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Das
-Team wünscht
freudige Festtage und viel Glück
und Erfolg im Jahr 2021.
Wir danken unseren Lesern,
Kunden und Geschäftsfreunden
für die gute Zusammenarbeit
und die vertrauensvolle Partnerschaft im vergangenen Jahr.

„Schön, dass es dich gibt.“ „Du bist mein Ein und
Alles.“ „Ich liebe dich.“ Es könnte so leicht sein, unseren Liebsten zu sagen, wie viel sie uns bedeuten. Würde es da nicht ein kleines Problem geben.
Einigen von uns fällt es wahnsinnig schwer, solche
Worte über die Lippen zu bringen. Auch mir.
Nicht, dass ich nicht emotional sein könnte. Nicht,
dass mir Menschen in meinem Umfeld nicht viel
bedeuten würden. Doch das auch auszusprechen
ist eben so eine Sache.

© artbesouro – stock.adobe.com

Gefühlsduselei konnte ich noch nie. Ich bin eher
Typ Schulterklopfer. Wenn es mich wirklich
überkommt, ringe ich mich zu einer Umarmung
durch. Natürlich auch das nicht ohne das obligatorische Klopfen, dass dominanter wird, wenn
mir die Umarmung zu lange dauert. Gerate ich
doch in eine Situation, in der ich nicht um eine
„Liebesbekundung“ herumkomme, gleicht diese für mich einem Marathonlauf mit permanenter 90-Grad-Steigung. Doch warum fällt es uns
manchmal so schwer, das auszusprechen, was
wir fühlen? Warum so kompliziert, wenn es so
einfach wäre?
Ich denke, es gibt zwei Arten von Menschen. Die
Sorte, die ihr Herz offen auf der Zunge trägt. Und
die, der es schwerfällt, ihre Gefühle in die Welt
hinauszuposaunen. Das ist nicht schlimm – solange man einen Weg findet, seine Zuneigung
auszudrücken. Auch ich habe meine Art entwickelt, sie meinen Liebsten zu zeigen. Mit ehrlicher
Anteilnahme an ihrem Leben, einem offenen Ohr
bei persönlichen Gesprächen, Verständnis für ihre
Sorgen. Mein „Ich hab dich gern“: ein ehrliches
Lächeln, eine liebevolle Berührung. „Du bist mir
wichtig“ zeige ich mit kleinen Aufmerksamkeiten.
Das Prinzip hat funktioniert. Doch durch die Distanz, die durch die Corona-Krise entstanden ist,
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geht das Konzept nicht mehr auf. Ein liebevolles
Lächeln bleibt am Telefon unsichtbar, eine aufmunternde Berührung ist unmöglich. Das offene
Ohr kann die fehlende Nähe nicht ersetzen.
Das vergangene Jahr hat uns vor neue Herausforderungen gestellt – vor soziale, wirtschaftliche,
persönliche. Verzicht, Vernunft und Vorsicht haben unser eigenes Vergnügen in den Hintergrund
gestellt. Uns ein wenig einsamer werden lassen.
Viele von uns haben um ihre Existenz gekämpft
oder tun es noch. Wir fragen uns: Wie wird es
weitergehen? Wir alle befinden uns in einer Ausnahmesituation, in der wir über unsere Prioritäten
und Ängste reflektieren – und dabei merken, was
wirklich wichtig ist. Das sind unsere Familie, unsere Freunde. Und die Erkenntnis, wie wertvoll doch
die liebevollen Worte der engsten Vertrauten
sind. Wie motivierend es ist, sich auch aus der Ferne Mut zuzusprechen, zu zeigen, dass man trotz
Distanz nah sein kann. Wie schön es ist, auch über
Skype gemeinsam zu lachen.
Ich habe gemerkt, wie mein innerer Emotions-Schweinehund immer leiser und das Bedürfnis, meinen Liebsten zu sagen, wie viel sie mir
bedeuten, lauter wird. Vor uns liegen Weihnachten, Silvester, Neujahr. Feste, die wir normal mit
unserer Familie und unseren Freunden verbringen. Das wird in diesem Jahr so nicht möglich sein.
Das Fest der Liebe wird stiller. Vielleicht ein wenig
einsamer. Umso wichtiger werden die liebevollen
Worte, die ausgesprochene Zuneigung – und die
Zuversicht, dass unser Leben 2021 wieder ein
Stück unbeschwerte Normalität zurückgewinnt.

| Reportage
Nizamidin Karim Haydari flüchtete vor fünf Jahren
nach Deutschland, ließ Krieg und Angst hinter sich.
Heute studiert er – und will anderen helfen.
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WIE JEDES ANDERE
Bald geht ein Jahr zu Ende, das so ganz anders war als die Jahre zuvor.
Ein Virus schaffte es, dass die Welt ihren Atem anhält. „Es wird nichts
mehr so sein wie davor“, prophezeien uns Zukunftsforscher. Und
während die einen alles tun, um sich und ihre Mitmenschen zu schützen, gehen die anderen auf die Straße, um für ihre Grundrechte zu
demonstrieren, die sie durch die Maßnahmen eingeschränkt sehen.
Jeder hat dieses ganz besondere Jahr wohl anders erlebt. Schließlich
hatte es nicht nur Absperrbänder, Social Distancing und Gesichter
hinter Masken zu bieten, sondern auch Besinnung auf das Wesentliche, mehr Ruhe und Zeit für die Familie. Neue Denkansätze. Unser
Radius ist zwar kleiner geworden, trotzdem haben einige von uns
damit begonnen, diese Krise auch als Chance zu sehen.
„Der eigentliche Sinn einer Krise ist, dass wir erkennen, dass es auch
vorher nicht so weitergegangen wäre wie bisher“, erklärt Zukunftsforscher Matthias Horx. „Die Zehner-Jahre waren eine Ära der inneren Hysterisierung. Alle brüllten immerzu durcheinander, alles war
ein unentwegtes ‚Ich will!‘. Diese Vertrumpung der Welt kam mit der
Covid-Krise zu einem abrupten Halt. Plötzlich landeten wir in einer
gemeinsamen Realität, die sich nicht mehr leugnen ließ.“ Wir wollten
von euch wissen: Wie habt ihr 2020 erlebt? Welches Fazit zieht ihr
aus diesem Jahr? Ihr habt wieder geantwortet. Habt uns erzählt, wie
ihr die Ausnahmesituation erlebt habt – und was ihr aus dieser Zeit
mitgenommen habt. Die Antworten machen Mut. Mut dazu, die Krise tatsächlich als Neuanfang zu betrachten.
Von Evi Wagner
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PETER GEIGER, LEHRER UND
AUTOR
2020 markiert für mich nicht weniger als einen Epochenbruch:
Dass das Lebensmodell, das wir
hier im Laufe der letzten Jahrzehnte so zu schätzen gelernt
haben, aus den Fugen geraten
könnte, das war zwar als Warnung omnipräsent. Nunmehr
aber ist mit Covid-19 eine dieser
düsteren Dystopien Wirklichkeit
geworden. Und sie trifft uns am
hochempfindlichen Punkt des gesellschaftlichen Zusammenlebens.
Das berührt selbstverständlich in besorgnismachender Weise kommerzielle Aspekte. Noch tiefer aber sind
die Einschnitte in Bereichen, die wir
als Kultur bezeichnen. Wir müssen
jetzt auf all das verzichten, was uns
als Theater- und Konzertbesucher,
als Kinogänger und Volksfestgäste
ausgemacht hat. Das ist viel. Und es
geht sehr tief.

MAGDALENA MEISSNER,
SCHÜLERIN
So wie wahrscheinlich auch
alle anderen Menschen hatte
ich meine Pläne für dieses Jahr:
Ich wollte im März meine Flugscheinprüfung ablegen und danach viel fliegen, um mehr Praxiserfahrung zu bekommen. In der
Schule hatten wir eine Alpenüberquerung mit dem Fahrrad geplant,
was dann auch aufgrund von Corona
nicht stattfinden konnte. Es ist in diesem Jahr außerdem sehr schwierig,
meine sozialen Kontakte zu pflegen.
Ich finde, wir sollten in diesen Zeiten
alle zusammenhalten, um dann 2021
gemeinsam vielleicht wieder zur
Normalität zurückzukehren und unsere Pläne von diesem Jahr verwirklichen zu können.

JULIA SIEBER, AUSZUBILDENDE
ZUR HOTELFACHFRAU
Ich mache eine Ausbildung zur Hotelfachfrau. Und diesen Beruf liebe
ich vor allem deswegen, weil man
so viele verschieden Menschen
kennenlernt. Der Smalltalk mit
den Gästen im Restaurant hat mir
im Frühling sehr gefehlt, besonders aber die Gesellschaftlichkeit,
sowohl beruflich als auch privat.
Meine Großeltern habe ich lange
nur per Videoanruf gesehen, meine Freunde wochenlang gar nicht.
Man konnte keine neuen Leute
kennenlernen, keine Familienfeste
feiern. Das Jahr ging vorüber, ohne
dass man sich im Freizeitbereich
richtig auf etwas freuen konnte. Und
nun müssen wir an Weihnachten das
Beste daraus machen.

PATRICK WINTER,
PHYSIOTHERAPEUT
Das Jahr 2020 verbuche ich für mich
als „Lehrjahr“. Altes abgelegt, Neues begonnen und doch noch lange
nicht angekommen. Viele Anstrengungen mögen für den
Moment unnütz erscheinen, erweisen sich später aber vielleicht
als wertvoll. Und manchmal trifft
man lieber schnell Entscheidungen als zu spät. Ein Analog zur
Corona-Krise. Wenn es erstmal
zu spät ist, sind viele Maßnahmen nur noch Makulatur. Ich
beende das Jahr 2020 mit dem
Zitat „Stillstand ist Rückschritt“.
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INA LEHNERER,
AUSZUBILDENDE
ZUR HOTELFACHFRAU
Wenn ich so an mein persönliches
Jahr 2020 denke, sehe ich nicht nur
eine Maske, die alles verdeckt, sondern auch eine Zeit mit der Familie,
gemütliche Abende zusammen,
schöne sonnige Tage und ein Jahr
voller Erlebnisse. In meinem Beruf
als Hotelfachfrau dagegen war
dieses Jahr sicher nicht das Beste. Zwei Mal Lockdown, das war
ein schwerer Schlag für uns alle. Am
schlimmsten waren für uns die Stille
im Hotel, keine Gäste, keine Gespräche, keine Empfehlungen und einfach
niemand, der das Haus füllt. Ich denke, dass dieses Jahr für keinen von uns
leicht war, aber trotz allem hat es uns
geprägt und uns vielleicht auch näher
zusammengebracht.

VERENA PIEHLER,
MITARBEITERIN FÜR
ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
Wenn ich 2020 eines gelernt
habe, dann, dass selbst der beste
Plan nicht immer hilft. Ich bin sonst
eigentlich schon sehr strukturiert
und stehe auf To-do-Listen und
Terminplaner. In diesem Jahr musste ich meine Pläne immer wieder
umschmeißen und neu planen –
danke, Corona! Aber man gewöhnt
sich daran und ich freue mich auf
alles, was im neuen Jahr kommt. Die
ausgefallenen Urlaube, Feiern und
Treffen mit lieben Menschen müssen
ja schließlich irgendwann nachgeholt werden.
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DR. THOMAS EGGINGER,
VORSTAND DER KLINIKEN
NORDOBERPFALZ
Das Jahr 2020 wird für mich am
besten durch ein Zitat von Yehudi
Menuhin umschrieben: „Freiheit
ist nicht Freiheit zu tun, was man
will, sie ist die Verantwortung, das
zu tun, was man tun muss!“ Und
so war dieses Jahr an Spannung,
Herausforderung, Arbeitsintensität
und Verantwortung nicht zu übertreffen. Egal, welche medizinische
und wirtschaftliche Herausforderung auf uns als Unternehmen
zukam, gemeinsam mit meinem
starken Team und berufsgruppenübergreifend allen hoch engagierten
Kolleginnen und Kollegen haben wir
sie bravourös gemeistert. Die nächsten Monate und Jahre werden sicher
herausfordernd bleiben, doch meine
Erfahrungen im Jahr 2020 bestätigen
mich darin, dass die Großfamilie Kliniken Nordoberpfalz alles gemeinsam
schaffen kann!

SIGI RENNER, FRISEUR
Wir sollten alle mehr Mut haben, um Dinge zu wagen, um
Veränderungen herbeizuführen,
damit wir die Zukunft lebenswert für unsere Kinder gestalten
– nachhaltig. Im Kleinen wie im
Großen.

KONSTANTIN SCHATZ,
HOTELIER UND
GASTRONOM
Das Jahr 2020 war für mich zu
Beginn voll mit Ideen, Vorhaben und positiven Aussichten.
Dann kam Mitte März der
Lockdown und meine Ziele
und Pläne lagen erst mal auf
Eis. In den Monaten Mai bis
September gab es tolle Momente mit vielen Menschen,
die froh und dankbar waren,
wieder frei atmen zu können. Der
Lockdown light hat uns allen diese
Freiheit und das gute Lebensgefühl
genommen und mir fehlen wieder
meine Perspektiven. So ist das Leben,
es hat Höhen und Tiefen. Dieses Mal
kann ich leider fast keinen Einfluss
drauf nehmen, wie es weiter geht.

GERDA KRUSCHE,
LEHRERIN UND BETREIBERIN
EINES NON-PROFIT
SECOND-HAND-LADENS
Neben allem, was heuer leider
nicht stattfinden konnte (meine Feier zum runden Geburtstag und eine Kanadareise), bot
das Jahr neue Erfahrungen und
auch ungeahnte Möglichkeiten.
Kindern und Lehrkräften wurde
nach dem langen Homeschooling bewusst, wie schön es ist,
zusammen zu sein. Außerdem
hatte ich das Glück, ein engagiertes
Team zu finden, das mich unterstützte, in Sulzbach-Rosenberg einen Second-Hand-Laden zu eröffnen. Wer
weiß, ob wir unter „normalen Bedingungen“ die Zeit dafür gefunden
hätten. Wir verkaufen gut erhaltene
Kleidungsstücke und geben den gesamten Erlös weiter. In der Zeit von
Juni bis Dezember konnten wir so
mit über 8000 Euro regionale und
globale Projekte fördern.

MADITA ZIMMERMANN,
SCHÜLERIN
2020 hat ja noch ziemlich normal angefangen, zumindest hier in
Deutschland. Doch mit der Zeit fing
dann alles an – Lockdown, Schulschließung, abgesagte Events.
Seitdem hat sich gefühlt nichts
geändert, außer, dass wir wieder
zur Schule gehen und überhäuft
werden mit Stress, Klausuren und
Abgabeterminen, all das ohne irgendeinen Ausgleich. Und wenn
man sich dann mal darüber beschwert, wird man von irgendeiner Seite immer angemotzt. Lasst
mich doch zumindest noch traurig darüber sein, wenn ich schon
sonst nichts machen darf, was ich
ursprünglich für dieses Jahr vorhatte.

FLORIAN WEIN, THEATERUND MEDIENSCHAFFENDER
2020 war ein brutal schwieriges Jahr.
Im Januar war mein Terminkalender
für das gesamte Jahr voll und ich
hatte mich auf zahlreiche spannende
Projekte und Theaterproduktionen
gefreut. Was dann kam, weiß
jeder. Jedoch gab es mir die Gelegenheit, mich in einigen Bereichen umzustrukturieren. Mit der
Zeit war klar, dass man nicht einfach nur darauf warten könne,
dass von heute auf morgen alles
wieder so sein wird, wie wir es
uns wünschen. Wir mussten uns
anpassen. Deshalb stand das Jahr
2020 für mich im Zeichen der
Anpassung und Neuerfindung.
Persönlich und beruflich.
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SUSANNA HAGIN,
OSTEOPATHIN UND
GESUNDHEITSMANAGERIN
Obwohl ich in einem systemrelevanten Beruf arbeite, spüre ich
den Lockdown deutlich. Dabei
geht es vor allem um die Angst
der Menschen vor Anderen.
Meine Erfahrung in dieser besonderen Zeit ist es, dass einige Kunden den Gang zum Arzt
oder zu mir scheuen, weil sie
Angst davor haben sich anzustecken. Beruflich sehe ich es jetzt
als meine Aufgabe an, mit meinen Kunden in Kontakt zu bleiben, zu
telefonieren oder auch zu zoomen.
Ich möchte die Angst etwas mildern
und kreative Ideen geben, wie dieser
Angst zu begegnen ist. Ich persönlich
habe beschlossen, diese Zeit ganz
positiv zu genießen: wieder bei mir
ankommen, spazieren gehen, neue
Projekte zu entwickeln, in die Ruhe
kommen, den hektischen Tag mal abschütteln, endlich mal wieder lesen.

