand eine
fruchtbare Zusammenarbeit
mit dem Saxofonisten und
Komponisten Wanja Slavin.
Mit ihm trat die Oberpfälze-
rin zunächst in musikali-
schen Lesungen auf, bevor
sie das „Anna Maria
Sturm Quintett“ gründe-
te und 2014 ihre erste
Jazz-Platte „Tales of
Woe“ aufnahm.

■ Anna Maria Sturm widmet
sich seither neben ihrer Tä-
tigkeit als Schauspielerin im-
mer intensiver der Musik,
gründete 2016 das Trio
„Love & Lost“ und plant
demnächst einen weiteren
Record-Release mit ihrem
Quintett. (ewa)

Wie geht man mit

seinem Müll um,

auch mit dem

Atommüll? Es belastet

mich sehr, wenn ich

sehe, was da um

uns herum passiert.

Wir steuern ins

komplette Desaster

hinein, wenn wir so

weitermachen wie

bisher.

Anna Maria Sturm, Tochter einer

WAA-Aktivistin
Wohin sie ihr beruflicher Weg auch führt: Anna Maria Sturm
kommt immer wieder gern in ihre Heimat zurück. Bild: Evi Wagner

„Ich hatte schon
immer Heimweh“

Anna Maria Sturm genießt die
Ruhe am winterlichen See.
Ein Spaziergang mit der beliebten
Schauspielerin und Sängerin,
die vor Kurzem wieder in ihre
Oberpfälzer Heimat zurückgekehrt ist.

Von Evi Wagner
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WIR BIETEN DIR

DEIN PROFIL

DEINE AUFGABEN

OBERMONTEUR FÜR
ELEKTROINSTALLATIONSTECHNIK (m/w/d)

· Eine sichere Arbeitsstelle mit
Aufstiegschancen
· Betriebliche Altersvorsorge
· Ein junges und freundliches Umfeld mit
viel Teamgeist
· Flache Hierarchien
· Viele weitere Benefits wie Firmenfeiern,
kostenfreie Getränke usw.
· Attraktive Vergütung
· Regionale Baustellen

· Hohes persönliches Engagement
und Fachwissen
· Eigenverantwortliche und
zielgerichtete Arbeitsweise
· Erfahrung in Personalführung und
Materialdisposition

· Durchführung von Gewerbe- und
Objektbau
· Technische und kaufmännische
Abwicklung von Baustellen
· Qualitäts-, Leistungs- und
Terminüberwachung von
Nachunternehmerleistungen
· Führen von Bautagebüchern sowie
Baustellenschriftverkehr
· Organisation der Abarbeitung von
Leistungen
· Aufmaß und Vorbereiten der
Abrechnungsunterlagen

StandortWeiden

PER EMAIL
personal@eeatec.de www.eeatec.de

KOMM
ZU UNS!

NOCH FRAGEN? RUF AN!
0961 398951-09

EEAtec GmbH - Dr.-Johann-Stark-Str. 7 - 92637Weiden
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Zwischen Gestern und Heute
Ein Spaziergang am Alten Rathaus in Weiden mit Stadtarchivarin Petra Vorsatz

Von Reiner Wittmann

W
ährend die deutschen
Metropolen im Zwei-
ten Weltkrieg zuhauf

zerbombt wurden, haben die
schönen Altstädte der Ober-
pfalz die Zeiten fast gänzlich
überstanden. So auch in Wei-
den. Markant dort ist das „Alte
Rathaus“ im Herzen der Stadt.
Nach verheerenden Bränden

wurde es im 16. Jahrhundert
neu errichtet. Die letzten gro-
ßen architektonischen Verände-
rungen erfuhr das Rathaus
durch die Baumaßnahmen wäh-
rend des Ersten Weltkriegs, von
1914 bis 1917.

Neuer Eingang

„Der Haupteingang war davor
seitlich, Richtung Obere Bach-
gasse. Damals verlegte man ihn

an die Fassade zum Oberen
Markt hin“, erzählt Petra Vor-
satz. Dort verschwand ein An-
bau. An seine Stelle trat im We-
sentlichen eine große Freitrep-
pe. Dort wacht das „Lichtmänn-
lein“ über die Stadt, eine Skulp-
tur, die einen mittelalterlichem
Nachtwächter mit Laterne dar-
stellt. „Am Sockel versteckt sich
ein steinernes Tierchen, das
Kartoffeln umklammert. Die

Bauherren spielten damit auf
das ,Hamstern’ von Gütern an,
wie es während des Krieges
gang und gäbe war.“

Die Freitreppe an der Westfas-
sade führt zum Hauptportal
des Rathauses. An der rechten
Portalseite ist ein Relief zu se-
hen, das eine Hand mit Münzen
zeigt: „Eine Anspielung darauf,
dass die Bürger schon immer
Abgaben an die Stadt zahlen
mussten.“ An der linken Portal-
seite die Waage der Justitia:
„Die Stadt Weiden verfügte
über die sogenannte Blutge-
richtsbarkeit.“ Hier wurde also
,Recht gesprochen’ bis hin zur
Todesstrafe.

Die Stadtarchivarin stellt sich
vor die Frontseite des Alten Rat-
hauses und zeigt nach oben:
„Am Dachfirst sehen Sie ein
Mosaik, das König Konrad IV
und Ramung von Kammerstein,
den Landrichter von Eger, dar-
stellt. Der Landrichter wird vom
König in einer Urkunde vom
16. Juli 1241 beauftragt, das na-
he Kloster Speinshart vor Fein-
den zu beschützen. Das in einer
Abschrift erhaltene Schriftstück
enthält die Formel ,gegeben zu
Weiden’ und damit die erste ur-
kundliche Erwähnung der
Stadt. Tatsächlich dürfte Wei-
den aber deutlich älter sein.“

Petra Vorsatz steht noch immer
vor der Frontfassade und zeigt
auf den großen Vorbau links
neben der Freitreppe: „Am Fries
sind die Wappen der bayeri-
schen Regierungsbezirke darge-
stellt. Als das Rathaus neu ge-
staltet wurde, Anfang des ver-
gangenen Jahrhunderts, waren
das noch acht, weil die Pfalz
noch zu Bayern gehörte.“ Die
Stadtväter wollten auf diese
Weise einfach ihre Verbunden-
heit mit Bayern zum Ausdruck
bringen und die Stadt als Teil ei-
nes übergeordneten staatlichen
Gemeinwesens verstanden wis-
sen. (Auch das Weidener Stadt-
wappen selbst ist an der Außen-
fassade zu sehen, allerdings als
schon etwas abgewittertes Re-
lief im Torbogen an der Front-
seite des Gebäudes.)