THOMAS MEIER, STUDENT
Für viele war das Jahr 2020 ein
Chaos-Jahr. Allerdings bin ich
der Meinung, dass das Jahr 2020
uns auch gezeigt hat, auf welche
Werte es ankommt. Viele von uns
haben neue Erkenntnisse gesammelt und sind an den Situationen
gewachsen. Wir haben gelernt, aufeinander achtzugeben. Jetzt müssen
wir uns alle noch einmal stark machen und gemeinsam alle Regeln
einhalten, damit wir 2021 ein Leben
mit Familie, Großeltern, Urlaub, Feiern und Freunden wie vorher genießen können.
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MELINA MEISSNER, SCHÜLERIN
Dieses Jahr war anders. Es war ein
Jahr, an das man sich noch lange Zeit
erinnern wird. Ein Jahr, das sich wie
eine Reality-Version von irgendwelchen surrealen Filmen oder Videospielen anfühlte. Wir standen alle
unvorbereitet vor schwierigen
Veränderungen. Aufgrund der
vielen schlechten Ereignisse, die
in diesem Jahr passiert sind (Waldbrände in Australien, bürgerkriegsähnliche Zustände aufgrund von
Rassismus in den USA, weltweite
Verbreitung des Corona-Virus),
war das Jahr sehr kompliziert, aber
auch sehr lehrreich für uns alle. Ich
bin sehr gespannt, wie alles nun
weitergehen wird, aber ich bin mir
sicher, dass wir die schwere Zeit alle
gemeinsam schaffen können. Stay
strong, stay healthy!

DR. CHRISTINA LANZL, LEITERIN
OBERPFÄLZER KÜNSTLERHAUS
Das Jahr 2020 hat uns gelehrt, dass
wir den großen Herausforderungen unserer Zeit mit Kreativität
und Erfindungsgeist begegnen
können. Gefragt sind positives
Denken und unsere Flexibilität, um
Neuerungen und Innovationen aller Art auf den Weg zu bringen und
diese umzusetzen. Wir müssen uns
zugleich Zeit geben zu trauern, um
mit dem vorzeitigen Tod von geliebten Menschen oder anderen
herben Verlusten umzugehen.

BERNHARD BALK,
FAHRSCHULINHABER
Es gibt auch ein Leben nach der
Pandemie! Natürlich ist es jetzt
gerade für viele eine schwere
Zeit. Aber mit Hilfe der Gemeinschaft und des Staates werden
wir auch diese überstehen, da
bin ich mir sicher.

MAGDALENA SCHECK,
SCHÜLERIN
Ich war natürlich traurig, dass ich
meinen Geburtstag im April wegen
des Lockdowns nicht feiern konnte,
und ich vermisse es auch jetzt
noch, mit meinen Freunden am
Wochenende auf Partys zu gehen. In der Schule musste ich
mich auch einigen Hürden stellen, weil mich weder der Online-Unterricht noch der geteilte
Präsenzunterricht mit all den
Sicherheitsmaßnahmen effektiv
auf das Abitur vorbereiten kann.
Es hat sich wie eine Ewigkeit
angefühlt, bis die Fahrschulen
wieder öffnen durften und ich
endlich mit meinen Fahrstunden beginnen konnte. Wenigstens ist der Sommerurlaub nicht
ausgefallen. Auf jeden Fall habe ich
versucht, das Beste aus der Situation
zu machen, und bin gespannt, wie
es weitergehen wird. Ich hoffe sehr,
dass es bald einen Ausblick auf eine
coronafreie Zukunft gibt, damit ich
als Jugendliche die unbeschwerte
Zeit wieder genießen kann.

INGE GEBERT,
BERUFSSCHULLEHRERIN
Durch Corona wurde in diesem Jahr
mein täglicher Unterrichtsablauf
zuerst einmal ausgebremst, dann
umstrukturiert und schließlich digitalisiert. Es kamen Homeschooling,
Distanz- und Präsenzunterricht, Onlinekonferenzen und digitale Fortbildungen. Was ich daraus gelernt
habe: Die jugendlichen Auszubildenden brauchen Sicherheit durch
geregelte Tagesabläufe, Diskussionen und Feedback mit und von
Gleichaltrigen, Ausbildern, Vorgesetzten und Lehrern. Aber dieses
ganz besondere Jahr brachte auch
Angenehmes mit sich, zumindest
für mich persönlich: mehr Ruhe,
keine Termine, keine langen Autofahrten, keine Verpflichtungen bei
Vereinen. Die dadurch gewonnene Zeit konnte ich für mich selbst und
meine Familie nutzen.

ROBERT SCHAARSCHMIDT,
GASTRONOM
Das Jahr hat sich ganz anders entwickelt als gedacht. Wie schnell sich
alles auf einmal auf den Kopf stellt.
Es zeigt, wie anfällig das Große und
Ganze ist. Nichts ist mehr planbar.
Man lernt wieder, sich auf das
Schöne und Wesentliche zu
konzentrieren. Die ungewollte
Auszeit bedeutet aber auch Entschleunigung, diese kommt ja
oft zu kurz in der normalen Zeit.
Mein Fazit: Man sollte sich selbst
seine Meinung bilden und nicht
den Blick für das Wesentliche
verlieren. Durchhalten und positiv denken, auch, wenn es bestimmt nicht immer leicht fällt.
Und das schätzen, was man hat.
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Lebensweg
Krieg, Zerstörung, eine
„schreckliche Flucht“ über das
Mittelmeer, bei der Nizamidin Haydari,
kurz Karim genannt, fast sein Leben verliert. Der heute 21-Jährige wird in Afghanistan
geboren, wächst unter dem Terror der Taliban, mit
Angst und Tod auf. Seine Jugend verbringt er in Istanbul,
arbeitet unter schweren Bedingungen in einer Textilfabrik.
Als er mit 16 nach Deutschland geschleust wird, gelingt ihm
scheinbar Unglaubliches. Denn: „Aufzugeben war nie eine Option.
Ich wollte leben“, sagt er heute.
Von Julia Hammer

| Reportage

K

arim sitzt an einem großen
Holzschreibtisch in seiner
Schirmitzer Wohnung, in
der er seit zwei Jahren mit
seiner Freundin lebt. Vor ihm steht ein
Notebook, auf das bunte To-Do-Listen
geklebt sind. Es duftet nach grünem
Tee in dem wohlig warmen Zimmer.
Der 21-Jährige blickt aus dem Fenster
in den von Nebel bedeckten Garten.
Es ist ruhig an diesem kalten Wintermorgen. „Zeit für eine Pause. Genug
gelernt für den Moment.“ Er klappt das
silberne Laptop zu und gießt sich eine
Tasse dampfenden Tee ein. „So habe
ich mir das Studium nicht vorgestellt.
Digital von Zuhause. Ich hoffe, dass sich
die Corona-Situation bald bessert und
ich an die Uni kann.“ Karim studiert im
ersten Semester Politikwissenschaften,
Geschichte und Medienwissenschaften. „Eigentlich wollte ich mir nach fünf
Jahren Pauken ein Jahr Auszeit nehmen.
Eine Sprachreise machen, die Welt
entdecken. Corona hat das verhindert.
Deshalb ging es nach dem Abitur direkt
weiter“, erzählt er und lächelt, während
er einen Aktenordner in das weiße Regal neben dem Schreibtisch stellt. Sein
Blick fällt auf die zusammengerollte
Sportmatte auf dem Boden. „Ich habe
mein Zimmer wegen Corona auch zu
einem Fitnessstudio umgewandelt.
Man muss sich nur zu helfen wissen.“
Karim ist angekommen. In Deutschland,
der Oberpfalz, „meinem sozialen Umfeld“. Dass sein Leben bis vor fünf Jahren
von Gewalt, dem Krieg in Afghanistan
und hemmungslosen Schleusern bestimmt war, ist dem sportlichen jungen
Mann nicht anzusehen. Auch nicht, wie
viel Zeit, Kraft und Durchhaltevermögen er in sein neues Leben investiert
hat. Als ihn Polizisten an der Grenze zu
Tschechien Mitte Mai 2015 aufgreifen,
kann der damals 16-Jährige kein Wort
Deutsch. Auch Lesen und Schreiben
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hat er in seiner Heimat Afghanistan nie
gelernt. „Ich habe bei Null angefangen.“
Karim lernt die Schrift, drei Sprachen.
„Deutsch habe ich mir größtenteils
selbst beigebracht.“ Er schafft die Mittlere Reife mit 1,2, wechselt an das Augustinus-Gymnasium in Weiden und
besteht 2020 das Abitur. „Mir war von
Anfang an klar, dass ich mich so schnell
wie möglich integrieren muss. Als ich
in der Bundesrepublik angekommen
bin, war ich fest entschlossen, mich nur
mit Deutschen zu umgeben, um die
Sprache und die Kultur zu lernen. Ich
wusste: Wenn ich die Menschen nicht
verstehe, bin ich verloren. Nach zwei
Wochen konnte ich die ersten Sätze
sprechen und hatte schon ein paar
Freunde.“ Auch „große Unterstützung“
habe ihm in seiner ersten Zeit in Weiden geholfen. „Der AK Asyl hat mich
aufgenommen und bei Behördengängen begleitet. Auch dem Direktor des
Augustinus-Gymnasiums bin ich dankbar. Er hat mir die Möglichkeit gegeben,
mein Abitur zu machen. Viele Menschen haben an mich geglaubt.“

„Mein Schicksal ließ mich
schnell erwachsen werden“
Es ist sein Optimismus und sein „ungebrochener Wille“, die ihn am Leben
gehalten haben, ist sich der Schirmitzer
sicher. Denn bis zu seiner Ankunft in
Deutschland gleichen seine Kindheit
und Jugend einem „ununterbrochenen
Kampf“. „Wirklich Kind war ich nie. Ich
musste schnell erwachsen werden“,
erzählt Karim. Sein Lächeln verschwindet, als er sich an die Zeit bis zu seinem
9. Lebensjahr erinnert. „Ich lebte mit
meiner Mutter und meinen Geschwistern in Afghanistan. Mein Vater starb,
als ich fünf war.“ Eine Schule besuchte
er nie. „In unserem Dorf gab es zwar
eine, aber es war gefährlich, dort hinzugehen. Wir lebten mitten unter den
Taliban, unseren Feinden. Wir konnten
niemandem vertrauen. Wenn wir das
Haus verlassen haben, haben wir uns
so verabschiedet, als wäre es das letzte
Mal. Wir wussten nicht, ob wir lebend
zurückkommen.“ Schon früh muss er
arbeiten, Geld verdienen. „Während

„Es war ihnen egal,
ob wir sterben“

© Karim(2)

Kinder hier auf Spielplätzen spielen, haben wir mit Waffen gespielt. Wir haben
zugesehen, wie Bomben gebaut werden. Das war für uns normal. Tatsächlich
waren wir manchmal auch glücklich.
Wir waren ja trotzdem Kinder.“ Doch
der „allgegenwärtige Tod“ hinterlässt
Spuren – und festigt den Wunsch nach
einem besseren Leben.

Fabrik gearbeitet. Aber auch das war
kein gutes Leben. Keine Bildung, keine Krankenversicherung. Nur schwere
Arbeit ohne Perspektive.“ Auch Karims
Bruder wünscht sich ein besseres Leben für ihn. Er soll nach Deutschland.
Das Land, in dem es Hoffnung gibt, sind
sich die Geschwister sicher.

Doch ihnen ist auch klar, dass der einzige Weg in die Bundesrepublik über
Schleuser führt. „Ein schlimmer Weg“,
den Karim drei Mal durchleben muss.
Kurz stockt der 21-Jährige, nimmt dann
einen Stapel Bilder aus dem Schrank.
Auch Jahre später fällt es ihm nicht
leicht, sie anzusehen. Es sind „schmerzhafte Dokumentationen“ seines zweiten Fluchtversuchs. Mit 82 Menschen
wollen ihn Schleuser von der Türkei
aus über das Mittelmeer nach Europa
bringen. „Das Boot war für 15 Personen
ausgelegt. Wir waren zu viele. Aber den
Männern war es egal, ob wir sterben.
Ihnen ging es nur um Geld.“ Drei Tage
sind sie auf dem Wasser. „Kinder, viele
Jugendliche, verängstigte Frauen“, erinnert sich Karim. Er blickt auf ein Foto,
das ihn und einen kleinen Jungen zeigt,
im Hintergrund das Meer. „Er war so
tapfer. Für ihn muss es noch schlimmer
gewesen sein.“ Am dritten Tag läuft das
Boot mit Wasser voll. Panik bricht aus.
„Ich dachte, wir sterben.“ Doch kurz, bevor das Boot unterzugehen drohte, „ist
ein Passagierschiff auf uns aufmerksam
geworden“. „Ich werde dem Kapitän
ewig dankbar sein. Er hat uns gerettet“.
Karim blättert die Bilder, die er angespannt in seinen Händen hält, weiter.
„Hier sieht man das Schiff. Es hat uns
zurück in die Türkei gebracht. Ich lasse
dieses Bild gerade malen und hänge es
dann in mein Zimmer. Es soll mich daran
erinnern, niemals aufzugeben.“

Als Karim „7 oder 8 Jahre“ alt ist, schickt
ihn seine Mutter auf eine Koranschule
in den Iran. Es ist das letzte Mal für viele
Jahre, dass er seine Mutter sieht. Lange
bleibt er nicht im Iran. Sein älterer Bruder, der es in der Zwischenzeit in die
Türkei geschafft hat, holt ihn nach Istanbul, als Karim 9 Jahre alt ist. „Dort lebten
wir in einem Viertel mit anderen Afghanen. Mein Bruder und ich haben in einer
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2015 gelingt ihm die Flucht. Einen Monat ist der damals 16-Jährige unterwegs.
Eingepfercht in LKWs, verängstigt und
voll Sorge, ob es diesmal funktionieren würde. Es funktioniert. In Waidhaus
werden Karim und einige andere Jugendliche von der Grenzpolizei aufgegriffen und dem Jugendamt übergeben.
Der Beginn seines neuen Lebens, wie
er heute sagt. Karim ist fest entschlossen, sich so schnell wie möglich anzupassen. Er erhält den Status „geduldet“,
geht zur Schule, lernt das erste Mal in
seinem Leben, was es bedeutet, „anderen Menschen zu vertrauen“. „In
Afghanistan konnten wir niemanden
vertrauen. Überall waren Feinde. Hier
war das plötzlich anders.“ Der Jugendliche bringt sich in die Gesellschaft ein,
wird Mitglied einer Fußballmannschaft,
schließt Freundschaften und findet seine große Liebe.

„Der Abschiebebescheid
war ein Albtraum“
Doch auch sein scheinbar glückliches
Leben in Weiden birgt Schattenseiten.
„Ich habe alles getan, um ein wertvolles
Mitglied der Gesellschaft zu werden.
Ich habe viel gelernt, hatte gute Noten,
habe nebenbei gearbeitet, um mein
Leben zu finanzieren.“ 2017 durchlebt
Karim einen „Albtraum“. „Ich habe einen
Abschiebebescheid erhalten. Ich konnte es nicht glauben. Meine Welt drohte
zu zerbrechen.“ Doch Karims Freunde
und Unterstützer geben ihn nicht auf,
organisieren Demos, helfen ihm, Widerspruch einzulegen – mit Erfolg. Der junge Mann kann bleiben, erarbeitet sich
durch seine Leistungen in der Schule
und sein gesellschaftliches Engagement
die Anerkennung in Deutschland.
Vergessen kann er all die „schlimmen
Erfahrungen der Vergangenheit, das
Leid und die Angst“ nicht. „Es gibt auch
heute noch Zeiten, in denen ich viel
nachdenke und mich frage, was ich
falsch gemacht habe, dass Gott mich so
bestraft. Das macht mich einige Tage
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traurig. Aber irgendwann
geht es auch wieder. Ablenkung hilft.“ Schwer zu
kämpfen hat er auch damit,
seine Familie nicht bei sich
zu haben. Die Mutter in Afghanistan, zwei Geschwister in der Türkei, der jüngste
Bruder mit 14 Jahren alleine
in Griechenland. „Vor allem
für unsere Mutter ist das
schwer. Wir sind überall
verteilt. Jahrelang haben wir
uns nicht gesehen, hatten
nur telefonischen Kontakt.“

Wiedersehen nach Jahren
Karim zeigt auf eines der Bilder an der
Wand. Auf ihm strahlen er, sein Bruder
und ein Freund in die Kamera. „Aufnahmen von einem glücklichen Tag. 2019
durfte ich endlich reisen. Ich habe meine Familie in der Türkei besucht. Auch
meine Mutter war da. Das war ein unbeschreibliches Gefühl.“ 2020 wollte
der 21-Jährige die Reise erneut auf sich
nehmen. „Doch das hat wegen Corona
nicht funktioniert.“ Um auch seinem
kleinen Bruder ein besseres Leben zu
ermöglichen, steht Karim in engem
Kontakt zur Ausländerbehörde, informiert sich über Einreisemöglichkeiten,
Perspektiven. „Mein Bruder ist sehr
talentiert und will Profi-Fußballer werden. Ich glaube an ihn. So, wie meine
Familie immer an mich geglaubt hat.“
All das, was er in den vergangenen Jahren in Deutschland erreicht hat, habe
er nicht nur für sich, sondern auch für
seine Mutter und seine Geschwister
geschafft. „Sie setzen alle Hoffnung auf
mich. Ich will sie nicht enttäuschen.“

Rassismus allgegenwärtig
Er gibt auch nicht auf, als er immer wieder mit Rassismus und Vorurteilen konfrontiert ist. „Dumme Sprüche, herablassende Kommentare – das erlebe ich bis
heute. Es passiert auch, dass mich Verkäufer in Geschäften ignorieren. Auch,

AUFENTHALT
DURCH BILDUNG
UND INTEGRATION
Unabhängig vom Asylverfahren
gibt es für junge Flüchtlinge,
die in Deutschland lediglich
als geduldet gelten, im 2015
überarbeiteten Aufenthaltsgesetz eine Möglichkeit, um sich
einen langfristigen Aufenthalt
in Deutschland durch Bildung,
Arbeit und Integrationsleistungen zu sichern. Eine Option,
die auch Karim nutzte. § 25a
des Aufenthaltsgesetzes legt
fest, dass junge Menschen, die
vor der Vollendung ihres 17. Lebensjahres nach Deutschland
eingereist sind, eine Aufenthaltsgewährung wegen „guter
Integration“ erlangen können.

wenn ich sie direkt anspreche. Vielleicht
ist es Angst, vielleicht grundsätzliche
Ablehnung. Das ist schade, denn ich
finde, wir sollten allem offen gegenüber
bleiben. Das versuche ich auch. Ich bin
Moslem, interessiere mich aber auch
für die christliche Religion. Ich würde
niemanden wegen seines Glaubens
oder seiner Herkunft verurteilen.“ Doch
Karim lässt sich nichts gefallen, spricht
Probleme an. „Grundsätzlich fühle ich
mich in Weiden sicher. Integration und
ein starkes Umfeld schützen. Und der
Großteil der Menschen ist freundlich.“

Verein „Second Chance“
Um auch anderen Geflüchteten aus
Afghanistan eine Perspektive zu bieten, gründet Karim den Verein „Second
Chance“. „Im Moment wird der Antrag
geprüft. Ich hoffe, dass wir bald als offiziell eingetragener Verein starten können.“ Mit „Second Chance“ will Karim in
Zusammenarbeit mit dem JUZ Weiden
Ausländern helfen, in Weiden und der
Umgebung ein Netzwerk aufzubauen
und sie bei behördlichen Angelegenheiten unterstützen. „Ich will Hoffnung
geben. Ich weiß, wie schwer es ist, neu
anzufangen. Ich weiß, wie schwer es
ist, als Flüchtling eine Wohnung zu bekommen und gegen all die Vorurteile
anzukämpfen. Ich habe es geschafft,
weil ich in den vergangenen Jahren so
viel Hilfe erfahren habe. Dieses Gefühl

VORAUSSETZUNGEN
• Sie müssen sich seit vier
Jahren ununterbrochen in
Deutschland aufhalten
© Laura Schertl

will ich zurückgeben.“ Aktuell sucht der
21-Jährige Spender und Sponsoren, die
an ihn und das Projekt glauben. „Wenn
wir genug Geld zusammenhaben, will
ich nach Afghanistan reisen und vor Ort
helfen. Die Lage ist schlimm. Viele meiner Freunde sind tot. Denen, die noch
leben, geht es schlecht. Ich sehe das
Land immer noch als Teil von mir. Deshalb muss und will ich helfen.“
Karim gießt sich frischen Tee in seine
Tasse und setzt sich wieder an seinen
Schreibtisch. „Es geht weiter. Genug
Pause“, sagt er und lacht. „Ich habe heute noch einiges vor mir.“ Er klappt seinen Laptop auf und öffnet seine Kursunterlagen. Der 21-Jährige weiß, dass
sich sein Ehrgeiz lohnen wird. „Für ein
besseres Leben. Für meine Familie. Aufgeben ist für mich niemals eine Option.“

© Yevhen | Jenny Sturm | kazoka303030 – stock.adobe.com

• Sie müssen einen erfolgreichen Schul- oder Berufsabschluss vorweisen
• Der Antrag auf Aufenthaltsgewährung muss vor Vollendung des 21. Lebensjahres
eingereicht werden
• Sie benötigen eine positive
Integrationsprognose
Für Karim ist dieser Status eine
enorme Erleichterung. Nicht
nur, weil er offiziell an einer Universität studieren darf, sondern
auch, „weil ich mit meinem Pass
jetzt reisen kann“. 2021 will der
21-Jährige den Antrag auf die
deutsche Staatsbürgerschaft
stellen. „Ich glaube daran, dass
es funktioniert.“
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MARCO BALK
Über gute Gigs, Songwünsche
und Probleme in der Corona-Krise
© Michael Golinski

H

eiße Beats und coole Nächte
– Marco Balk alias DJ Maca aus
Schwandorf ist DJ aus Leidenschaft. Der 42-Jährige erzählt von seinem Werdegang, Hörspielen aus den
80ern und wie sich sein Leben in der
Corona-Krise verändert hat.
BIST DU HAUPTBERUFLICH DJ?
Ja, ich bin seit knapp 25 Jahren hauptberuflich DJ. Vor einigen Jahren habe ich
noch eine Ausbildung zum CNC Zerspanungsmechaniker gemacht.
WIE BIST DU ZUR MUSIK UND
ZUM AUFLEGEN GEKOMMEN?
In den späten 80ern war ich fasziniert
vom amerikanischen Hiphop und Rap.
Deshalb habe ich mich mit der Hiphop-Kultur auseinandergesetzt. Und
da ich weder tanzen noch gut rappen
kann, blieb für mich das DJing übrig.
WANN HAST DU MIT
DEM AUFLEGEN ANGEFANGEN?
Mit zwölf bekam ich meinen ersten
Plattenspieler und kaufte mir ein Mischpult, für das ich lange gespart hatte.
Damit wurden die ersten Schritte im
Kinderzimmer und dann im örtlichen Jugendtreff getan. Professionell wurde das
ganze dann aber erst nach dem Abitur.
Da habe ich offiziell ein Gewerbe angemeldet und konnte in Clubs auflegen.
WAR ES SCHWER, SICH IN DER
ANFANGSZEIT UNTER DEN VIELEN
ANDEREN DJS ZU BEHAUPTEN?
Als ich damit angefangen habe, gab es
kaum Hiphop-DJs in meiner Gegend.
Der Großteil war eher im elektronischen Bereich unterwegs und man
wurde eher belächelt.
WOHER KOMMT DEIN
KÜNSTLERNAME?
In den 80ern gab es eine Gruselhörspielreihe namens Macabros. Der Protagonist kann sich per Gedankenbefehl verdoppeln und so an zwei Orten
gleichzeitig sein. Und da ich in meiner
ersten Hiphop-Crew sowohl DJ als

auch Produzent war, hieß ich anfangs DJ
Macabros. Später wurde das dann als DJ
Maca abgekürzt.

kies, bei denen man merkt, dass sie es
nicht nur machen, weil es „cool“ ist, DJ
zu sein. Das finde ich auch lobenswert.

WAS WAR DEIN BESTER UND
SCHLECHTESTER AUFTRITT?
Schwer zu sagen. Eigentlich ist jeder
Abend, bei dem alles funktioniert hat,
der „beste“ Abend. Schlechte Gigs
gehören dazu und es gab in den vergangenen 20 Jahren durchaus Gigs in
Clubs, bei denen man dann vor zehn
Leuten spielt. Aber das wurde im Laufe
der Zeit immer weniger.

WAS NERVT DICH AM MEISTEN,
WENN DU AUFLEGST?
Tatsächlich sind Songwünsche Fluch
und Segen. Wenn sich zum x-ten Mal
ein Song gewünscht wird, den man
sowieso spielen wird oder etwas, was
einfach überhaupt nicht passt, dann
nervt das sicherlich. Andererseits kann
einem ein Wunsch nach einem Song
sehr hilfreich sein, wenn man in einem
Club zum ersten Mal auflegt. Dann hat
man dadurch einen Anhaltspunkt und
kann die Crowd besser einschätzen.

KANNST DU VON DER MUSIK
LEBEN?
Ich konnte es in den vergangenen 20
Jahren. Doch seit März diesen Jahres sind
meine Einnahmen, wie die vieler Kollegen und Freunde, gegen Null gesunken.
WIE VIELE AUFTRITTE HAST
DU PRO WOCHE / MONAT?
Seit März 2020 hatte ich fünf Auftritte,
teils unentgeltlich. Davor hatte ich pro
Monat im Schnitt sechs bis sieben Gigs.
WIE BEREITEST DU DICH AUF DIE
AUFTRITTE VOR?
Das ist eigentlich ein ständiger Prozess.
Wenn eine Idee kommt, wird die aufgeschrieben und Zuhause getestet. Ansonsten ist es sowohl ein ständiges Upto-date-Bleiben mit aktuellen Songs als
auch ein Ausgraben älterer Nummern.
WIE SIEHT DEIN ALLTAG AUS?
Man klickt sich durch diverse DJ-Pools
und E-Mails, hört unzählige neue Songs
und filtert die dann nach Clubtauglichkeit. Ansonsten mache ich seit einiger
Zeit meine eigenen Edits, um von älteren Songs eine neue Version zu erstellen. Nebenbei produziere ich auch
weiterhin Beats.
WIE BEWERTEST DU
DIE REGIONALE DJ-SZENE?
Langjährige Freunde und Kollegen wie
DJ Phar, DJ Crypt oder DJ Backspil schätze ich sehr. Ebenso gibt es einige Roo-

WELCHE MUSIK HÖRST DU PRIVAT?
Soul, Funk Lo-Fi Hiphop. Eher chillige
Sachen oder 90er Hiphop.
IST MAN IRGENDWANN ZU ALT, UM
IN CLUBS AUFZULEGEN?
Frag mich das nochmal in 10 Jahren. ;)
DAS CORONA-VIRUS TRIFFT DICH
HART. DU KANNST NICHT ODER
NUR WENIG AUFLEGEN. WIE
GEHST DU DAMIT UM?
Tatsächlich sind meine Einnahmen
zu 99 Prozent weggebrochen, da die
Clubs geschlossen haben und Events
nicht wie geplant stattfinden können.
Es ist eine absolute Katastrophe, was
momentan im Veranstaltungssektor
passiert. Da ist es wie ein Schlag ins Gesicht, wenn man Videos sieht, wo ohne
Abstand und Mundschutz gefeiert wird.
Denn durch solche Veranstaltungen
leiden Locations, die ein Hygienekonzept vorweisen können umso mehr.
Momentan lebe ich von Ersparnissen
und ich habe einen 450-Euro-Job angenommen. Es wäre sehr schwer für mich,
alles, was ich mir in den vergangenen
25 Jahren erarbeitet habe, aufzugeben.
Die Hoffnung besteht ja weiterhin, dass
es wieder weitergeht mit Veranstaltungen und Clubs, zumindest mit denen,
die es noch gibt.
Von Laura Schertl
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ALTERNATIVE
ANTRIEBE –
Ob für den Weg zur Arbeit, den Wocheneinkauf oder
die Strecke zum Sportverein – für viele von uns ist das
Auto ein nahezu unverzichtbarer Teil unseres Alltags.
Doch die Umweltverschmutzung und der Klimawandel bringen uns dazu, die Nutzung von Kraftfahrzeugen
zu überdenken. Eine umweltfreundliche Alternative
muss her. Wir erklären, was alternative Antriebe voneinander unterscheidet und was sie besser macht als die
herkömmlichen Verbrennungsmotoren.

WASSERSTOFF
Autos, die Wasserstoff als Antrieb
nutzen, gehören zu den sogenannten
Brennstoffzellen-Autos und sind im
Grunde Elektrofahrzeuge. In diesen
Fahrzeugen ist eine Brennstoffzelle
samt Wassertank verbaut, die Strom
für den Antrieb erzeugt. In dieser Zelle
reagieren Wasserstoff und Luftsauerstoff zu Wasser, wodurch Wärme und
elektrische Energie freigesetzt werden.
Diese Energie treibt den Motor des
Fahrzeuges an. Aus der Brennstoffzelle
wird also aus Wasserstoff elektrischer

Strom gewonnen. Eine kleine Batterie
dient als Zwischenspeicher.
Gesetzlich gelten Wasserstoffautos
als sogenanntes „Zero Emission Vehicle“. Der elektrochemische Prozess
ist lokal emissionsfrei, erzeugt also
während der Nutzung des Fahrzeugs
keine Emissionen. Wichtig hier ist
aber die Erzeugung des Wasserstoffs.
Denn nur, wenn der Strom für die Herstellung von erneuerbaren Energien
kommt, ist die ökologische Bilanz des
Wasserstoffautos wirklich positiv. Wird
der Wasserstoff allerdings mit Erdgas
hergestellt, ist die Bilanz
wesentlich schlechter. Das
Wasserstoffauto kann also
eine echte Alternative sein,
allerdings nur, wenn bei der
Herstellung auf erneuerbare
Energien geachtet wird.

AUTOGAS
Autogas, auch „LPG“ oder
„Liquified Petroleum Gas“
genannt, ist in seiner che-
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mischen Zusammensetzung mit Benzin verwandt. Es ist ein Gemisch aus
Propan und Butan, zwei Produkte der
Erdöl- und Erdgasförderung, das unter Druck verflüssigt wird. Bei maximal zehn bar Druck wird das Autogas
flüssig und kann auch in umgerüsteten
Ottomotoren gespeichert werden. Bei
atmosphärischem Druck ist es gasförmig. Dem normalerweise geruchslosen Autogas wird außerdem ein Duftstoff beigemengt, um Lecks frühzeitig
feststellen zu können.
Um bis zu 10 Prozent reduzieren
Fahrzeuge mit Autogas im Vergleich
zu Benzinfahrzeugen ihre CO2-Emissionen. Das Gas kann im Motor fast
rückstandslos verbrannt werden, sodass wesentlich weniger Partikelemissionen verursacht werden. Die
Emissionen der sogenannten limitierten Schadstoffe Kohlenmonoxid, Kohlenwasserstoffe und Stickoxide sinkt
im Vergleich zum Benziner allerdings
kaum bis gar nicht. Autogas hat also
vor allem Benzin gegenüber Vorteile, wenn es um die Reduzierung von
nicht gesetzlich limitierten Schadstoffen geht. Noch bis Ende 2022 erhält
Autogas aufgrund der Vorteile beim
CO2-Ausstoß außerdem steuerliche
Vergünstigungen.

Von Laura Schertl

DIE ZUKUNFT
DES FAHRENS
ERDGAS
Beim Erdgas unterscheiden sich das
komprimierte Erdgas (CNG) oder das
flüssige Erdgas (LNG). Flüssiges Gas
wird allerdings nur bei Nutzfahrzeugen
verwendet. Beide gehören wie Erdöl
oder Kohle zu den brennbaren organischen Rohstoffen. Hauptbestandteil
ist Methan, in kleineren Anteilen auch
Stickstoff und Kohlendioxid, Ethan, Propan und Butan. Das für Autos übliche
CNG gibt es als H-Gas und als L-Gas.
Bei ersterem ist der Methangehalt höher, was wiederum dafür sorgt, dass
Autos, die mit H-Gas fahren, eine größere Reichweite aufweisen.
Der größte Vorteil von Erdgas ist die
Verringerung des CO2-Ausstoßes. Im
Vergleich zum Benziner stößt ein mit
Erdgas betriebenes Fahrzeug beispielsweise bis zu 27 Prozent weniger CO2
aus. Besonders umweltfreundlich ist
das Biogas, das durch die Vergärung
von Gülle und nachwachsenden Rohstoffen oder organischem Material
hergestellt wird. Es besteht zu rund
zwei Dritteln aus Methan und kann so
nicht nur qualitativ mühelos mit Erdgas
mithalten, es ist außerdem uneingeschränkt für Fahrzeuge mit Erdgasantrieb geeignet. An vielen Tankstellen

ist Biogas mittlerweile rein oder als
Gemisch mit Erdgas erhältlich.

ELEKTROANTRIEB
Elektroautos sind wohl die aktuell bekannteste Alternative zum Verbrennungsmotor. In den vergangenen
Jahren hat sich einiges getan, die Reichweiten der Elektroautos erhöhen sich
stetig. Das Kernelement dieser Fahrzeuge ist der Akku. Dazu kommen der
Elektromotor, die Leistungselektronik,
Kühlsysteme und das Temperaturmanagement. Nahezu alle Fahrzeughersteller setzen auf sogenannte Lithium-Ionen-Batterien. Diese weisen eine
hohe Energie- und Leistungsdichte auf
und sind sehr sicher. Kritisch wird es lediglich, wenn die Batterie beispielsweise durch einen Unfall verformt wird.
Elektroautos sind lokal emissionsfrei.
Wichtig ist aber: Das Auto ist natürlich
nur so klimafreundlich wie der getankte Strom. Außerdem ist die Produktion
der Batterien sehr energieintensiv, ein
Elektroauto beginnt sein „Leben“ mit
einem ökologischen Rucksack. Trotzdem schneidet ein Elektroauto im Vergleich zum Verbrennungsmotor in der
Gesamt-CO2-Bilanz besser ab als der
Verbrennungsmotor. Würde man das
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Auto außerdem komplett mit Strom aus
regenerativen Energiequellen laden,
wäre der CO2-Ausstoß äußerst gering.
Bei der Nutzung von Windkraft beispielsweise beläuft sich der CO2-Ausstoß beispielsweise auf zirka 20g /kWh.