Rolle der Frau gewürdigt

Ein anderes Kunstwerk an der
rechten Frontseite des Rathau-
ses hat es der Stadtarchivarin
besonders angetan, ein großes

Relief über der Freitreppe, das
eine pflügende Frau zeigt. Die-
ses architektonische Element
wurde 1921 nach dem Ersten
Weltkrieg hinzugefügt und erin-
nert an die Leistungen der Frau-
en in jenen Zeiten. Unterhalb
folgende Inschrift:

„Um deutsche Erde litt der
Mann den Tod, Auf deutscher
Erde in Not – Mühte die Frau
sich um’s karge Brot. Sollten es
wissen auch spätere Jahr’, Daß
die Liebe zur Heimat es war,
Die solch tapfere Taten gebar.“

Das Alte Rathaus wird von zwei
Durchgängen durchzogen, die
in der Mitte rechtwinklig aufei-
nander treffen. Heute dienen
sie als Zugang zu einigen Ge-
schäften, einer Eisdiele und
dem Tourismusbüro. Schon im
Mittelalter gab es hier Waren
unterschiedlichster Art zu kau-
fen, quasi als Vorläufer moder-
ner Shopping-Malls, boten hier
zum Beispiel Bäcker ihr Brot an.
Das Rathaus verdiente selbstre-
dend dabei mit.

Beliebte Schandstrafen

Vorsatz wählt einen dieser
Durchgänge, um von der West-
seite des Gebäudes an die Ost-
seite zu gelangen. Dort ist noch
der alte Pranger zu sehen.
„Schandstrafen waren im Mit-
telalter sehr beliebt.“ Tatsäch-

lich wurden in Weiden noch
weiter darüber hinaus Men-
schen „an den Pranger ge-
stellt“, nämlich bis 1805. Platz
war für bis zu drei Delinquen-
ten, jeder bekam eine eiserne
Halsmanschette angelegt. Auf
dem Steinsockel, der am Pran-
ger zu sehen ist, lag dereinst
ein Brett, auf das sich die Be-
straften zu stellen hatten. „Et-
wa am gleichen Ort stand übri-
gens früher das sogenannte
Narrenhäusl“, ein Verschlag, in
dem in ähnlicher Weise wie am
Pranger Menschen gesperrt
wurden, die in der einen oder
anderen Form gegen die öffent-
liche Ordnung verstoßen hatten
und hier Beschimpfungen oder
Demütigungen durch die Wei-
dener Bürger zu ertragen hat-
ten.“

In unmittelbarer Nähe des Pran-
gers sind die „Doppel-Elle“ und
der „Weidener Schuh“ zu se-
hen, zwei in die Mauer einge-
lassene Eisenstangen, die bei
Handelsgeschäften als ortsspe-
zifische „Normalmaße“ ge-
braucht wurden. Durch das Rat-
haus und die historische Alt-
stadt floss übrigens bis 1912
der Stadtbach, eine künstliche
Abzweigung des Rehmühl-
bachs. Am Unteren Markt erin-
nert ein alter Fassungsstein
noch an den ehemaligen Bach-
lauf.

Das Alte Rathaus von Weiden heute. Deutlich auffallend sind die Unterschiede an der Front-
seite. Der Haupteingang zum Rathaus befindet sich hier erst seit der Umgestaltung im Ersten
Weltkrieg. Der historische Charakter blieb dabei erhalten. Bild: Gabi Schönberger

Dieses Motiv nimmt den Betrachter auf eine Reise in die Vergangenheit: So sah das Weidener
Rathaus um 1905 aus, vor den tiefgreifenden Umbauarbeiten, die von 1914 bis 1917 dauerten
und die Frontfassade stark veränderten. Bild: Stadtarchiv Weiden

DUNZER BAU GMBH
Bauuntemehmen | Baustoffe

Speinsharter Straße 6 � 92676 ESchEnBach
Telefon (0 96 45) 3 46 � Fax (0 96 45) 62 29

E-Mail: dunzer-bau@t-online.de

Als Verstärkung für unser Team suchen wir anfang Januar (m/w/d):

➢ hochbau Vorarbeiter
➢ Maurer / Betonbauer
ab September 2021

➢  auszubildende für Maurer-  
und Betonbauerhandwerk 

Wir bieten:
- moderner Maschinenpark - innerbetriebliche Weiter-
- tarifliche Bezahlung   bildung und Aufstiegschancen
  (Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld) - Gutes Betriebsklima
- ganzjährige Beschäftigung - Baustellen im näheren Umkreis
- kostenlose Stellung von   von Eschenbach (max. 25 km)
  Arbeitskleidung und -schuhe - Garantierte 2 Wochen
- vielseitiges Beschäftigungsfeld   Sommerurlaub
Zeig Initiative und bewirb dich jetzt:
Keine Hürden, kein Papierkram – wenn du interessiert bist,  
freuen wir uns auf deine Bewerbung.
Per E-Mail an: dunzer-bau@t-online.de  oder persönlich.
Deine Fragen beantworten wir gerne unter 09645 / 346
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So gelingt der Start im Kindergarten
Herkunft, Sprache oder Akzent sind keine Akzeptanzhürde, findet eine erfahrene Oberpfälzer Kindergartenleiterin

Von Reiner Wittmann

I
n der Oberpfalz gibt es über
600 Kindergärten, Kitas und
Horte. Sie kümmern sich um

eine optimale Betreuung und
Förderung des Nachwuchses.
Zwar können junge Familien
auch in der Region nicht auf ei-
nen freien Platz vertrauen, doch
alles in allem werden sie die Si-
tuation als entspannter empfin-
den.