HYBRIDANTRIEB
Das Hybridfahrzeug ist eine Kombination aus verschiedenen Antriebsprinzipien. Die häufigsten Kombinationen
sind Benzin- und Gasantrieb oder Benzin- oder Diesel-, und Elektroantrieb.
Hier wird die überschüssige Leistung
des Verbrennungsmotors in elektrische
Energie umgewandelt und gespeichert.
Das speist den Elektromotor. Kann die
Batterie des Elektromotors auch über
das Stromnetz aufgeladen werden, wird
von einem Plug-In-Hybrid gesprochen.
Sie können Strecken zwischen 30 bis
60 Kilometer rein elektrisch fahren.
Der Hybridantrieb ist besonders für
Stadtfahrten attraktiv, da dort meist lokal emissionsfrei gefahren werden kann
und durch das häufige Beschleunigen
und Bremsen mehr Energie zurückgewonnen werden kann. In diesem
Umfeld kann der Hybrid mit geringen
Schadstoffemissionen und geringem
Kraftstoffverbrauch glänzen.
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BERUF MIT PERSPEKTIVE
Akademie für Gesundheit – NEW LIFE garantiert hohes Ausbildungsniveau

pflegerischen Bereich zu spezialisieren. So sind zum Beispiel
Weiterbildungen zur Fachgesundheits- und Krankenpflegerin für Anästhesie und Intensiv oder Onkologie und zur
Hygienefachkraft möglich. Studiengänge wie Pflegepädagogik, -management oder -wissenschaft bieten die Chance, in
der Lehre oder im Management tätig zu sein. „Dies sind vielfältige Möglichkeiten, um sich nach der Ausbildung weiter zu
qualifizieren und sich damit beste Karrierechancen zu sichern“,
betont Tanja Chlup. Weitere Informationen gibt es unter:
NEW LIFE bietet interessierten Schülerinnen und Schülern da- www.kliniken-nordoberpfalz.de/new-life/
bei mehrere Ausbildungswege. Einer davon ist die dreijährige
Pflegeausbildung. „Dabei werden die Berufsbilder der Gesundheits- und Krankenpflege, der Kinderkrankenpflege und
der Altenpflege inhaltlich zu einem Pflegeberuf zusammengefasst“, erklärt Ausbildungsleiterin Tanja Chlup. Die Schüler
erwerben während der Ausbildung Kenntnisse und Kompetenzen in der Pflege von Menschen aller Altersgruppen, vom
Neugeborenen bis zum alten Menschen. Nach abgeschlossener Ausbildung ist es möglich, in allen Bereichen der Pflege zu
arbeiten. Auch die EU-Anerkennung liegt vor.
Weiden/Neustadt/WN. Mit der Akademie für Gesundheit –
NEW LIFE in Neustadt/WN bringt die Kliniken Nordoberpfalz
AG alle Aus-, Fort- und Weiterbildungsberufe unter einem
Dach zusammen. „In unserer Akademie bieten wir jungen
Männern und Frauen interessante Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Gleichzeitig sichern wir dadurch das hohe
Ausbildungsniveau in unserer Region“, sagt Ausbildungsleiterin Tanja Chlup.

Eine andere Möglichkeit ist die Ausbildung zur Pflegefachhilfe.
Dabei wird Wissen über die Grundpflege am Patienten sowie
über vorbeugende Maßnahmen vermittelt. Dieser Berufsabschluss, der innerhalb eines Jahres erworben werden kann,
ermöglicht auch ohne einen mittleren Schulabschluss den zu
Zugang zu der dreijährigen Pflegeausbildung.
Des Weiteren bieten zahlreiche Fort- und Weiterbildungen
sowie Studiengänge die Chance, sich auf einen bestimmten
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DEINE ZEIT
IST JETZT.
Ein Engagement beim Technischen
Hilfswerk (THW) ist Ehrensache
Wer sich ehrenamtlich engagiert, tut
Gutes. Verantwortung übernehmen,
sich für andere einsetzen, einander helfen – es gibt dutzende Gründe, sich für
das THW zu entscheiden. Das finden
auch die rund 60 Helferinnen und Helfer des THW-Ortsverbandes in Weiden,
die mit Leib und Seele dabei sind. Dabei
wird jedes neue Mitglied herzlich willkommen geheißen. Je mehr Menschen
sich beim THW engagieren, desto mehr
kann die Organisation leisten. Bundesweit engagieren sich rund 80 000 Einsatzkräfte in 668 Ortsverbänden.

Helfen hat Tradition

Seit rund 70 Jahren engagieren sich
Helferinnen und Helfer des THW ehrenamtlich im Katastrophen- und Zivilschutz. Was das genau bedeutet?
Bei Stromausfällen bringen wir mithilfe
von Netzersatzanlagen Licht ins Dunkle. Bei Sturmschäden beseitigen wir
entwurzelte Bäume und Trümmerteile.
Bei drohenden Überflutungen unterstützen wir Dammsicherungsarbeiten.
Bei Großbränden beseitigen wir Glutnester mit schwerem Gerät oder legen
einsturzgefährdete Gebäudeteile um.
Dabei arbeiten wir eng mit anderen
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Organisationen
wie
der Feuerwehr, dem
Rettungsdienst
oder
der Polizei zusammen,
um die Bevölkerung zu
schützen. Zu rund 50
bis 75 Einsätzen pro Jahr
wird das Technische
Hilfswerk aus Weiden
gerufen. Das Einsatzgebiet erstreckt sich dabei
von der Stadt Weiden über den kompletten Landkreis Neustadt/WN bis hin
zum südlichen Landkreis Tirschenreuth.
Bei größeren Einsätzen werden benachbarte THW-Ortsverbände – zum
Beispiel aus Marktredwitz, Pegnitz oder
Nabburg – mit hinzugezogen.

Techniker, Influencer oder
Logistik-Genie – auf zum THW

Sich ehrenamtlich beim THW zu engagieren bedeutet, uneigennützig zu
handeln. Doch das heißt nicht, dass du
nicht auch von uns profitieren kannst.
Egal, welche Ausbildung du hast oder
welchen Beruf du ausübst: Bei uns gewinnst du wertvolles Know-how zum
Thema Katastrophenschutz – und das
völlig kostenfrei. Doch das ist nicht alles.

Bei uns erwirbst du auch persönliche
Soft Skills, die dich beruflich weiterbringen: Je nach persönlichem Interesse
kannst du bei uns an Weiterbildungen
in Sachen Führung, Arbeitssicherheit,
Didaktik oder Presse- und Öffentlichkeitsarbeit teilnehmen. Bei uns wächst
du über dich hinaus. Du möchtest nicht
nur Follower sein? Bei uns kannst du
nicht nur Gutes tun, sondern auch über
unsere Social-Media-Kanäle darüber
berichten. Gutes tun, Storys posten
und letztlich andere damit begeistern
– auch das ist THW. Du möchtest noch
mehr Einblicke in den nationalen und
internationalen Bevölkerungsschutz?
Das THW ist als Einsatzorganisation
des Bundes der Schlüssel dazu. Jeder
wird gefordert und gefördert.

Anzeige

Dabei sein ist alles

Es gibt viele Gründe, sich bei uns zu
engagieren. Für manche ist es eine Herausforderung oder ein einzigartiges
Hobby, andere schätzen das persönliche
Weiterbildungsangebot oder die Möglichkeiten der speziellen Technik. Ganz
gleich, weshalb es dich zu uns ins THW
zieht, eines bleibt: die Genugtuung, etwas geleistet zu haben. Denn es fühlt
sich gut an, gebraucht zu werden. Dabei
gibt es bei uns nicht nur den klassischen
Dienst, sondern auch immer wieder
Teambuildingmaßnahmen und Events.

Was du mitbringst

Das Interesse an unserer Arbeit ist die
wichtigste Voraussetzung für ein Engagement bei uns im THW. Du solltest

Spaß daran haben, im Team zu arbeiten
und dich mit unseren Leitsätzen identifizieren: Hilfsbereitschaft, Offenheit,
Zusammenhalt – das macht uns aus. Bei
uns übernimmst du Verantwortung. Du
setzt dich für andere ein. Bei Stürmen
entfernst du umgestürzte Bäume, bei
Hochwasser pumpst du Gebäude leer,
bei Stromausfällen versorgst du Menschen mit Trinkwasser und Strom. Wir
passen aufeinander auf, arbeiten Hand
in Hand und können uns aufeinander
verlassen. Wir erheben keine Mitgliedsgebühr und die Ausbildung ist kostenlos. Wir vom THW freuen uns auf deine
Unterstützung. Dein Einsatz ist dein
Beitrag.

Du hast immer
das richtige Alter für uns

Mitmachen können schon Kinder ab
zehn Jahren, um „spielend helfen zu
lernen“. Nach oben gibt es keine Altersgrenze. Um an Einsätzen teilzunehmen,
musst du zunächst eine Grundausbildung absolvieren. Dort bringen wir dir
alles rund um den Katastrophenschutz
bei: Du lernst, wie du dich im Einsatz
richtig schützt, wie du Strom erzeugen kannst, wie du richtig mit unseren
technischen Geräten umgehst. Bei uns
guckst du nicht zu, sondern packst mit

an. Alles, was du dazu brauchst, bekommst du von uns: Vom Helm bis zum
(Hand-)Schuh!

Mach jetzt mit,
denn deine Zeit ist jetzt:

Du bist bereit für deine Zeit beim THW?
Dann nichts wie ran an die Tastatur!

Wir sind für dich über
folgende Wege erreichbar

E-Mail: mitmachen@thw-wen.de
www.jetzt.thw.de oder
www.thw-weiden.de
www.facebook.com/thwweiden
Bundesanstalt Technisches Hilfswerk
Ortsverband Weiden
Mooslohstraße 95a
92637 Weiden i. d. OPf.
Geschäftszeiten:
Dienstag und Freitag
von jeweils 19.30 bis 22.30 Uhr
Telefon: 0961 | 23710
(nur zu den Geschäftszeiten)
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H

ERRLICH
EIMELIG

Kalt, nass, dunkel – zu dieser Jahreszeit ist es Zuhause meistens
doch am Schönsten. Und das sehen offenbar nicht nur wir so.
Denn Cocooning, also der Rückzug in die eigene Wohnung
und das Einrichten eines gemütlichen Rückzugsortes, ist nicht
umsonst der Trend des Jahres. Wir zeigen, wie das eigene Zuhause zum absoluten Wohlfühlort wird – ganz ohne großen
Aufwand.

HERRLICH KUSCHELIG
Wer mag es nicht warm, gemütlich – und vor allem flauschig?
Weiche Teppiche, kuschelige Kissen und mollige Pyjamas machen die eigene Wohnung nicht nur besonders gemütlich, sie
lockern das Bild auch angenehm auf. Besonders beliebt sind
sogenannte Chunky Knits, also Decken, die aus besonders
dickem Gran gestrickt oder gehäkelt sind. Für handwerklich
Begeisterte: Solche Decken lassen sich auch relativ einfach
selbst herstellen. Ein dicker Hochfloorteppich verwandelt un-
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ser Wohnzimmer im Handumdrehen in unseren neuen Lieblingsplatz, ein weicher Badezimmerteppich lässt uns jeden
Montagmorgen ganz leicht überstehen. Wichtig ist aber auch
die Temperatur: Gemütlich warm sollte es sein, ganz der eigenen Wohlfühltemperatur entsprechend.

HERRLICH NATÜRLICH
Natürlichkeit steht beim Cocooning ganz oben auf der Liste.
Mit Materialien wie Holz, Baumwolle, Stein, Glas oder Keramik liegen wir nicht nur voll im Trend, die Natürlichkeit dieser
Stoffe macht es uns auch einfach, sie zu kombinieren. Auch
bei den Farbtönen verzichten wir auf schrille und grelle Farben. Besonders schön sind Erdtöne wie Braun oder Beige,
aber auch Weiß- und Pastelltöne passen perfekt in unsere
Wohlfühloase. Auch bei der Dekoration setzen wir auf Natur.
Baumwollzweige, pflegeleichte Pflanzen oder Tannenzapfen
lassen sich in jedes Zimmer gut integrieren. Für Sessel, Stühle

kann. Feuerschalen im Garten machen nicht nur optisch einiges her, sie halten uns beim Glühweintrinken im Schnee ganz
nebenbei auch noch warm.

HERRLICH INDIVIDUELL
Bei all den Trends, die rund um das Cocooning gerade aufkommen, verliert manch einer schnell den Überblick. Das
Schöne aber ist: Das Einzige, was letztlich wirklich zählt, ist unoder auch als Teppich-Ersatz eignen sich Felle. Wer aber lieber ser eigener Geschmack. Unsere Wohnung kann noch so gut
auf echtes Tier verzichten möchte, für den gibt es zahlreiche, beleuchtet und natürlich gestaltet sein, wenn wir bei knallpinken Wänden einfach besser entspannen können als bei erdnicht weniger flauschige Kunstfelle.
braunen, dann machen wir die Wände eben knallpink. Nicht
jeder hat außerdem gerade Zeit, Geld und Lust, um mal eben
HERRLICH ERLEUCHTET
Das Zauberwort für eine gemütliche Atmosphäre: Softes, die ganze Wohnung umzugestalten. Aber das muss auch gar
eher warmes Licht. Am besten setzen wir auf mehrere, im nicht sein. Ein neues Kissen hier oder ein schönes Wandbild
Raum verteilte Lichtquellen aus Kerzen, Stehlampen oder da, schon haben wir die eigenen vier Wände ein kleines StückLichterketten. Während am Esszimmertisch eine Hängelampe chen gemütlicher gemacht. Cocooning ist auch etwas für den
besonders gut zur Geltung kommt, sorgt eine filigrane Lich- kleinen Geldbeutel. Also, nichts wie ran. Machen wir es uns
terkette im Wohnzimmer für ein träumerisches Ambiente. Im gemütlich. Herrlich heimelig eben.
Badezimmer hingegen macht Tageslicht die beste Figur, zuVon Laura Schertl
sammen mit einem soften Deckenlicht. Wie wäre es außerdem mit ein paar Kerzen am Badewannenrand? Der nächste
Home-Spa-Day kommt bestimmt. Für den Balkon eignen
sich wetterfeste Lampen oder Lichterketten, denen auch das
schlechte Wetter der kalten Jahreszeiten nicht viel anhaben

EINMALIG IN AMBERG
Der große Weihnachts-Wunsch-Rabatt
geht noch bis zum 24. Dez. 2020.

Machen Sie sich und Ihren Liebsten
eine ganz besondere Freude mit
einer wunderschönen

„MARKEN-BETTWÄSCHE“
Traumhaft schön und dazu
herrliche Träume!

Frohe Weihnachten und
ein gutes neues Jahr!
Boden & Raum
Boden & Raum
© FollowTheFlow | Raisa Kanareva | Photographee.eu | Christian Hillebrand – stock.adobe.com

HAUSTEXTIL - LAGERVERKAUF
Inh.: H. Fenk, Salzgasse 2, (gleich hinter der Martinskirche)
92224 Amberg | Tel. 09621/602083 | Fax 09621/602084
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„ZUHAUSE IST
KEIN ORT, SONDERN
EIN LEBENSGEFÜHL“

Malzer –
Der Raumausstatter
ist Ihr Experte für

		
		
		
		
		
		

Gardinen und Vorhänge
Polsterarbeiten
Sonnen- und Regenschutz
Raumdesign
Wände und Böden
Akustik-Optimierung

Ob es um Bodenbeläge oder Teppiche, Polsterarbeiten, Gardinen und
Vorhänge, Jalousien, Wohnaccessoires,
Sonnen- und Regenschutz oder Raumdesign geht: Malzer bringt wieder frischen Wind in Ihre vier Wände. Wert
legen die beiden Geschäftsführer Ingrid
Lange und Ruppert Schreffl vor allem
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Malzer – Der Raumausstatter:
Hier werden Wohn- und
Weihnachtsträume wahr
auf kompetente und individuelle Beratung. Hier kann sich garantiert jeder
Kunde gut aufgehoben fühlen – ganz
egal, mit welchen Wohnwünschen er
kommt. Das Malzer-Team nimmt sich
immer die Zeit, die nötig ist, egal ob im
Laden oder beim Kunden zuhause.

Zuhause zu etwas Besonderem machen
Aber nicht nur eine fachkundige und
individuelle Beratung ist bei Malzer
selbstverständlich, sondern auch quali-

tativ hochwertige Ware. Das gilt nicht
nur für die Raumausstattung, sondern
auch für die Deko, die im Laden nebenan verkauft wird. Hier findet sich
alles, was das Wohnen noch schöner
macht: Plaids, Kissen, Tischwäsche,
Wohnaccessoires oder Tischdeko. Fündig werden hier alle, die das Außergewöhnliche lieben – und aus ihrem Zuhause etwas ganz Besonderes machen
wollen. Ob modern oder klassisch, die
Trends setzen immer die Kunden selbst.
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BEI MALZER FINDEN
SIE AUSSERDEM

Bezauberndes für das Fest der Liebe

In der Vorweihnachtszeit macht es
ganz besonders viel Freude, hier
vorbeizuschauen. Denn dann
verwandelt sich der Laden regelTischwäsche
mäßig in einen Weihnachtsmarkt
Wohnaccessoires
der in der ganzen Stadt seinesPlaids
gleichen sucht. Ob mundgeblaDecken und Felle
sene Christbaumkugeln aus der
Lichterketten
Inge-Glas-Manufaktur, bezaubernWeihnachtsdekoration
de Anhänger von Gisela Graham, außergewöhnliche Lichterketten in allen
Variationen, täuschend echt aussehende
LED-Kerzen, weihnachtliche Plaids, Kissen
und Felle von Heitmann oder bezaubernde Tischwäsche von Proflax und Zoeppritz – bei Malzer gibt es
alles, um das Fest der Liebe stimmungsvoll zu feiern.

Schulgasse
Schulgasse1616
92637
92637 Weiden
Weiden
Tel. 0961 3422-0

© Evi Wagner (5)

Telefon
0961
| 3422-0
Fax 0961
36978
Fax 0961 | 36978
info@raumausstatter-malzer.de
info@raumausstatter-malzer.de
www.raumausstatter-malzer.de
www.raumausstatter-malzer.de
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HANDWERK, DESIGN,
NATUR UND ECHTE KERLE
Naturstein Meißner: So werden Küche und Bad
zu echten Wohlfühlräumen

Poliert oder rau, in edlem Anthrazit
oder warmen Naturtönen: Naturstein
bleibt auch weiterhin einer der angesagten Trends im Badezimmer. „Jeder
von uns gestaltete Raum ist einzigartig
und auf die individuellen Bedürfnisse
des jeweiligen Kunden angepasst“, sagt
Jörg Meißner, der zusammen mit seinem Team schon vielen Oberpfälzern
zu ihrem Traumbadezimmer verholfen
hat. „Die Schönheit liefert die Natur, wir
verarbeiten den Stein dann weiter.“ Naturstein ist tatsächlich ein echtes Wohlfühlmaterial. „Stein ist nicht kühl, wie
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viele zunächst einmal denken“, erklärt
Ramona Meißner. „Dieser nimmt immer
die Raumtemperatur an.“

BÄDER – SO EINZIGARTIG WIE
DIE KUNDEN SELBST
Der Weg hin zum ganz persönlichen
Traumbadezimmer erfolgt bei Naturstein Meißner immer in mehreren
Schritten. „Am Anfang findet ein Treffen beim Kunden zuhause statt, um die
Gegebenheiten vor Ort anzuschauen“,
so Jörg Meißner. „Dann werden die Ma-

terialen besprochen. Im Anschluss kann
sich der Kunde schon einmal dank moderner Technik sein neues Bad fotorealistisch ansehen. Wenn es so gefällt,
geht es an die Umsetzung.“ Die Kunden
bekommen außerdem eine Unterweisung zur Pflege und Reinigung des Naturmaterials, damit sie lange Freude an
Ihrem neuen Badezimmer haben. „Das
Schöne am Werkstoff Stein ist auch,
dass man durch verschiedene Oberflächenbearbeitungen jeweils eine ganz
andere Haptik erzielen kann“, so der
Naturstein-Experte, der den Traditi-
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onsbetrieb in Püchersreuth bereits in
vierter Generation leitet. „So kann auch
harter Stein ganz weich erscheinen.
Natürlich ist auch eine Hinterleuchtung
möglich.“

KÜCHEN – VIEL MEHR ALS NUR
SALZ&PFEFFER-OPTIK
Doch nicht nur im Badezimmer, sondern auch in der Küche ist Naturstein
inzwischen eine beliebte und trendige Alternative zu langweiligen Platten
aus dem Küchenstudio. „Naturstein
macht jede Küche, die ja bekanntlich
der Mittelpunkt jedes Hauses ist, zu
einem Eyecatcher“, sagt Ramona Meißner. „Neben dem ästhetischen Aspekt
darf man auch das Praktische nicht
vergessen: Stein ist unempfindlich sowie schnitt- und kratzfest.“ Da haben

Kunden schon mal die Qual der Wahl,
denn die Vielfalt bei Naturstein ist beeindruckend. „Die Natur stellt viele verschiedene Farben zur Verfügung“, so
Jörg Meißner. „Es gibt viel mehr als nur
Schwarz-Weiß.“ Davon kann sich jeder
selbst bei Naturstein Meißner überzeugen. Um eine vorherige Anmeldung
wird jedoch gebeten. Es lohnt sich:
Denn mit Naturstein ist es ganz einfach,
ein Stück Natur in die Wohnung zu
holen – und diese auch noch zu etwas
ganz Besonderem zu machen.

AT U R S T E I N
Steinmetz-Meisterbetrieb GmbH
92715 Püchersreuth
Störnsteiner Straße 5 + 8
Betrieb: 09602/2886
Büro: 09602/9442750
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Unsere Immobilienspezialisten
Vom ersten Tag an arbeiten wir eng mit Ihnen zusammen, um
gemeinsam den Traum vom neuen Zuhause zu verwirklichen. Auch
den Immobilienverkauf wickeln wir mit Ihnen erfolgreich ab.

Beim Verkauf mit City Immobilien
profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen:
•

Professionelle Marktwertanalyse

•

Qualifizierte Interessentenselektion

•

Geführte Besichtigungstermine

•

Führen von Vertragsverhandlungen

•

Anzeigen Print & Online

•

Stärken & Schwächenanalyse Ihrer Immobilie

•

Regelmäßiger Bericht an den Verkäufer

•

Ansprechende Exposéerstellung

•

Finanzierungs - Check

•

Nutzung des Volksbank Raiffeisenbank-Netzwerkes

www.city-immobilien.de

Telefon: 0961 84-262

224 erfolgreich vermittelte Objekte
von City Immobilien in der nördlichen
Oberpfalz – in den letzten 12 Monaten.
Wir haben die Erfahrung, Häuser,
Eigentumswohnungen oder Gewerbeimmobilien in der nördlichen Oberpfalz
oder im bundesweiten Netzwerk der
Volksbanken Raiffeisenbanken zu
verkaufen und zu vermieten.
Überzeugen Sie sich selbst!

Was unsere Kunden über uns sagen:

Wir unterstützen Sie bei Ihren
Zukunftsplänen:
•

Immobilien kaufen und verkaufen

•

Immobilien mieten und vermieten

•

Gutachten und Marktpreisschätzungen

•

Baufinanzierung und Fördermöglichkeiten

•

Energieberatung
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Wir sehen

ROT ...

Wir sehen rot, aber nicht vor Wut. Denn Rot
ist nicht nur eine absolute Trendfarbe, sondern auch ein zeitloser Klassiker und leicht
zu kombinieren. Kein Wunder also, dass
sich die Primärfarbe auch im Winter wieder
besonderer Beliebtheit erfreut. Ob dezent
oder auffällig, als Accessoire oder All-OverLook – wir zeigen euch, wie ihr im Winter in
Rot zum absoluten Hingucker werdet.
Von Laura Schertl

on

© Carto
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… als Statement

© Amber&June

Eine himbeerrote Jacke, eine Hose in
Rostrot oder ein Pulli in Orange-Rot
– die Farbpallete der Primärfarbe ist
riesig. Wer Keypieces seines Outfits
in Rot wählt, setzt ein starkes Fashion-Statement. Besonders mutig ist
Colour-Blocking mit Pink oder Rosa.
Etwas schlichter, aber nicht weniger
schön wirkt Rot zu Klassikern wie
Schwarz, Grau, Silber oder Weiß.

© Paul Green

© Amber&June

… als All-Over-Look

Weil Gegensätze sich bekanntlich
anziehen, passt auch kaum etwas so
gut zur Knallfarbe Rot wie gedeckte Farben. Beige-, Creme- oder
Brauntöne sind nicht nur die perfekte
Ergänzung, sie verleihen auch noch
jedem Outfit eine extra Portion Eleganz. Wie wäre es beispielsweise mit
einem roten Mantel und Schuhen in
einem Braunton?

© s.Oliver

… als Gegensatz

Für besonders Mutige kommt
der All-Over-Look in Rot wie
gerufen. Besonders stylisch sind
die monochromen Outfits, wenn
verschiedene Rottöne miteinander
kombiniert werden. Dabei sollte der
Kontrast größtmöglich sein. Bei den
Accessoires gilt dann Zurückhaltung.
Kleine Ohrstecker und schlichte
Schuhe machen das Styling perfekt,
ohne zusätzlich aufzutragen.

© Cartoon

… als Accessoire

Jedes noch so schlichte Outfit
lässt sich mit ein paar roten
Accessoires ganz wunderbar
aufwerten. Gerade seriösen
Looks und gedeckten Farben
verleihen rote Pumps, eine
rote Tasche oder Schmuck
das besondere Etwas. Am
besten harmonieren helle mit
dunklen Nuancen. Aber auch
die Komplementärfarbe Grün
passt hervorragend zu unserem
roten Lieblings-Accessoire.
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TRAUUNGEN – GEFÜHLVOLL –
AN EUREM WUNSCHORT

Traureden so einmalig wie Eure Liebe
Ihr wollt eine würdige Alternative zu „Ich freue mich darauf, Eure Liebesgeeiner kirchlichen Trauung? Zum zweischichte nicht nur zu schreiben, sonten oder dritten Mal Ja sagen? Euch als
dern an diesem großen Tag gefühlvoll,
gleichgeschlechtliche Partner trauen?
galant, humorvoll, charmant, still, laut,
Ein Fest der Liebe,
© andrii kobryn – stock.adobe.com
das nicht an kirchliche oder konfessionelle Rituale gebunden ist, sondern
einzig und allein an
Eure persönlichen
Wünsche?

"

Herzlichen Glückwunsch zu diesem
wunderbaren Entschluss. Nun gilt es,
Euer Glück romantisch zu zelebrieren.
An einem Wunschort mit besonderer
Bedeutung für Euch. An einem See, in
einer unserer wunderschönen Hochzeitslocations, im heimischen Garten –
oder einfach auf einer Wiese. Wenn das
Eurer Vorstellung von einem romantischen Hochzeitstag voller Emotionen
entspricht, dann seid ihr bei Alexandra
Sitter goldrichtig.
So einmalig Eure Liebe und Euer Hochzeitstag sein soll, so einmalig wird bei
der Inhaberin von RedensArt Eure individuelle Traurede.

Hochzeitsreden mit Eurer ganz persönlichen Geschichte.“
Alexandra Sitter, das merkt man im Gespräch schnell, hat Lebenserfahrung,
besitzt Empathie, Einfühlungsvermögen
und ist als gelernte Journalistin (u.a. Journalistischer Ehrenpreis des Universitätsklinikums Erlangen) so vielfältig wie ihre
Reden.

"

Als ehemalige Trauungsstandesbeamtin verfügt sie
außerdem über reichlich
Erfahrungen und weiß, wie
man Herzen zum Klingen
bringt. Um sich kennenzulernen, steht als erstes immer
ein Gespräch mit Braut und
Bräutigam an. Nach dem Kennenlernen
wird dann mit den Planungen für die
Zeremonie, Ansprache und Ablauf begonnen. „Trauzeugen, Familie und Lieblingsmenschen können, ja sollen, Teil
davon sein und werden auch gerne von
mir kontaktiert.“ Denn Alexandra Sitter
bereitet nicht nur Eure ganz persönliche
Traurede vor, sondern plant auf Wunsch
auch gerne Kontakte, Treffen und übernimmt auch sonst alles, was die Zeremonie an Eurem großen Tag perfekt
macht. Gerne ist sie auch bei bilingualen
Trauungen in Englisch tägig.

Für all die Momente,
die man selbst nicht in
Worte fassen kann.
poetisch, zu Herzen gehend, sanft, mit
oder ohne Dialekt vorzutragen“, so die
erfahrende Rednerin, die auch schon für
viele regionale und überregionale Verlage als Journalistin und Eventmanagerin
tätig war.
Musterreden oder Sprüche aus dem
Poesiealbum gibt es bei ihr nicht. „Mein
Anliegen als Hochzeitsrednerin ist es,
Euch authentisch und zu 100 Prozent
persönlich vorzustellen. Denn so einmalig wie Eure Liebe und diese Heirat
sein soll, so einmalig sind auch meine

ALEXANDRA SITTER | TRAUREDNERIN | TRAUERREDEN
Drahthammer Straße 30 (im Drahthammer Schlößl) | 92224 Amberg
Telefon: +49 (0) 173-8155195 | E-Mail: kontakt@redensart.eu
Web: www.redensart.eu
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Feines &
Schönes

„Die Idee für einen Pop-up-Store hatte ich schon länger“, sagt
Stephanie Weber von der Konditorei Weber, die in der Region
für ihre süßen Köstlichkeiten bekannt ist. „Nun war einfach die
Zeit reif dafür. Jetzt, wo fast alle Weihnachtsmärkte abgesagt
wurden, kann man bei uns ein bisserl Weihnachtsluft schnuppern.“ Und noch etwas Besonderes haben sich die Macher
des Pop-up-Stores einfallen lassen: wöchentlich wechselnde
Geschenkangebote von kreativen, lokalen Anbietern. Im Dezember sind mit dabei: das Café b1 aus Sulzbach-Rosenberg,
Monas Designladen, die KafFEEbar Amberg und das Voglnest
aus Poppenricht. Einfach reinschauen und entdecken.

© Evi Wagner (4)

Du hast Lust auf Weihnachtsstimmung, bist auf der Suche
nach einzigartigen Geschenkideen? Dann solltest du unbedingt beim Pop-up-Store „Feines und Schönes“ der Konditorei Weber aus Ammerthal in der Amberger Innenstadt
vorbeischauen. Hier findest du alles, was die Weihnachtszeit
schöner macht: wunderbare Schokoladen und Pralinen, kreative Adventskalender und Weihnachtskarten, leckere Plätzchen, Schoko-Nikoläuse in verschiedenen Größen, sowie
deftige Köstlichkeiten aus dem Genussreich catering Weber.
Zum Beispiel hausgemachten Glühwein, Chutneys, Wintergemüse, Blaukraut, Wundertüten und vieles mehr.

ab 16.11.2020
Obere Nabburger Str. 1
92224 Amberg
Do. & Fr. 11–17 Uhr
Sa. 10–16 Uhr
Feine und schöne Präsente von
Weber Konditorei & Spezialitäten
Genussreich catering Weber
Sabine Weber's Kunst

Kreative Geschenkideen für
Euch und Eure Liebsten.
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Pflege

Von Laura Schertl

FÜR DIE
WINTERMONATE

DIE RICHTIGE

Eisige Luft draußen, warme Heizungsluft drinnen. Der Winter
verlangt unserer Haut und unseren Haaren einiges ab. Mit der
richtigen Pflege und ein bisschen Wellness Zuhause lassen
sich aber auch die kältesten Monate ganz leicht überstehen.

NEU im TEAM

FÜR ALLE
© Hope in Pictures Fotograﬁe - Stefanie Kisbauer

KÜRZER DUSCHEN

Seit Kurzem ergänzt die junge und aufgeschlossene Tamea
das Team von Friseur Fanal.
Mit viel Herzblut, Spaß und Ehrgeiz an der Arbeit freut
sie sich auf ihre neue Herausforderung bei uns im Salon.
Wir freuen uns über die Verstärkung und heißen Tamea
herzlich Willkommen.

Als Kennenlernangebot gibt es bei der Junior-Stylistin

alle
20% auf
Friseurdienstleistungen
bis einschließlich 31.03.2021.

Braunmühlstraße 7 | 92637 Weiden i.d.OPf.
Tel. 0961 | 418081 | www.friseurfanal.de

Im Winter gilt: Weder zu oft, noch zu lang duschen – und auch
nicht zu heiß, denn das trocknet die Haut aus. Ein zu harter
Duschstrahl kann die Gesichtshaut reizen und unreine Haut verschlimmern. Deshalb: Das Gesicht möglichst separat waschen.

HÄNDE SCHÜTZEN
Unsere Hände trocknen schneller aus als der Rest unseres Körpers. Intensive Pflege ist also unverzichtbar. Aloe-Vera-Gel verschließt Hautrisse und macht die Haut elastisch, Olivenöl ist ein
natürlicher Feuchtigkeitsspender und ersetzt fehlende Fette.

LIPPEN PFLEGEN
Unsere Lippen gehören zu den äußeren Schleimhäuten, was
sie besonders empfindlich macht. Für die Pflege sind rückfettende Substanzen wie Shea-Butter am besten. Sind unsere
Lippen aber besonders strapaziert, schaffen Cremes mit Dexpanthenol Abhilfe.