Das sieht auch die Fachaufsicht
in der Oberpfalz so. Markus
Roth, Pressesprecher der Regie-
rung der Oberpfalz, meint: „Es
ist bei uns sicherlich leichter, ei-
nen wohnortnahen Kindergar-
tenplatz zu bekommen als in
vielen Großstädten. Außerdem
sind die Einrichtungen auch im
ländlichen Bereich auf einem
modernen baulichen Stand.“ Im

konkreten Einzelfall ist jede Fa-
milie freilich mehr als gut bera-
ten, die örtliche Situation früh-
zeitig zu prüfen. Ein Besuch der
Webseite oder ein Anruf kann
unter Umständen schnell für
Klarheit sorgen.

Individuelle Entscheidung
der Eltern

Wer einen Kindergartenplatz
für seinen Nachwuchs sucht,
sollte aber nicht nur nach Ver-
fügbarkeit von Plätzen oder
Wohnortnähe entscheiden,
empfiehlt Jana Apfelbacher, Lei-
terin des Kindergartens „Kun-
terbunt“ in Weiden: „Für Kin-
dergärten gibt es ja keinen
Sprengel, so wie bei Schulen.
Sie sind prinzipiell frei wählbar,
haben allerdings unterschiedli-
che Schwerpunkte und Konzep-
te“, gibt Apfelbacher zu beden-
ken, deren Einrichtung die Ar-

beiterwohlfahrt betreibt. Dabei
gehe es nicht um besser oder
schlechter, sondern um die Fra-
ge: „Was will ich für mein
Kind? Welcher Kindergarten
kommt meinen Vorstellungen
am nächsten? Wie wichtig ist
mir beispielsweise eine be-
stimmte religiöse oder weltan-
schauliche Orientierung?“

Zu Beginn der Kindergartenzeit
komme es auf eine gute Ab-
sprache zwischen Eltern und
Personal an. „Das ist das A und
O, denn die Eltern sind die
Fachleute für ihr Kind“, betont
die Erzieherin. „Wir reden mit
den Eltern immer erst einmal
darüber, wie man die ersten Ta-
ge gestalten will. Unser Vor-
schlag ist dabei, dass das Kind
am Anfang nur stundenweise
dableibt, dann von Tag zu Tag
länger, je nachdem wie es ihm

dabei geht. Die Eltern müssen
sich für diese Phase Zeit einpla-
nen, jederzeit erreichbar sein
und das Kind vorzeitig abholen
können, falls es weint. Dem
Kind gelingt die Eingewöhnung
schneller, wenn die Eltern loslas-
sen können.“ Dieses gegenseiti-
ge Miteinander von Eltern, Kind
und Kindergarten schaffe Ver-
trauen. Und darauf komme es
an, denn „die Eltern geben ja
das Wertvollste aus der Hand,
was sie haben: ihr Kind!“

Als Neubürger und Nicht-Ober-
pfälzer müsse man sich keine
Gedanken machen, dass Her-
kunft und Akzent Integrations-

hindernisse seien: „Kleine Kin-
der sind zu 100 Prozent tole-
rant. Diese Erfahrung machen
wir täglich. Wir haben sehr viele
unterschiedliche Nationalitäten
und auch Kinder, deren Eltern
aus anderen Gegenden
Deutschlands stammen. Da gibt
es keine Probleme. Wir behan-
deln alle Kinder gleich, und die
Kinder stören sich auch nicht
am ,Anderssein’ anderer Kin-
der.“ Allerdings spüre man
schon, wenn die Eltern häufig
umziehen: „Diesen Kindern feh-
len oft die Wurzeln. Sie haben
keine Möglichkeit anzukom-
men“, stellt Apfelbacher fest.
Grundsätzlich sei es wichtig,

sein Kind zu beobachten und
den Kindergarten zu informie-
ren, wenn sich dessen Verhal-
ten verändere. „Das kann unter-
schiedliche Gründe haben und
wir müssen Bescheid wissen.
Auch positive Rückmeldungen
helfen weiter.“

Aufmerksamkeit
schenken

Eines liegt Apfelbacher ganz be-
sonders am Herzen: „Für Kinder
ist nicht das Materielle wichtig,
sondern dass ihnen die Eltern
zuhören, wenn sie nach Hause
kommen. Dass die Eltern ihnen
Aufmerksamkeit schenken und
Zeit mit ihnen verbringen. Da-
bei geht es nicht unbedingt al-
lein um die Dauer, aber auf je-
den Fall um die Qualität des
Austausches und die Regelmä-
ßigkeit.“ Liebe und Nestwärme
könne man nicht kaufen. „Zu-
friedene Kinder, die Zuneigung
erfahren, kommen aber mit Si-
cherheit viel besser durch das
Leben. Wenn die Eltern dage-
gen mehr an PC und Handy kle-
ben statt sich mit dem Nach-
wuchs zu beschäftigen, dann
macht das etwas mit dem
Kind.“

Eine Übersicht mit den
Kindertagesstätten, -krippen,
Kindergärten und -horten in
der Region hat der
Oberpfalz-Marketing-Verein
zusammengestellt.
www.oberpfalz.de/bildung/kin
derbetreuung-oberpfalz

Jana Apfelbacher beobachtet, dass kleine Kinder andere klei-
ne Kinder schnell in die Gruppe integrieren. Bild: Gabi Schönberger

Jedes Kind ist individuell. Doch Unterschiede, wie sie sich et-
wa durch die Sprache ausdrücken, stellen unter kleinen Kin-
dern kein Akzeptanzproblem dar. Bild: famveldman – stock.adobe.com

Für Kindergärten

gibt es keinen

Sprengel, so wie bei

Schulen. Sie sind

prinzipiell frei

wählbar, haben

allerdings

unterschiedliche

Schwerpunkte und

Konzepte.