ABENDS CREMEN
Die meisten brauchen im Winter eine reichhaltige, mit Lipiden
angereicherte Pflege, die unsere Haut vor dem Austrocknen
schützt. Unseren Körper cremen wir bestenfalls abends ein,
denn unsere Haut ist dann besonders aufnahmefähig.

ZAHNARZTPRAXIS
Dr. Martina Thaller

Asylstraße 11 | 92637 Weiden
Telefon 0961 / 31 77 9
Telefax 0961 / 38 1 38 53
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www.zahnarzt-dr-thaller.de

FÜR IHN

FÜR SIE

| Gesundheit & Beauty

GESICHT WASCHEN

RICHTIG SCHMINKEN

Auch wenn viele Männer eher zu den Pflege-Muffeln gehören: Tägliche Pflege ist
auch für Männerhaut wichtig. Etwas Wasser im Gesicht oder beim Duschen kurz mit
dem Duschgel über das Gesicht zu schrubben reicht dafür aber nicht aus. Ein zur Haut
passendes Waschgel, ein Waschschaum
und gegebenenfalls ein Gesichtswasser
gehören zum Pflichtprogramm und lohnen sich. Männerhaut ist tatsächlich etwas
dicker und produziert mehr Talg. Spezielle
Pflegeserien für Männer haben also durchaus ihre Berechtigung und sind ganz auf die
Bedürfnisse männlicher Haut eingestellt.

Die Haut wurde richtig gepflegt, aber das
Make-up sieht schon wieder wie ein Abziehbild aus? Dann war es vermutlich einfach zu viel Creme. Gerade, wenn es ums
Schminken geht, ist nämlich die Reihenfolge wichtig. Vorm Auftragen der Foundation die Haut mit einer Feuchtigkeitscreme
eincremen. Gerade trockene Stellen brauchen hier etwas mehr Aufmerksamkeit,
damit sie die in der Foundation enthaltene
Feuchtigkeit nicht sofort aufsaugen und
nur die Farbpartikel zurücklassen. Abhilfe
kann außerdem ein hochwertiger Beauty
Balm schaffen, sie verbindet Pflege und
Make-up.

Unser freundliches
Team sucht
Verstärkung!
Zahmedizinische(n)
Fachangestellte(n)
(m/w/d) in Vollzeit
oder Teilzeit zum
nächstmöglichen
Zeitpunkt

BART PFLEGEN
Egal ob Schnauzer, Dreitagebart oder
Vollbart: Auch die Gesichtsbehaarung will
gut gepflegt sein. Regelmäßiges Waschen
gehört genauso dazu wie die passende
Pflege. Für kurze Bärte empfiehlt sich ein
Feuchtigkeitsfluid für Gesicht und Bart. Das
macht kratzige Stoppeln im Handumdrehen weich. Längere Bärte brauchen dagegen mehr Zuwendung und sollten unter
Umständen sogar täglich gewaschen werden. Besonders harte Haare werden durch
ein spezielles Bartöl geschmeidig. Bei der
Gesichtspflege sollte darauf geachtet werden, die Creme nicht aus Versehen in den
Bart zu schmieren. Das hinterlässt unschöne Rückstände.
© Lilya | Wayhome Studio | Olesia – stock.adobe.com

HAARE PFLEGEN
Auch unsere Haare brauchen im Winter
etwas mehr Aufmerksamkeit. Die Temperaturschwankungen machen nicht nur
unsere Haut, sondern auch unsere Haare
trockener. Daher sollten wir in den Wintermonaten ein Shampoo und einen Conditioner verwenden, die unserer Mähne die
nötige Feuchtigkeit zuführen. Auch eine
regelmäßige Haarmaske oder eine Kur
machen unser Haar widerstandsfähig. Auf
häufiges Waschen sollten wir aber verzichten, denn das Nachfetten sorgt für eine natürliche Schutzschicht zwischen Kopfhaut
und Haar. Geföhnt wird nur schonend bei
niedrigen Temperaturen.

ZAHNARZT Daniel Götz
Uhlandstraße 10
92237 Sulzb.-Rosenberg
Telefon: 09661/53262
www.zahnarzt-sulzbach-rosenberg.com

SPRECHZEITEN
Mo. 7.30 – 12 Uhr | 14 – 18 Uhr
Di.
8 – 12 Uhr | 15 – 19 Uhr
Mi.
12 – 19 Uhr
Do. 7.30 – 14 Uhr 39 |
Fr.
8 – 12 Uhr | 13 – 16 Uhr

© Evi Wagner (4)

Seele

DIE

BAUMELN LASSEN

Vom Kosmetikstudio aufs

Längst ist es auch wissenschaftlich bewiesen: Tanzen
macht glücklich. Und ganz
besonders glücklich machen
Walzer, Tango Argentino,
Salsa und Co. in der Tanzschule Vezard in Weiden.
Denn hier verbindet sich das
Tanzen nicht nur mit Spaß
und Sportlichkeit, sondern
auch mit Freundschaft und Begegnung.
„Wir sind hier so etwas wie eine große
Familie“, sagt Alexander Vezard, der
von allen eigentlich nur Sacha genannt
wird, und lacht fröhlich. „Der Stress des
Alltags bleibt bei uns einfach draußen.
Beim Tanzen gelingt es bestens, unnötigen Ballast loszuwerden und im Hier
und Jetzt zu sein.“ Tanzen ist gut für die
Seele, macht Laune und eignet sich

gen Figuren, Führung, und
die richtige Technik einen
ganz schön ins Schwitzen.
Um Füße, Hände, Musik und
Rhythmus richtig zu koordinieren, müssen sich die
Tänzer daher sehr konzentrieren. Dies trainiert natürlich
auch das Gehirn.“ Aber kein
Grund zur Sorge: Jeder kann
das Tanzen lernen. Auch die, die denken, dass sie kein Talent dafür besitzen.
Es lohnt sich, denn schließlich gibt es
noch viele weitere Gründe dafür, sich
aufs Parkett – und in die Kurse oder ins
Privatcoaching von Sacha oder Sylvia
in der Tanzschule Vezard – zu begeben. Am meisten Spaß macht es wohl,
es einfach selbst auszuprobieren. Das
kann auch Christine Beck bestätigen.

Tanzparkett: „Natürlich Schön“
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by Christine Beck
trifft Tanzschule Vezard
außerdem bestens als Ganzkörpertraining. Die unterschiedlichen Bewegungsabläufe verbessern Muskulatur,
Haltung, Gleichgewicht und Beweglichkeit.
„Es gibt wohl nichts Schöneres, als
Menschen beim Tanzen zuzuschauen“, sagt Sacha. „Von außen sieht das
immer sehr einfach aus, jedoch brin-

| Gesundheit & Beauty

Anzeige

© Natürlich Schön

Die Inhaberin von „Natürlich Schön“
kommt selbst regelmäßig in das Tanzstudio, um Salsa zu tanzen.
„Tanzen ist für mich Balsam für die Seele“, sagt sie. „Wenn ich tanze, bin ich einfach in meinem Element. Ich denke an
nichts anderes mehr, kann mich einfach

auf den Moment einlassen.“ Genau das
bietet die Schönheitsexpertin übrigens
auch ihren Kunden. Seit inzwischen
zehn Jahren lässt sie diese nicht nur natürlich schön aussehen, sondern bietet
ihnen außerdem eine wohltuende Auszeit vom Alltag. Bei Christine und ihrem
Team gibt es nicht nur mehr Beauty, son-

Untere Bachgasse 4 | 92637 Weiden
Telefon 0961 | 3917120
www.natürlichschön.eu

dern auch mehr Entspannung – und das
für Frauen, Männer und natürlich für alle,
die auch bei der nächsten Tanzstunde
oder Tanzparty blendend aussehen wollen. In der Tanzschule Vezard kann man
nicht nur fit in Walzer, Tango Argentino,
Salsa und Co. werden, sondern auch interessante Menschen kennenlernen.

TANZSCHULE VEZARD
Sebastianstraße 2 | 92637 Weiden
www.tanzfactory.de
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Gesundes Schlemmen nach den Feiertagen
Von Julia Hammer

Weihnachtszeit ist Schlemmerzeit. Deftige Braten, herzhafter Kartoffelsalat, die zarte Festtagsgans – und dann sind da natürlich noch all
die leckeren Lebkuchen, Plätzchen und kleinen Schoko-Verführungen, die die besinnliche Zeit so richtig schön machen. Hemmungslos
zu genießen gehört zu Weihnachten genauso wie ein schimmernder Baum und beleuchtete Vorgärten. Doch keine Panik, wenn die
Waage nach den Feiertagen ein bisschen mehr anzeigt. Wir haben
Rezepte für euch, bei denen ihr ohne schlechtes Gewissen weiterschlemmen könnt.

Rucola-Schwarzbrot-Snack
ZUTATEN (6 PORTIONEN)
Etwa 40 g
Etwa 4
1 Becher
2 gestr. EL
Etwa ½ TL

Rucola (Rauke)
Scheiben Schwarzbrot (je nach Größe)
Crème fraîche Gartenkräuter
Feigen-Senf-Soße
Senf
Salz
Frisch gemahlener Pfeffer
12 Scheiben geräucherte Hähnchenbrust,
hauchdünn (etwa 80 g)

www.litaliano-weiden.de

Türlgasse 1 - Weiden / AlTstadt - Gegenüber altem rathaus
facebook.com/lita lianoweiden
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Tel. 0961 - 470 55 033

ZUBEREITUNG

Rucola waschen und klein schneiden. Aus dem Schwarzbrot
werden mit einem runden Ausstecher (Durchmesser etwa 4
Zentimeter) 18 Brotscheiben ausgestochen. Crème fraîche, die
Feigen-Senf-Soße, Senf, Salz und Pfeffer in einen Rührbecher
geben, verrühren und abschmecken. Den Rucola – bis auf einen
TL – unterrühren. Anschließend werden die zurechtgestellten
Gläser mit je einem Schwarzbrottaler, einem Teelöffel Rucola-Crème sowie einer Scheibe Hähnchenbrust eingeschichtet
und der Vorgang so lange wiederholt, bis die Förmchen gefüllt
sind. Zum Abschluss jeweils einen Schwarzbrottaler auflegen
und mit etwas Crème und einem Rucolablatt dekorieren.

| Essen & Trinken

Kabeljau mit Kartoffelsternen auf Gemüsebett
ZUTATEN (4 PORTIONEN)

mittlere Porreestange (Lauch)
Knollensellerie
Möhren
mittlere Fenchelknolle
Knoblauchzehen
mehligkochende Kartoffeln
Olivenöl
Fischfond
Lorbeerblätter
Curry
Salz
½ bis 1 Dosen Safranfäden
1 EL
Zucker
150 ml Weißwein
Saft von 1 Zitrone
150 g
Crème fraîche
650 g Kabeljaufilet
Fischsoße

ZUBEREITUNG

Porree waschen und in 10 Zentimeter lange Stücke
schneiden. Sellerie und Möhren schälen und den Fenchel putzen. Das ganze Gemüse in sehr feine Streifen
schneiden. Knoblauch abziehen und hacken. Kartoffeln
schälen, in etwa ½ Zentimeter dicke Scheiben schneiden und die Sterne in beliebigen Größen ausstechen.
Anschließend das Öl in einem breiten Topf erhitzen.
Knoblauch, Sellerie und Kartoffelsterne bei mittlerer
Hitze kurz andünsten und mit dem Fischfond ablöschen,
dann Lorbeerblätter, Curry, Salz, Safranfäden und Zucker
hinzufügen. Alles etwa 10 Minuten mit Deckel garen.
Fenchel, Porree, Möhren, Weißwein, 1 EL Zitronensaft
und Crème fraîche zugeben und vorsichtig verrühren.
Alles aufkochen lassen und weitere zwei Minuten bei
mittlerer Hitze garen. Das Kabeljaufilet unter kaltem
Wasser abspülen und in 4 bis 5 Zentimeter breite Stücke schneiden. Die Fischstücke mit Salz und Pfeffer
würzen und mit Zitronensaft beträufeln. Das Gemüse in
dem Topf wird etwas zu einer Seite geschoben und der
Fisch mit in den Sud gegeben. Alles mit einem Deckel 6
bis 8 Minuten bei schwacher Hitze garen lassen und mit
den Gewürzen abschmecken. Anrichten, mit Petersilie
bestreuen – und genießen.

© Dr. Oetker Versuchsküche (2)

1
200 g
200 g
1
2
800 g
3 EL
200 ml
2
2 TL

D

NFOO

#ITALIE

#MIPIACEWEN

Stadtmühlweg 6,
92637 Weiden i.d.OPf.

LIEFERSERVICE
MONTAG
BIS FREITAG
17:00 - 21:00

SONNUND FEIERTAGE
17:00 - 21:00

Mindestbestellwert:
Weiden 20€, Schirmitz 25€, Rothenstadt 30€, Pirk 30€,
Altenstadt 35€, Neustadt 40€
(andere Strecken gerne auf Anfrage)

FRAG NACH UNSERER
WOCHENPIZZA
GROSSBESTELLUNG
MÖGLICH

MO - FR:

11:00 - 14:00
17:00 - 21:00

SONN- UND
FEIERTAGE 17:00 - 21:00

ALLES AUCH ZUM

MITNEHMEN!

TELEFON:
0961 470 554 88
ALLE PIZZEN KÖNNEN
WAHLWEISE SCHARF,
MIT KNOBLAUCH ODER
MIT PFEFFERRAND
BESTELLT WERDEN.
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HANDMADE.
TASTY.
BURGER.
LOVE.
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Max + Muh hat das Bräustüberl in der Bürgermeister-Prechtl-Straße in
Weiden verlassen, aber das ist nun wirklich kein Grund, traurig zu sein.
Denn auch jetzt gibt es hier Burger-Genuss vom Feinsten: Im Oktober
hat hier Ruff’s Burger eröffnet. Ein absolutes Muss für alle, die gute Burger
lieben. Denn diese sind bei Ruff’s so, wie ein frischer Burger eben sein
muss: handgemacht mit besten Zutaten, frisch vom Grill, saftig und einfach nur lecker.

BESTES BAYERISCHES RINDFLEISCH

Für die Ruff's Burger Patties wird ausschließlich bestes bayerisches Rindfleisch verwendet, das in jeder Niederlassung gewolft und frisch zu Patties
verarbeitet wird. Kein Tiefkühl-Quatsch, keine Geschmacksverstärker.

AUF DIE ÄUSSEREN WERTE KOMMT ES AN

Ein Burger ist nur so gut wie sein Bun. Ob in der klassischen Weizen-Variante oder aus Dinkelmehl: Die Teiglinge bei Ruff’s Burger sind frei von Zusatzstoffen und werden eigens von einem Münchner Bäcker zubereitet.

WER DIE WAHL HAT …

Nach hauseigener Rezeptur werden auch die einzigartigen Ruff's Saucen
hergestellt. Ob Giggly Sauce, Burger Sauce, BBQ Sauce, Sweet Honey
Mustard oder Lime Mayonnaise, hier ist einfach für jeden etwas dabei.

PIMP, PIMP, HURRAY

Pommes gefällig? Auch die sind bei Ruff’s Burger ein echter Traum. Sechs
verschiedene Pommes-Variationen werden hier angeboten. Neben den
Klassikern gibt‘s auch Pulled Pork-, Mexican-, Chilli Cheese-, Garlic- und
Trüffel-Pommes für die Feinschmecker.

DOPPELT HÄLT BESSER

Die Belgischen Pommes sind dick geschnitten und doppelt frittiert. Es
gibt also ordentlich was zu beißen. Und dazu sind sie weder zu fettig
noch zu lasch, sondern eben einfach goldrichtig.

LAST BUT NOT LEAST

Neben Burger bietet Ruff’s Burger wohl auch die besten Ribs der Stadt,
sowie frisch gezupftes Pulled Pork, knusprige Wings, gegrillte Maiskolben und die Ruff's BBQ Platte an. Einfach schmecken lassen!

RUFF’S BURGER RESTAURANT

Bürgermeister-Prechtl-Straße 22
92637 Weiden
Telefon 0961 | 20630300
www.ruffsburger.de

präsentiert

Freizeit & Sport

in der aktuellen LEO

SPORTLICH
IM SCHNEE
Von Julia Hammer

WINTER-WANDERN UND
SCHNEESCHUH-TOUREN
IN DER OBERPFALZ

Noch immer hält die Corona-Pandemie Bayern und die Welt in Atem. Viele der geplanten Winterurlaube fallen ins Wasser. Doch Grund für Trübsinn
gibt es nicht. Auch die Oberpfalz ist ein kleines Paradies für Wintersportler.

Verschneite Wälder, glasklare Luft,
tiefblauer Himmel – und Natur pur
soweit das Auge reicht. Die Oberpfalz
verwandelt sich in der kalten Jahreszeit
in ein wahres Winterwunderland. Ob
aufregende Wanderungen oder spannende Schneeschuh-Touren – mit ein
wenig Vorbereitung und der richtigen
Ausrüstung wird unsere Region für alle
Wintersportbegeisterten zu einem
unvergesslichen Erlebnis.

Entschleunigen und trotzdem aktiv sein? Dann ist eine lange Winter-Wanderung genau das richtige. Das Besondere: Selbst bekannte Routen wirken unter einer dicken Schneeschicht und schimmerndem Frost verwandelt. Auch sportlich bergen sie neue Herausforderungen. Im Gegensatz
zu Skitouren ist für eine Wanderung keine Komplettausrüstung notwendig. Eine Tour sollte jedoch gut geplant sein. Wen die Wanderlust im Winter das erste Mal packt, sollte mit gut präparierten, flachen Wegen starten.
Denn Wandern ist alles andere als ein leichter Spaziergang. Gute Winterwanderschuhe sind zudem um einiges schwerer als Trekkingschuhe und
erschweren das Gehen. Auch der genaue Verlauf des Weges sollte vorab
geklärt werden. In den Wintermonaten wird es schnell dunkel. Damit man
nicht orientierungslos im Wald steht, wenn es zu dämmern beginnt, sollte
man genau wissen, wie lange man für welche Tour braucht. Ist das richtige Equipment gepackt, steht dem Abenteuer Winter-Wanderung nichts
mehr im Weg.

RAUS IN DIE NATUR:
ERLEBNIS WINTER-WANDERUNG

DIE RICHTIGE AUSRÜSTUNG
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bequeme wasserdichte Winterschuhe
Atmungsaktive Funktionswäsche, die trocken und warm hält
Handschuhe und Mütze
Wasserdichte Outdoorjacke
Rucksack mit Regenhülle
Gehstöcke für einen besseren Halt auf rutschigem Untergrund
Sonnenbrille sowie Sonnen- und Kälteschutzcreme
Eine Sitzauflage für Pausen
GPS-Gerät, Kompass und eine Karte
Eine Taschenlampe, denn gerade im Winter wird es schnell dunkel
Erste-Hilfe-Set
Ausreichend Verpflegung

© Artem – stock.adobe.com
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DIE SCHÖNSTEN WANDERWEGE
IN DER REGION
Es ist ein atemberaubendes Wegewandernetz, das sich über die ganze
Region verteilt: der Goldsteig. Auf einer Länge von 660 Kilometern verläuft
die Route zwischen Marktredwitz und
Passau – quer durch den Bayerischen
Wald und zahlreichen Naturparks. Die
Landschaften sind einmalig schön und
so abwechslungsreich, dass man sich
kaum daran sattsehen kann. Wer sich
für die etwas flachere Südvariante entscheidet, sollte einen Abstecher zum
Oberpfälzer Seenland im Landkreis
Schwandorf machen. Auch das Amberg-Sulzbacher Land hat Wanderbegeisterten einiges zu bieten. Eindrucksvolle Kalkfelsen, scheinbar endlose
Wälder und malerische Flusstäler bilden
eine eindrucksvolle Naturkulisse. Eine
der schönsten Wanderstrecken ist der
Jurasteig. Als Rundtour konzipiert, führt
der 237 Kilometer lange Wanderweg
entlang der Donau, der Altmühl, ins
Lauterachtal vorbei an der Vils und der
Naab. Neben der Hauptroute erwarten
Wintersportler 17 zusätzliche Schlaufenwege, die sie erkunden können.

© zhukovvvlad – stock.adobe.com

REIN IN DIE SCHUHE:
ABENTEUER SCHNEESCHUH-WANDERUNG
Eine aufregende Alternative ist das Schneeschuh-Wandern. Der Schneeschuh erlebt seit einigen Jahren ein erfolgreiches Comeback. Streiften vor
einigen Jahrhunderten Jäger und Wilderer mit vergleichbaren Schuhen
durch die verschneiten Wälder und Regionen, um Halt auf dem unsicheren Untergrund zu finden, ist der Schneeschuh heute ein beliebtes Wintersportgerät. Das Prinzip ist schnell erklärt: Die speziellen Schuhe dienen
als Hilfsmittel zur Fortbewegung auf Schnee. Das Gewicht der Person, die
sie trägt, wird auf eine größere Fläche als nur die Fußsohlen verteilt, wodurch es leichter fällt, durch den Schnee zu gelangen. Gründe, die für eine
Schneeschuh-Wanderung sprechen, gibt es zahlreiche: Der Sport kann
amateurhaft zum Spaß oder ganz professionell betrieben werden. Sogar
Weltmeisterschaften werden in dieser Disziplin ausgetragen. Die Technik erfordert fast keine Vorkenntnisse und ist somit auch für „Neulinge“
leicht zu bewältigen. Zudem kann bei jeder Schneedicke und Schneeart
mit Schneeschuhen gewandert werden. Auch in der Oberpfalz ist diese
besondere Art des Wanderns längst angekommen. Zahlreiche Sportfachhandel bieten das Equipment zum Verkauf an – einige verleihen es sogar.
Und auch Möglichkeiten, sich im Schneeschuh-Wandern zu üben, bietet
die Region mehr als genug – etwa im Oberpfälzer Wald, im winterlichen
Steinwald oder rund um die Schwandorfer Seenlandschaften.

DIE RICHTIGE AUSRÜSTUNG
•
•
•
•
•
•
•
© bsd555 | Artco – stock.adobe.com

Gutsitzende Schneeschuhe
Rucksack mit Befestigungsvorrichtung für Schneeschuhe
Wasserfeste Bergsteigerschuhe
Regenjacke und Funktionswäsche
Ausreichend Verpflegung
Erste-Hilfe-Set
Stirnlampe für Touren in der Nacht oder bei Dämmerung
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Silvester
allein zu
Haus
Von Laura Schertl

Wer im vorherigen Jahr die Frage „Was machst du denn
an Silvester?“ mit „Zuhause bleiben“ beantwortet hat, der
wurde mit mitleidigen bis verständnislosen Blicken bedacht. Denn wer würde schon freiwillig in der Nacht des
Jahres die Couch dem Club vorziehen? Doch in diesem
Jahr ist alles anders. Mal abgesehen davon, dass Silvester
Zuhause ohnehin unterschätzt wird, bleibt uns zum kommenden Jahreswechsel auch gar nicht viel anderes übrig.
Es gilt also, aus der Not eine Tugend zu machen. Mit unseren Party-Ideen für ein „Silvester allein zu Haus“ rutschen
wir ganz leicht ins neue Jahr.

SILVESTER AND CHILL
Ein enges Cocktailkleid, High-Heels
und ein Kilo Make-up? Nicht in diesem
Jahr. Denn wer würde manchmal nicht
lieber direkt in Jogginghose zum Club
gehen? Gute Nachrichten: An diesem
Silvester müssen wir für die Party nicht
mal das Haus verlassen, geschweige denn einen ganzen Styling-Marathon hinter uns bringen. Wie wäre es
stattdessen mit Silvester and Chill in
Jogginghosen, Chips und einem guten
Film? (Oder 23 mal Dinner for one?) So
kommt ihr ganz entspannt ins neue Jahr
und Abschminken müsst ihr euch nach
der Party auch nicht mehr. Win-Win!
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CASINO-NACHT
Wer trotz Feiern Zuhause auf Glitzer
und Glamour nicht verzichten möchte,
für den ist vielleicht die Casino-Party
genau das Richtige. Schmeißt euch
in Schale, holt das verstaubte Pailetten-Kleid und den alten Anzug aus dem
Schrank und fordert euer Glück beim
Poker oder Blackjack heraus. Dazu gibt
es – selbstverständlich – Champagner
und besondere Häppchen, zum Jahreswechsel wird stilecht angestoßen. Aber
auch andere Mottos bringen Schwung
in unsere Silvester-Party. Wie wäre es
zum Beispiel mit einer 80er-Disco-Feier, natürlich mit passender Playlist und
Discokugel?
PIZZA, PASTA, PARTY
Es ist die perfekte Idee für alle
Fast-Food-Liebhaber unter uns. Ob
bestellt oder selbstgemacht, das liegt
ganz in eurer Hand. Pizza, Burger, Pommes, Sushi oder Döner. Den letzten Tag
des Jahres mit Finger- oder eher Soulfood ausklingen zu lassen, noch einmal
so richtig die kulinarische Sau rauszulassen, bevor es dann an die guten Vorsätze fürs nächste Jahr geht. Wer gerne
kocht, kann neue Rezepte ausprobieren
und den Tisch edel anrichten. Oder ihr
verzichtet auf Messer und Gabel, trinkt
Limo aus Pappbechern und esst die Pizza direkt aus der Schachtel. Ganz wie
ihr wollt.
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BUFFET DER GEGENSÄTZE
Auch ein kulinarisches Thema,
aber mit einem besonderen
Twist. Das Buffett der Gegensätze lebt von – Überraschung
– Gegensätzen. Soll heißen,
hier stehen die Lachsfilets neben den Fertignudeln, das Steak
vom Koberind neben der Tütensuppe, der teure Champagner neben dem Billig-Fusel aus dem
Discounter. Übertragen könnt ihr das
auch auf eure Outfits. Das Cocktailkleid
zu den Hauspantoffeln, das Hemd zur
Jogginghose. Und wer weiß, vielleicht
sind das teure Steak und die billigen
Nudeln ja die ultimative kulinarische
Kombination ...
ENTSPANNTER RUTSCH
Sind wir mal ehrlich: Die Weihnachtszeit hat uns und unseren Körpern einiges abverlangt. Unmengen an Süßigkeiten, Alkohol und fettiges Essen bis
zum Umfallen. Dazu kommt der Stress
mit den Geschenken und der Organisation, der einem hin und wieder auch
den letzten Nerv rauben kann. Warum
also nicht den Silvesterabend zur Entspannung nutzen? Ein Bad im Kerzenschein, ein Gläschen Sekt, eine Gesichtsmaske und ein guter Film. Et violá!
So starten wir gleich ganz erholt und
frisch ins neue Jahr – ganz ohne Kater
und mit streichelzarter Haut.

SILVESTER ÜBER SKYPE
Jaja, auch, wenn wir in den vorherigen
Jahren oftmals die häufigen Familientreffen rund um die Weihnachtszeit
verflucht haben, ist Silvester ohne

Freunde und Familie doch irgendwie
doof. Die Lösung: Schaltet euch per
Skype oder Facetime zusammen und
feiert den Jahreswechsel gemeinsam.
Und wenn ihr euch früh genug darum
kümmert, kann auch die sonst eher
nicht so technik-affine Oma rechtzeitig
dazugeschaltet werden. So ist jeder ein
bisschen weniger einsam und Silvester
ein bisschen mehr so wie sonst.
Mit ein bisschen Planung und Kreativität kann auch ein Silvester Zuhause ein
würdiger Start ins neue Jahr werden.
Vor allem aber hilft eines: Den Druck
rausnehmen. Macht das, worauf ihr Lust
habt, solange es niemanden gefährdet.
Ob in Jogginghose oder im Cocktailkleid ist dabei ganz egal. Denn sind wir
mal ehrlich. Die beste Party des Jahres
war sowieso noch nie an Silvester.
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ZAUBERHAFTE

HEXEN, PANISCHE BRÄUTE
UND SCHOCKIERENDER

DIE BESTEN FILME
UND SERIEN FÜR EINEN
AUFREGENDEN ABEND

Erbarmungslose Wildnis, hinreißende
Hexen, herzzerreißende Schicksale
und Nervenkitzel pur: Filme und Serien
entführen uns in aufregende Welten
und verwunschene Szenarien. Egal ob
Horror-Fan, Dramen-Liebhaber oder
Action-Begeisterter, die Auswahl ist
scheinbar unendlich. Hier gibt es die
besten Filme und Serien im Überblick.

HORROR
ge Gelegenheit, die Gemeinde auf dem
„Murder Mountain“ kennenzulernen.

SERIEN-TIPPS

PEAKY BLINDERS –
GANGS OF BIRMINGHAM
Birmingham 1919. Eine Stadt voll Gewalt
und erbarmungsloser Gangs. Tommy
Shelby führt eine von ihnen an – die
Peaky Blinders. Sie regieren die Slums
der britischen Metropole, verdienen ihr
Geld mit illegalen Wetten, Schutzgelderpressung und dem Schwarzmarkt.
Allerdings steckt hinter den scheinbar
eiskalten Gangstern noch viel mehr,
wie sich in inzwischen sechs Staffeln
herausstellt. Hauptdarsteller Cillian
Murphy, der in Hollywood-Produktionen wie „28 Days later“, „Dunkirk“ oder
„The Quiet Place 2“ zu sehen war, gewann für seine Leistung in der Serie den
IFTA Award als bester Darsteller.

Brutale Geschäfte und
Kleinstadt-Charme

MURDER MOUNTAIN

Es sind wahre Szenen, die einen ab der
ersten Folge nicht mehr loslassen. In
„Murder Mountain“ begleiten wir Cannabis-Anbauer in Humboldt County,
USA, und ihren Alltag im illegalen Drogengeschäft. Reale Menschen, reale
Schicksale, reale Gewalt. Die sechsteilige Dokumentation lässt tief in die
Leben der Cannabis-Produzenten, der
verschwundenen Hilfsarbeiter und den
grundsätzlichen Umgang mit Drogen in
den USA blicken. Der Stoff ist nichts für
schwache Nerven, doch eine einzigarti-
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GILMORE GIRLS
Willkommen in der verträumten Kleinstadt Stars Hollow. In 7 Staffeln wird das
Leben von Lorelai und ihrer Tochter
Rory erzählt – mit reichlich Drama und
Herzschmerz. Das Schöne: Es dauert
nicht lange, bis man sich selbst als Teil
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Von Julia Hammer

der Gilmore-Welt fühlt. Wir erleben mit
ihnen Reisen, Gefühlsdramen und sehen zu, wie sie erwachsen werden. Eine
liebenswerte Serie, die sich lohnt.
CHILLING ADVENTURES
OF SABRINA
Es wird magisch. In „Chilling Adventures
of Sabrina“ begleiten wir die 16-jährige
Halbhexe Sabrina Spellman auf ihren
Abenteuern. Als Tochter eines Hexers
und einer Sterblichen ist sie auf der
Suche nach ihrer Identität. Schwer genug. Wären da nicht auch noch dunkle
Kräfte, die das Mädchen auf ihre Seite ziehen wollen. Ein Alltag zwischen
Teenagerleben und der bezaubernden
Macht der Magie. Im Dezember startet
die 4. und letzte Staffel der Serie.

FILM-TIPPS

Überlebenskampf und große Liebe

HORROR

So viel vorab: Diese Filme sind absolut
nichts für schwache Nerven. Sie sind
bedrückend, zutiefst schockierend und
verharren nachhaltig in den Gedanken.
Mit „Ghostland“ erschuf der französische Regisseur Pascal Laugier 2018
eine szenische Hölle aus Angst, Gewalt
und Wahnsinn. Im Zentrum stehen die
Schwestern Beth und Vera. Mit ihrer
Mutter ziehen sie in die französische
Einöde, um ein neues Leben zu beginnen. Doch schon die Nacht ihrer Ankunft wird für die Frauen ein Albtraum.
Fremde dringen in das Haus ein und
quälen die Familie bis aufs Blut. Das Martyrium beginnt. Und es scheint, als würde es für die Hauptdarsteller nicht mehr
enden. Bereits 2008 sorgte Laugier mit
dem Gewaltdrama „Martyrs“ international für Aufsehen. Der Film handelt von
Lucie, die als kleines Mädchen von der
Polizei in einem Industriegebiet aufgelesen wird. Lucie ist verletzt, verstört,
in sich gekehrt. Jahre später glaubt sie,
ihre Peiniger wiedererkannt zu haben
– und beschließt sich zu rächen. Selbst
für hartgesottene Horror-Fans eine
Überwindung, nicht hin und wieder auf
Pause zu drücken.

KOMÖDIE

„Willkommen bei den Sch’tis“ – den
Einwohnern der Gemeinde der französischen Region Nord-Pasde-Calais.
Eine eigenwillige Gegend mit ganz
besonders eigensinnigen Charakteren.
Für Filialleiter Kad Merad, der von der
Großstadt in die ländliche Region strafversetzt wird, ist es ein absoluter Kulturschock. Doch schneller, als ihm lieb
ist, wird er selbst ein echter Sch’ti. Eine
liebenswerte Komödie voll Charme
und bis heute der erfolgreichste französische Film aller Zeiten. Mehr als 20
Millionen Menschen strömten in die Kinos. Nicht weniger chaotisch als in der
französischen Provinz geht es im Leben
von Single Annie in „Brautalarm“ zu.
Sie ist frustriert, weil in ihrem Leben
nichts nach Plan läuft. Mann weg, Job
weg, zwei merkwürdige WG-Mitbewohner und zu allem Überfluss heiratet
nun auch noch ihre engste Freundin.
Annie ist Trauzeugin. Eine Aufgabe, bei
der natürlich auch nicht alles nach Plan
läuft. Eine charmante Komödie voll treffendem Wortwitz, sehr zu empfehlen.