Jana Apfelbacher,

Kindergartenleiterin

BHS Corrugated Maschinen- und Anlagenbau GmbH ist mit 2.500 Mitarbeitern an ihrem Hauptsitz in Weiherhammer und in mehr als 20 Ländern weltweit vertreten. Als Lifecycle-
Partner der Wellpappenindustrie durchweg stark in ihrem gesamten Produkt- und Leistungsspektrum: von der Entwicklung und Produktion über Installation und Wartung bis hin zu
einer Vielzahl an innovativen Servicelösungen in den Bereichen Riffelwalzen, Einzelmaschinen, komplett Wellpappenanlagen, Industrie 4.0, sowie zukünftig mit der Integration von
Digitaldruck in die Wellpappenanlage. Wenn auch Sie sich den Herausforderungen eines Weltmarktführers stellen möchten, unterstützen Sie uns am Standort Weiherhammer.

UNSERE AKTUELL OFFENEN STELLEN (M/W/D):

• Senior Product Manager Lifecycle Services • Software Engineer / Entwickler für digitale Lösungen
• Systemplaner Elektrotechnik • IT Operations Engineer
• Mechanischer Konstrukteur Digitaldruck • Senior Systems Engineer
• Prozessingenieur Digitaldruck • Project Manager Research and Technology
• Entwicklungsingenieur Mechanik Digitaldruck • Project Controls Manager
• Data Quality Specialist • Multidisciplinary Simulation Engineer
• Business Unit Partner Subsidiaries • Software Architect IoT and Controls
• RPA Developer Automation • Senior Systems Engineer - SoS
• Process Mining Specialist • Systems and Controls Engineer
• Data Warehouse Specialist • Mechanical Engineer Machine Dynamics
• Business Unit Partner Corporate Finance • Senior Project Manager
• Business Intelligence Specialist • Head of Softwaredevelopment
• Business Analyst für digitale Lösungen • Mitarbeiter Qualitätssicherung

Interesse geweckt?
Dann senden Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen über unser Onlinebewerbungsportal unter www.bhs-world.com/de/karriere/

BHS Corrugated Maschinen- und Anlagenbau GmbH
Personalabteilung - Frau Kristina Zeitler // Paul-Engel-Straße 1, 92729Weiherhammer // kzeitler@bhs-world.com

TEAMPLAYERS WELCOME
KARRIERE
BEI BHS CORRUGATED

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!



Unsere Autorin Evi Wagner (hier mit 
Hündin Paula am Murner See) stellt 
ihre ganz persönlichen Oberpfälzer 
„Glücksorte“ vor.
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Prackendorfer und Kulzer Moos (Landkreis Schwandorf) 

Die kleinen und großen Wunder 
der Natur entdecken ist im größten 
Moorgebiet im Oberpfälzer Wald 
ganz einfach: Man braucht nur mit 
offenen Augen und Ohren den Er-
lebnis-Lehrpfad durch das Natur-
schutzgebiet folgen. Die mystische 
Atmosphäre macht einen Spazier-
gang oder eine Wanderung hier zu 
etwas ganz Besonderem.

8

Steinstufen Ensdorf (Landkreis Amberg-Sulzbach) 

Etwas aus der Puste kommen kann 
man schon, wenn man die roman-
tischen Steinstufen erklimmt, die 
auf den Kalvarienberg bei Ensdorf 
führen. Doch dafür wird man mit 
einem wunderbaren Ausblick be-
lohnt. Einfach in einem der Sessel 
des Landschaftskinos Platz neh-
men und die Natur genießen.

6

Lerautal bei Leuchtenberg (Landkreis Neustadt/WN) 

Fast könnte man meinen, man sei 
in einer herrlichen Märchenkulisse 
gelandet. Das Lerautal, das 2010 
von der Heinz-Sielmann-Stiftung 
zum zweitschönsten Waldgebiet 
Deutschlands gekürt wurde, ist ein 
echter Geheimtipp für Wanderer. In 
der mystisch anmutenden Wolfsloh-
klamm scheint die Zeit stillzustehen.

7

Klosterdorf Speinshart (Landkreis Neustadt/WN) 

Das Klosterdorf Speinshart zählt 
nicht nur zu den schönsten Dörfern 
Süddeutschlands, sondern hier 
scheinen die Uhren auch noch an-
ders zu gehen. Es fällt ganz leicht, 
den Stress des Alltags draußen zu 
lassen und ganz in diese herrliche 
Ruhe zwischen Kirche, Abtei und 
Klostergasthof einzutauchen. Ein-
fach genießen.

9

Bilder: Evi Wagner Bitte beachten Sie die Corona-Regelungen.

Altstadt Nabburg (Landkreis Schwandorf) 

Kleine Gassen, markante Stadttore 
und die gotische Stadtpfarrkirche 
verleihen der Nabburger Altstadt 
ihre ganz besondere Atmosphäre. 
Hier kann man sich ganz schnell so 
fühlen, als befände man sich auf ei-
ner spannenden Zeitreise. Einfach 
ein bisschen schlendern und die-
sen Zauber auf sich wirken lassen.  

5Stadtgraben Amberg 

Die Altstadt von Amberg zählt zu 
den besterhaltenen mittelalterli-
chen Stadtanlagen Europas. Frü-
her war der Stadtgraben, der rund 
um das „Amberger Ei“ führt, mit 
Wasser gefüllt und machte die 
Stadt uneinnehmbar, heute ist er 
eine liebevoll gepflegte Parkanla-
ge. Und wunderbar geeignet für ei-
nen entspannten Spaziergang.

4

Eisenbahnbrücke Neusorg (Landkreis Tirschenreuth) 

Ein wirklich beeindruckender An-
blick ist die alte Eisenbahnbrücke 
aus dem Jahr 1877, die bei Neu-
sorg über die Fichtelnaab führt. 
Doch nicht nur Züge überqueren 
diese Brücke regelmäßig, auch 
Fußgänger können unter den Glei-
sen dieses Abenteuer wagen. Ein 
einmaliges Erlebnis – aber nur für 
Schwindelfreie.

2

Unterer Markt Weiden 

Der Untere Markt zwischen dem 
Alten Rathaus und dem Unteren 
Tor in Weiden hat einen ganz be-
sonderen Charme. Er begeistert im 
Sommer nicht nur durch das fast 
schon mediterrane Lebensgefühl 
vor den vielen Cafés und Restau-
rants, auch die bunten Bürgerhäu-
ser aus der Renaissance sind hier 
herrlich anzuschauen.

1

Murner See (Landkreis Schwandorf) 

Wenn nach dem Sommer die Tret-
boote und Luftmatratzen am Mur-
ner See verschwunden sind, be-
ginnt hier die beschauliche Zeit. 
Bei einer Wanderung rund um den 
See lässt es sich herrlich durchat-
men, um die persönlichen Akkus 
wieder aufzuladen. Ein Strandspa-
ziergang funktioniert auch mitten in 
der Oberpfalz.

10
Burgruine Weißenstein (Landkreis Tirschenreuth) 

Nicht umsonst ist sie eines der be-
liebtesten Ausflugsziele im Stein-
wald: die Felsenburg Weißenstein. 
Sie bietet nicht nur einen herrli-
chen Blick bis in den Böhmerwald 
und ins Erzgebirge, sondern lässt 
auch Geschichte lebendig werden. 
Fast erwartet man, Ritter in glän-
zenden Rüstungen durch den Wald 
reiten zu sehen.

3

Stadtamhof (Regensburg) 

Beim Schlendern durch die roman-
tischen Gassen des Regensburger 
Stadtteils Stadtamhof lassen sich 
spannende Details entdecken, die 
auf die Geschichte dieses  Vier-
tels hinweisen. Die Gedenktafel am 
Haus „An der Schierstadt 3“ erin-
nert zum Beispiel an die Bürger, 
die im Spanischen Erbfolgekrieg 
gefallen sind.

11

Inzwischen ist sogar wissenschaftlich erwiesen: Orte machen uns glücklicher als Dinge. Gelassenheit, 
Freude, Zufriedenheit – all diese Gefühle können unsere Lieblingsorte in uns hervorrufen. Und solche 
Glücksorte hat die Oberpfalz so einige zu bieten. Eine ganz persönliche Zusammenstellung unserer 
Autorin Evi Wagner.

Glücksorte in der Oberpfalz

Gute Karten für besondere Momente
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Geheimnisvolle Löcher und Rillen
Über Generationen hin-
weg haben die Amberger
ihre Martinskirche mutwil-
lig und absichtlich beschä-
digt. Warum, davon er-
zählt Gästeführer Hans-
Georg Schrüfer bei einem
Spaziergang zu seinen
ganz persönlichen „beson-
deren Orten“ in Amberg.

Von Michaela Süß

Z
unächst zeigt Schrüfer
aber erst einmal die bei-
den Lieblingsorte in „sei-

nem“ Rathaus. Bis zum Jahr
2019 hat er hier gearbeitet
– zuletzt als Leiter der Bereiche
Hauptamt, Organisation und
Personal. Und zudem auch als
Rathausführer – ein Job, den
der ausgebildete Gästeführer
noch immer gerne macht.

„Wenn ich brav bin, bekomme
ich die Schlüssel“, schmunzelt
er – und öffnet die Tür zu ei-
nem Bereich, welcher der Öf-
fentlichkeit normalerweise sel-
ten zugänglich ist.

Vorbei an der
Stadtwaage

Vom „Romeo-und-Julia-Balkon“,
wie Schrüfer es nennt, geht es
über die Steintreppe mit ihrem
feinen Rankenmuster an der
Seite hinunter in einen Innen-
hof. Entstanden ist er einst im
Zuge einer der diversen Erwei-
terungen des bis zur Mitte des
14. Jahrhunderts zurückzuda-
tierenden Rathauses.

Im Durchgang links befand sich
früher die Amberger Stadtwaa-
ge, wo auswärtige Händler ihre
Waren auf Amberger Gewichts-
einheiten umrechnen lassen
mussten, bevor sie sie auf dem
angrenzenden Marktplatz ver-
kaufen durften. Allerlei Interes-
santes kam im Innenhof bei-
spielsweise bei der großen Rat-
haussanierung 1984 zum Vor-
schein, wie Schrüfer zu berich-
ten weiß.

Bei der archäologischen Unter-
suchung eines nicht mehr benö-
tigten und danach verfüllten
Brunnenschachts entdeckten
die Wissenschaftler unter ande-
rem auch die zerbrochenen
Überreste alter Tabakspfeifen
aus Porzellan und Glas.

Wunderschöner,
ruhiger Innenhof

Etwas schade findet es der Gäs-
teführer, dass sich bislang noch
keine „offizielle“ Nutzung des
wunderschönen, ruhigen Innen-
hofs hat realisieren lassen. Wä-
re er doch mit seiner angeneh-

men Atmosphäre als Start-
punkt für Stadtführungen oder
(nach Corona) auch für eine
kleine Dependance des Weih-
nachtsmarktes ideal geeignet.

Vorbei am mittlerweile zuge-
mauerten ehemaligen Zugang
zum großen Amberger Rathaus-
saal und durch letzteren hin-
durch geht es weiter zum

nächsten Balkon – und den
kann vom Marktplatz her auch
jedermann sehen.

„Das Schönste an unserem Rat-
haus ist dieser riesengroße Fei-
er- oder Repräsentationsbal-
kon“, kommt Gästeführer Hans-
Georg Schrüfer richtig ins
Schwärmen. Zurückverfolgen
lassen sich die Anfänge des
prächtigen Stücks bis ins Jahr
1474, als anlässlich der Amber-
ger Hochzeit (siehe Kasten
oben) von Prinz Philipp und sei-

ner Margarete auf dem Markt-
platz Ritterturniere stattfanden.

www.onetz.de/oberpfalz/ambe
rg/amberger-hochzeit-id28105
01.html

Um den zuschauenden Edlen
und Damen auch einen perfek-
ten Überblick über das Gesche-
hen zu bieten, zimmerte man
damals den großen Balkon ans
Rathaus. Erst später, so ab dem
Jahr 1550, ist auch eine gemau-
erte Version des Bauwerks be-
zeugt, erzählt der Gästeführer.

Neben der großen Rathausuhr
(die Emaille-Elemente stammen
von der berühmten Amberger
Firma Baumann – die mit den
Töpfen) mit ihrem Sinnspruch
„Keines Menschen Geist hält
den Lauf von Sonne, Mond und
Sternen auf“ wandert der Blick
des Betrachters weiter zum Ab-
bild eines Mannes mit Schnurr-
bart und wallendem Haupt-
haar.

Es ist ein Sponsoren-Logo, wür-
de man vielleicht heutzutage
dazu sagen – denn der Herr,
Apotheker Ebert von der dem
Rathaus gegenüberliegenden
Mohren-Apotheke, stiftete einst
diese Uhr.

Gleich nebenan hat mittlerweile
übrigens die moderne Zeit Ein-
zug gehalten – in Gestalt der
Webcam, mittels derer jeder-
mann den wunderbaren Bal-
kon-Blick hinunter zum Markt-
platz und hinüber zur Basilika
St. Martin genießen kann.

Martinskirche hat die
Hausnummer 2

Genau dort, am Gebäude mit
der Hausnummer 2 (ja, in
Deutschland haben auch Kir-
chen Hausnummern), lenkt
Gästeführer Hans-Georg Schrü-
fer den Blick auf Sandstein-Qua-
der, die seltsame runde Löch-
lein und längliche Rillen (soge-
nannte Riefen) aufweisen. Rund
um die gesamte Basilika ziehen
sie sich. Was ist denn da pas-
siert?

Eine erste Vermutung, dass da
vielleicht die Amberger früher
ihre Messer gewetzt haben
könnten, erweist sich als nicht
zutreffend. Viel mehr war hier
der Glaube – oder Aberglaube,
ganz nach Sichtweise – im
Spiel.

„Die Kirche war ein heiliger Ort
– und da wollten die Menschen
etwas Geweihtes mit nach Hau-
se nehmen“, berichtet Hans-
Georg Schrüfer. Also kratzten
sie kurzerhand etwas von dem
weichen Sandstein heraus, nah-
men es mit und mischten es da-
heim beispielsweise unter das
Baumaterial fürs neue Haus
oder ins Futter für die Tiere. So
wollten die Gläubigen sicherge-
hen, die göttliche Huld auch
schön auf ihrer Seite zu haben.

„Aber das war alles vor der Re-
formation“, erklärt Schrüfer au-
genzwinkernd, „hinterher war
Schluss damit“. Ganz gut so
– wer weiß, wie die Basilika
sonst vielleicht heute aussehen
würde?

Lauter Löcher und Kratzer. Was haben die Amberger ihrer Martinskirche da angetan? Gäste-
führer Hans-Georg Schrüfer weiß die Antwort. Bild: mia

Diese historische Aufnahme zeigt den „Romeo-und-Julia-Bal-
kon“ über dem Rathaus-Innenhof. Derzeit ist er für die Öf-
fentlichkeit nicht zugänglich. Bild: exb/Archiv Hans-Georg Schrüfer

Alt und neu: Neben der Figur des Apothekers (und Uhren-
Sponsors) Ebert ist im Fenster die Webcam zu sehen, die das
Geschehen auf dem Amberger Marktplatz zeigt. Bild: mia

HINTERGRUND

Amberger Hochzeit

■ Eine Fürstenhochzeit der
Superlative:

■ Die Trauung fand am
20. Februar 1474 statt.

■ Der kurpfälzische Erb-
prinz Philipp heiratete
Margarete, die Tochter
des Herzogs von Bayern-
Landshut.

■ Die Feierlichkeiten dauer-
ten vier Tage.

■ Hunderte adeliger Gäste
vertilgten ungeheure
Mengen an Lebensmit-
teln: neben Wild und
Fisch unter anderem
11300 Hühner, 1540 Käl-
ber, 50 Ochsen, 30 Kühe,
400 Spanferkel 26000 Ei-
er und weit über
100000 (!) Liter Wein.

■ Der Amberger Hochzeits-
brunnen von Engelbert
Süß vor dem Rathaus erin-
nert seit 2000 an das Er-
eignis.

Das Schönste an unserem Rathaus ist dieser riesen-

große Feier- oder Repräsentationsbalkon.

Gästeführer Hans-Georg Schrüfer

Oberpfalz Medien ist der unabhängige Verlag
für Kommunikationsdienstleistungen in der
Oberpfalz. Als moderner Medienverlag meis-
tern wir diese Herausforderung dank einer
Vielzahl an Leistungen: ob Beratung, PR,
Grafik und Gestaltung, Druck, Digital oder
zuverlässige Verteilung – bei uns erhalten
Sie alles aus einer Hand. Daneben organisie-
ren wir Events, die das Leben in der Oberpfalz
bunter machen – wir sind Oberpfalz Medien.

MODErnEr ArbEitSpLAtz

MitArbEitErEVEntS

WEitErbiLDung

FLExibLE ArbEitSzEitEn

#vielmehralsnurprint#oberpfalzverbunden #stimmederoberpfalz#hiermachstdueindruck www.oberpfalzmedien.de/karriere

im Herz
undder Oberpfalz

Mitden
Füßenam Boden
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High-Tech, Zoigl, Bikes – Vielfalt ist Trumpf
Tirschenreuth: Der nördlichste Landkreis in der Oberpfalz hat sich zu einer äußerst attraktiven Wirtschaftsregion entwickelt

D
er Strukturwandel ist
längst gelungen, „Grenz-
land“ und Monostruktur

sind Geschichte. Der Landkreis
Tirschenreuth ist inzwischen
breit aufgestellt und in Berei-
chen wie etwa Logistik, Infor-
mationstechnologie, Medizin-
technik, Holzverarbeitung, Glas-
herstellung, Lebensmittelpro-
duktion, Elektrotechnik, Auto-
motive, Erneuerbare Energien
und Metall/Maschinenbau gut
vertreten. Es gibt leistungsfähi-
ge Unternehmen, die zur abso-
luten Weltspitze gehören. Doch
nicht nur Großkonzerne, auch
viele kleine, hochspezialisierte
Betriebe positionieren ihre Pro-
dukte weltweit.

Wichtige Impulse für die positi-
ve Wirtschaftsentwicklung der
vergangenen Jahre gab die
Wiederbelebung der Verbin-
dungen zu unseren Nachbarn
im Osten Europas. Die fort-
schreitende Digitalisierung
dringt in alle Lebensbereiche
vor und vernetzt Menschen,
Maschinen und Prozesse. Da-
durch verändern sich auch die
Anforderungen in der Arbeits-
welt sehr schnell und ebenso
rasant entwickeln sich die Be-
rufsmöglichkeiten in den Unter-
nehmen weiter. In großen wie
kleinen Betrieben, beim Global
Player und beim „Hidden Cham-
pion“ – man findet eine Vielfalt
an Branchen, an modernen

Ausbildungsplätzen und ein
breites Jobangebot. Auch Coro-
na hat daran bisher nicht viel
verändert.

Zentrale Lage und
optimale Aussichten für
Unternehmergeist

Kreative Startups können sich
auf ein zukunftsfähiges Umfeld
für Investitionen verlassen und
werden durch das landkreisei-
gene Gründerzentrum unter-
stützt. Die günstige Lage, direkt
an der Grenze zum Nachbar-
land Tschechien und mitten im
Zentrum Europas mit hervorra-
gender Verkehrs- und Versor-
gungsinfrastruktur, begünsti-
gen den Zugang zu den globa-
len Märkten. Die Nähe zu Hoch-
schulen und Forschungseinrich-
tungen bietet optimale Voraus-
setzungen, um mit dem rasan-

ten technologischen Fortschritt
nachhaltig Schritt zu halten.

Der Landkreis Tirschenreuth ist
nicht nur ein leistungsfähiger
Wirtschaftsstandort, sondern
bietet auch eine schöne und in-
takte Natur, in der nicht nur Fa-
milien gerne leben. Hier kann
man Kraft schöpfen und findet
inspirierende Ruhe für neue Ide-
en. Die Natur ist geprägt von
Wiesen, Wäldern und Wasser.
Eine herbe Mittelgebirgsland-
schaft und weite Talsenken bie-
ten zauberhafte Kontraste.

Beispielsweise die Waldnaabau-
en mit der Himmelsleiter, der
Geschichtspark Bärnau, der
Steinwald und zahlreiche Wan-
der- und Radwege bieten viele
Möglichkeiten unseren Land-
kreis zu erleben.

Zukunftsorientierte
Bildungsregion

Es stehen zahlreiche zukunfts-
orientierte Möglichkeiten für
die schulische und berufliche
Bildung und zur Weiterbildung
bereit. Darüber hinaus existie-
ren zahlreiche Initiativen und
vielfältige Kooperationen, die
den Transfer von fächerüber-
greifendem Wissen und das
fortwährende Lernen unterstüt-
zen. Seit 2015 offiziell zertifi-
zierte „Bildungsregion in Bay-
ern“, seit 2018 auch „MINT-Re-
gion“, baut der Landkreis Tir-
schenreuth mit „Innovativen
Lernorten“ den Wissenstransfer
zwischen Schulen, Hochschu-
len, Wissenschaftseinrichtun-
gen und regionalen Unterneh-
men aus. Mit einer MINT-Offen-
sive und dem Studium „Ober-
pfalz DUAL“ wird dieser Aus-

tausch weiter verstärkt und „be-
feuert“.

Dynamische Wirtschafts-
region – Smarter Arbeits-
und Lebensstandort

Gemäß den Statistikern der be-
kannten Prognos-Studie gehört
der Landkreis zu den zehn Auf-
steigerregionen Deutschlands.
Dies liegt vor allem in der Dyna-
mik seiner Unternehmen in der
letzten Dekade begründet.

Auch der Arbeitsmarkt erreicht
neue Rekordstände. Bayernweit
wuchs das Stellenangebot zwi-
schen 2016 und 2019 um 12
Prozent, in der mittleren und
nördlichen Oberpfalz sogar um
zusammen 31 Prozent – beste
Chancen also für Job- und Kar-
rieresuchende, Heimkehrer und
Neuzuwanderer.

Ausgezeichnete Einrichtungen
der Daseinsvorsorge, von Schu-
len, Krankenhäusern über Kin-
dertagesstätten mit ausrei-
chend Plätzen, sorgen dafür,
dass sich die Menschen richtig
wohlfühlen. Abwechslungsrei-
che Landschaften, vielfältige
Freizeitmöglichkeiten, echte
und gelebte Tradition, er-
schwingliche Baugrundstücke,
Häuser und Wohnungen, gute
Breitbandversorgung und konti-
nuierlicher 5-G-Ausbau – das al-
les sind echte Standortvorteile.
Ein breitgefächertes Kulturan-
gebot mit zahlreichen aktiven
Vereinen und Gemeinschaften
runden das Angebot für ein
Höchstmaß an Lebensqualität
ab.

Willkommen@
Tirschenreuth!

Das Regional- und Bildungsma-
nagement des Landkreises ver-
anstaltet regelmäßig Bildungs-
tage und Ausbildungswochen,
bei denen das umfangreiche
Ausbildungsplatzangebot durch
unsere Unternehmen vorge-
stellt wird und Interessierte un-
verbindlich ins direkte Gespräch
treten können.

Auch in Zeiten der Corona-Pan-
demie konnte die Ausbildungs-
messe kurzfristig auf
www.dasAusbildungsportal.de
in „digitalisierter“ Form durch-
geführt werden, wobei dieses
übersichtliche Angebot der Un-
ternehmenspräsentation auch
weiterhin beibehalten wird.

www.dasAusbildungsportal.de
bietet zukünftig noch weitere
Informationen für Job- und Kar-
rieresuchende, Heimkehrer und
Neuzuwanderer wie eine Über-
sicht aller Schulen, KITAs und
Kindergärten, einen Überblick
über alle MINT-Aktivitäten, ei-
nen inklusiven Veranstaltungs-
kalender und vieles mehr.

– Anzeige –

Veranstaltungsreihe MINT-
Garage. Bild: Landkreis Tirschenreuth

TOP-UNTERNEHMEN DER REGION

Eine Auswahl:

■ HAMM AG

■ SCHOTT AG

■ IGZ Ingenieurgesellschaft
für logistische Informati-
onssysteme mbH

■ CUBE Bikes

■ GHOST-Bikes GmbH

■ Scherdel GmbH

■ Ponnath DIE
MEISTERMETZGER GmbH

■ W. MARKGRAF
GmbH & Co. KG
Bauunternehmung

■ Franz KASSECKER GmbH

■ SIEMENS Healthineers

■ Ziegler GroupBurgruine Weißenstein im Steinwald.
Bild: Tourismuszentrum Oberpfälzer Wald

Himmelsleiter in den Waldnaabauen. Bild: Tourismuszentrum Oberpfälzer Wald

Der typische

Heimkehrer geht in

die Welt, um sie zu

entdecken und um

sich weiter zu

entwickeln. Und

kommt wieder, um

eine Familie zu

gründen. Das ist gar

nicht so verkehrt.

Schließlich kann

man wertvolle

Erfahrungen sammeln,

lernt über den

Tellerrand hinaus

zu blicken.

Christoph Aschenbrenner,

Oberpfalz Marketing

Regionalmanagement
Bayern

www.wirtschaftsregion-tirschenreuth.de

#digitalenordoberpfalz

Kreis-
entwicKlung

regional-
management

wirtschafts-
förderung

Bildung für alle
Ergänzende Bildungsangebote

MINT-Offensive
Aktionen rund um Mathematik, Informatik,  
Naturwissenschaften und Technik

Jugend & Beruf
Vorbereiten auf den Übergang Schule – Beruf

Bürgergesellschaft
Förderung des bürgerlichen Engagements

Knowhow-Transfer
Informationen zu Zukunftsthemen  
für Industrie und Handwerk

Willkommen @ Tirschenreuth.de

alle, die die region für ein studium, 
eine ausbildung, oder beruflich verlas-
sen, aber gerne wieder in die heimat 
zurück wollen, können sich unter  
willkommen@tirschenreuth.de melden. 
auch neuzuwanderer können gerne  
ihre Kontaktdaten und ihr anliegen  
unter dieser mailadresse hinterlegen. 
die ansprechpartner der wirtschafts- 
und Bildungsregion unterstützen  

unbürokratisch dabei, sich (wieder) in 
der wirtschaftsregion anzusiedeln und 
zurecht zu finden. 

so zum Beispiel bei der suche nach 
geeigneten immobilien, bei Behörden-
gängen, bei der firmengründung  
und bei der suche nach Kontakten zu 
Partnern aus wirtschaft, Verwaltung 
und öffentlichem leben.

Landratsamt Tirschenreuth | Mähringer Str. 7 | 95643 Tirschenreuth
Regionalmanagement | Wirtschaftsförderung | Kreisentwicklung: 09631 / 88 - 394 | willkommen@tirschenreuth.de

www.dasAusbildungsportal.de

Der Landkreis Tirschenreuth baut ein Heimkehrer-  
und Neuzuwanderer-Netzwerk auf



Eine kleine, nicht ganz ernst gemeinte Einführung...

Ein gern zitierter Satz aus dem Oberpfälzischen: Wou gibt‘s Freibier? Dou gibt‘s Freibier! (Wo gibt es Freibier? Da gibt es Freibier!) Ja,
der wichtigste Laut im Oberpfälzer Dialekt ist das „ou“, das aus tiefster Kehle kommt. Nicht-Muttersprachler nehmen das Oberpfälzische
deswegen oft als eine Art Hundebellen wahr. Daher gilt: Wer nicht bellen kann, wird auch des Oberpfälzischen nie mächtig sein.

Aber die Oberpfälzer lieben ihre Mundart. Oberpfälzisch ist nämlich keine Sprache, sondern eine Lebenseinstellung. Aber keine Sorge:
Auch wer einen anderen Dialekt oder hochdeutsch spricht, ist bei den Oberpfälzern herzlich willkommen!

Mit freundlicher Unterstützung von www.oberpfalz.de haben wir einen kleinen Cartoon zusammengestellt, der allen Nicht-Oberpfälzern eine
„dialektische“ Kostprobe des hiesigen Sprachguts gewährt. Ein kurzes Video dazu, einen „Sprachtest“ und noch mehr Infos zum Oberpfälzer
Dialekt gibt es auf www.oberpfalz.de/region-oberpfalz/der-oberpfaelzer-dialekt.

Die Oberpfalz für Einsteiger:

DER DIALEKT

Je noudeem, wou ma
herkummt, redn d‘Leit in da

Oberpfalz frâle a bissl anderst.
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