ACTION

Los Angeles, Malibu, Paris, Istanbul – und
eine Mission: Er will das Leben seiner
Tochter und seiner Frau retten. Natürlich, die Rede ist von Hollywood-Star

Liam Neeson in seiner Rolle als Bryan
Mills in den Streifen „96 Stunden“ 1, 2
und 3. Der erste Teil erschien 2008. Im
Mittelpunkt steht Mills. Ehemaliger Spezialermittler der US-Regierung, Nahkämpfer, ein Kerl, den man sich nicht als
Feind wünscht. Als seine Tochter nach
Paris reist und von einem albanischen
Mädchenhändlerring entführt wird,
setzt Mills alles daran, Kim zu retten. Eine
Jagd durch die französische Hauptstadt,
bei der Special-Effect-Fans definitiv auf
ihre Kosten kommen, beginnt. In Teil
zwei werden Mills und seine Frau Lenore in Istanbul gekidnapped. Andere Kulisse doch nicht weniger unterhaltsam.
„96 Stunden 3“ ist die wohl aufwühlenste Episode. Nachdem seine Liebe
von Gangstern ermordet wird, rückt der
ehemalige Agent selbst ins Visier der
Ermittler. Ein Katz-Maus-Spiel beginnt.

DRAMA

Wir schreiben das Jahr 1927 in Berlin in
„Was nützt die Liebe in Gedanken“.
Paul (Daniel Brühl) und Günther (August Diehl) lieben die Poesie – Paul
liebt auch Günthers jüngere Schwester
Hilde. Es ist eine Liebe voll Schmerz
und Sehnsucht, die sich schleichend in
Wahnsinn verwandelt. Auch Günthers
Liebe bleibt unerfüllt. Er begehrt den
Koch Hans. Paul und Günther verbindet bald mehr als nur ihre Freundschaft.
Sie philosophieren über Glück und das
Sterben – und darüber, zu gehen, wenn
es am schönsten ist. Noch heute zählt
Brühl den Film, der auf wahren Begebenheiten beruht, zu einen der emotionalsten seiner Karriere. Auch nach über
16 Jahren bewegt der Streifen, regt zum
Nachdenken an und verzaubert durch
wunderschöne Kulissen.
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WASSERMANN
(21.1. bis 19.2.)

ZWILLINGE
(21.5. bis 21.6.)

WAAGE
(24.9. bis 23.10.)

Es gibt keinen Grund, jetzt nervös
zu werden oder sich unnötigen
Stress zu machen. Das neue Jahr
beginnt wirklich viel besser, als du
erwartet hast. Alle deine Sorgen
lösen sich schon bald in Luft auf.

In deinem Kopf entstehen gerade
ganz viele Ideen und Projekte, die
du so bald wie möglich umsetzen
möchtest. Das neue Jahr beginnt
also alles andere als langweilig, es
könnte sich so einiges ändern.

Du darfst deinen Fuß nun ohne
schlechtes Gewissen vom Gaspedal nehmen, etwas Entschleunigung tut dir gut. Und auch Familie
und Freunde freuen sich, wenn du
mehr Zeit für sie hast.

FISCHE
(20.2. bis 20.3.)

KREBS
(22.6. bis 22.7.)

SKORPION
(24.10. bis 22.11.)

Manchmal musst du nur klar und
deutlich sagen, was du willst.
Dann klappt es nicht nur mit dem
richtigen Weihnachtsgeschenk,
sondern auch mit dem Erfolg im
Job. Ein bisschen Mut lohnt sich.

In letzter Zeit lagen deine Nerven
öfter mal blank. Nun ist die Zeit
gekommen, um zur Ruhe zu kommen und dich richtig zu erholen.
Dann kann das Jahr entspannt im
Kreise deiner Liebsten enden.

Mit deiner Energie könntest du
Berge versetzen, nicht nur den
Christbaum schmücken. Nutze
diese Power, um ein paar Dinge zu
erledigen, die du bisher immer auf
die lange Bank geschoben hast.

WIDDER
(21.3. bis 20.4.)

LÖWE
(23.7. bis 23.8.)

SCHÜTZE
(23.11. bis 21.12.)

Stillste Zeit im Jahr – von wegen.
Bei dir geht es gerade so richtig
rund, zur Ruhe kommst du nur
selten. Dabei ist der ganze Stress
gar nicht nötig, alles läuft einfach
bestens. Auch mal durchatmen.

Weihnachten steht vor der Tür. Mit
Ruhe und Besinnlichkeit hast du es
jedoch im Moment gar nicht. In
deinem Leben geht es gerade ganz
schön rund. Für deinen Schwung
wirst du von allen bewundert.

Das Ende des Jahres hat für dich
noch einiges mehr zu bieten als
besinnliche Abende unter dem
Weihnachtsbaum. Glückwunsch,
bald kannst du auf einen ganz besonderen Erfolg anstoßen.

STIER
(21.4. bis 20.5.)

JUNGFRAU
(24.8. bis 23.9.)

STEINBOCK
(22.12. bis 20.1.)

Nach diesem ganz besonderen
Jahr hast du es wirklich verdient, einen Gang runterzuschalten. Nimm
dir jetzt auch einmal die nötige
Zeit, um in Ruhe darüber nachzudenken, was dir wirklich gut tut.

Es gibt einige Dinge, die dir ganz
schön im Magen liegen. Jetzt ist
der richtige Moment, diese auch
anzusprechen und zu klären. Dann
wartet ein friedliches und besinnliches Weihnachtsfest auf dich.

Bewundernswert, wie du es
schaffst, konzentriert und zielstrebig zu arbeiten. Du bringst
jetzt noch Dinge in Ordnung und
sorgst dafür, dass das neue Jahr
wunderbar beginnen kann.
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| Veranstaltungen

WIE JETZT?!
© ebraxas – stock.adobe.com

„Darf ich oder darf ich nicht …?“ – Das fragen sich gerade Veranstalter und
Künstler, wenn es um die Termine in den kommenden Monaten geht. Auch
wir wissen leider im Moment noch nicht, wie die Entwicklungen in der Corona-Pandemie aussehen werden. Deswegen findest du an dieser Stelle
nicht wie sonst unsere Ankündigungen zu Konzerten, Theater, Kabarett
und Co., sondern einige QR-Codes zu den Veranstaltungskalendern von
Städten und Veranstaltungsorten. Dort erhältst du aktuelle Informationen
zu geplanten Terminen im Dezember und Januar.

AMBERG

ALLE VERANSTALTUNGEN DER JEWEILIGEN
STÄDTE FINDEST DU HIER IM ÜBERBLICK.
EINFACH QR-CODE SCANNEN UND AUF
DEM LAUFENDEN BLEIBEN.

BURGLENGENFELD

GRAFENWÖHR

T H E AT E R A U S D E R
O B E R P FA L Z F Ü R D I E
O B E R P FA L Z
LANDESTHEATER
OBERPFALZ

www.landestheater-oberpfalz.de
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NABBURG

NEUSTADT

NEUNBURG V. WALD

OBERVIECHTACH

SCHWANDORF

SULZBACH ROSENBERG

TIRSCHENREUTH
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VILSECK

WEIDEN

VOHENSTRAUSS
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NT-TICKET

Ravensburger
Puzzle: 13,50 €

SCHWANDORF

Ein beliebtes Geschenk
„Souvenirs aus Schwandorf“
für Weihanchten, Geburtstage oder nur als kleines
Mitbringsel.

Schwandorfer Tropfen:
10,00 €

Schwandorf
Tasse: 7,00 €
Taschenschirm:
15,00 €

Stofftier
Schwan: 8,00 €

Tourismusbüro Schwandorf
Kirchengasse 1 | 92421 Schwandorf | Telefon: 09431 / 45-550 | E-Mail: tourismus@schwandorf.de
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Die besten Adressen für Weiden, Amberg,
Schwandorf und Umgebung

C afé und Bars

M editerrane Küche

Café - Bar: Der Kaffeeladen
Poststraße 13, Sulzb.-Rosenb.
Telefon 09661/7975
www.der-kaffee-laden.de
Barista-Cafe Training

Casa Andalusia
Edeldorfer Weg 34, Weiden
Telefon 0961/33529
www.casa-weiden.de

Gestatten: Rossi Caffé & vini
Roßmarkt 4, Amberg
Telefon 09621/9171155
www.gestatten-rossi.com
Infos auch auf Facebook
Kaffeekollektiv
Stadtplatz 14, Neustadt
Telefon 09602/9429370
www.kaffeekollektiv.net
info@kaffeekollektiv.net
Lieblingsplatz Café Küche Bar
Marktplatz 9, Amberg
Telefon 09621/8998099
www.lieblingsplatz-amberg.de
Infos auch auf Facebook
Parapluie
Regensburger Str. 12, Amberg
Telefon 09621/83322
Infos auch auf Facebook

G ourmetküche
Hotel Gasthof zur Post
Vilstalstraße 82,
92245 Kümmersbruck
Telefon 09621/7886464
www.hotel-zur-postkuemmersbruck.de
Hotel-Landgasthof Burkhard
Marktplatz 10, Wernberg-Köblitz
Telefon 09604/92180
www.hotel-burkhard.de
Restaurant Kupferpfandl
Herrnstraße 20, Amberg
Telefon 09621/24562
kupferpfandl@gmx.de
Sonn- und Feiertage geschlossen

H otels
Stadtkrug Hotel Restaurant
Wolframstraße 5, Weiden
Telefon 0961/47078983
www.stadtkrug.bayern

Pallas Gyros
Unterer Markt 15, Weiden
Telefon 0961/4701537
www.pallas-weiden.de
Pizzeria – Ristorante Da Salvo
Moosbürger Straße 8, Weiden
Telefon 0961/47268041
www.dasalvo-weiden.de
Taverne Kostas
Pfarrplatz 2, Weiden
Telefon 0961/419138
Ristorante Mamma Maria
Im Gewerbepark 39, Erbendorf
Telefon 09682/1839339
www.ristorante-mamma-maria.de
info@ristorante-mamma-maria.de
Taverna Syrtaki
Regierungsstraße 9, Amberg
(gegenüber Landgericht)
Telefon 09621/12951
www.syrtaki-amberg.de
Infos auch auf Facebook

R

egionale Küche

ACC Restaurant
Schießstätteweg 8b, Amberg
Telefon 09621/490046
u.a. auch heimische
Fischspezialitäten
Öffnungszeiten:
Mo.–Sa. 10 Uhr – 14 Uhr,
17 Uhr – 22 Uhr,
So. 10 Uhr – 14 Uhr
Gasthaus und Brauerei Bräuwirt
Unterer Markt 9, Weiden
Telefon 0961/481330
www.braeuwirt.de
info@braeuwirt.de
Gasthof Erlhof
Laurentiusstraße 9, Erlheim
Telefon 09628/273
www.erlhof-erlheim.de

Hotel-Gasthof
„Zur blauen Traube“
Kirchensteig 2, Kümmersbruck
Telefon 09621/650250
www.zurblauentraube.com
Landgasthof Erras
Ammerthaler Str. 2, Fichtenhof
Telefon 09621/15233
www.landgasthof-erras.de
Gasthof
„Zum Schwarzen Bären“
Hauptstraße 41, Altenstadt
Telefon 09602/4445
www.schwarzer-bär.com
simonesforster@yahoo.com
Land-gut-Hotel Forsthof
Amberger Straße 2, Kastl
Telefon 09625/9203-0
www.hotel-forsthof.de
Landhotel Aschenbrenner
Schmiedgasse 5, Paulsdorf
Telefon 09621/782830
www.landhotel-aschenbrenner.de
Donnerstag Ruhetag
Infos auch auf Facebook
Landgasthof Dotzler
Hauptstraße 16, Freudenberg
Telefon 09627/260
info@landgasthof-dotzler.de
Gastlichkeit in gemütlicher
Atmosphäre
Ratskeller
Unterer Markt 10, Weiden
Telefon 0961/31880
www.ratskeller-weiden.de
Montag Ruhetag
Schützenhaus Dotscheria
Hetzenrichter Weg 20, Weiden
Telefon 0961/31880
www.schuetzenhaus-weiden.de
Restaurant Rußwurmhaus
Eichenforstgässchen 14, Amberg
Telefon 09621/21316
russwurmhaus_amberg@yahoo.de
Schloderer Bräu
Rathausstraße 4, Amberg
Telefon 09621/420707
www.schlodererbraeu.de
Schloß-Hotel Hirschau
Hauptstraße 1, Hirschau
Telefon 09622/70100
www.schloss-hirschau.de

/
R estaurants
Frühstücksbuffet
KostBar
Bahnhofstraße 12, Schwandorf
Telefon 09431/751628
www.kostbar-sad.de
kontakt@kostbar-sad.de

und
R estaurants
Wirtshäuser
Café-Bar-Restaurant
Hemingway
Regensburger Str. 55, Weiden
Telefon 0961/7172
www.musikcafe-hemingway.de
d`Wirtschaft
Jahnstraße 4, Altenstadt/WN
Telefon 09602/4511
www.dwirtschaft.de
Gasthof Lehner
Kirchenstraße 9,
Weiden-Rothenstadt
Telefon 0961/44514
Gasthof / Pension
Weisses Rößl
Frh. v. Lichtensternstraße 42,
Floß
Telefon 09603/366
www.weisses-roessl-floss.de
Gaststätte Schätzlerbad
Merklmooslohe 30, Weiden
Telefon 0961/40186715
Mobil 0151/64333600
www.gaststaette-schaetzlerbad.de
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SABRINA SCHWARZFISCHER,
VERWALTUNGSFACHWIRTIN
Nachdem wir unsere Hochzeitsfeier
in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie leider absagen mussten,
wünsche ich mir vor allem, dass die
Feier im neuen Jahr ohne größere Einschränkungen und in fröhlicher Runde
stattfinden kann.

ALEXANDRA SUMMERER,
VERKÄUFERIN
Ich wünsche mir für das neue Jahr, dass
ich wieder viele lachende Gesichter sehen kann, ganz viele bunte
Lippenstiftmünder, die Stadt voll mit
Menschen, die so viele Tüten in den
Händen haben, dass sie sie kaum noch
tragen können. 2021 soll wieder Spaß
und Freude machen.

Was
wünscht
du dir
für 2021?

JULIA BECK,
LEHRAMTSSTUDENTIN
Für das neue Jahr wünsche ich mir
vor allem Freude und Ausgelassenheit. Ich hoffe auf mehr gute Laune,
Ungezwungenheit – und allem voran
auf Nähe. Auf die Nähe der Menschen,
die man liebt und darauf, sie wieder
ohne Bedenken in die Arme schließen
zu können. Hinsichtlich meines Berufs
wünsche ich mir, dass alle Schülerinnen
und Schüler wieder spielen und sich im
Sport austoben dürfen.

JULIA REICHELT,
SCHÜLERIN
Für 2021 wünsche ich mir, dass ich in
der Schule gut zurechtkomme und
dass ich trotzdem noch genug Zeit für
Freizeitbeschäftigungen habe. Außerdem hoffe ich, dass sich alles rund um
Corona bald beruhigt und die Dinge
dann endlich wieder beim Alten sind.

DOMINIK LOCHNER,
SERVICE MANAGEMENT CONSULTANT
Ich wünsche mir für 2021, dass es uns
gelingt, wieder mit einem offenen –
gerne auch kritischen Blick – über den
Tellerrand zu schauen und dabei den
Fokus auf das Wesentliche zu richten.
Auch das oft an den falschen Stellen laut
gebrüllte „Ich“ darf gerne wieder ein
gemeinsames, ehrliches „Wir“ werden.
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Marktplatz 1 | 92224 Amberg
Telefon 0157 79305274 | www.dominik-lenz.de
www.instagram.com/dominiklenzphotography
en
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Lecker-leicht

Tomasz Halucha (30)
aus Amberg
Leidenschaft:
Fußball, Reisen
Lieblingssong:
Come as you are – Nirvana
Hier trefft ihr mich: Büro, Sportheim

Lässig-schick
Reportage

Lebensweg

schwandorf

Model:
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Lecker-leicht
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Lässig-schick

weiden

Fotografin Sara Schumann
pfauengold@gmx.de
www.facebook.com/pfauengold

Reportage

Lebensweg
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Lecker-leicht
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Lässig-schick

Reportage

Lebensweg

Models:

Leidenschaft:
Kennenlernsong:
Hier trefft ihr uns:
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Christina (29) und
Benjamin (31) Schmidt
aus Schirmitz
Natur und unsere
tierischen Begleiter
Sail – Awolnation
Im Stall, auf dem Bike
in der Natur, bei Freunden

Model:
Leidenschaft:
Lieblingssong:

Carina Hörler (20)
aus Stulln
Kreativ sein, Yoga
Redemption – Besomorph
& Coopex ft. RIELL

Fotograf Michael Golinski
Sandstraße 5 | 92245 Kümmersbruck
Telefon 0173 8924757 | www.michael-golinski.de
www.facebook.com/mgfotografie

BRING DEINEN LIEBLING
AUF DEN TITEL
Du bist auf der Suche nach einem ganz
besonderen Geschenk für deine/deinen Liebste/n?

Dann haben wir genau das
Richtige für dich: Wir setzen
deinen Lieblingsmenschen in
Szene und bringen ihn auf das
Titelbild des People-Magazins LEO.
Ein Geschenk, dass es kein zweites
Mal gibt – ein professionelles Fotoshooting mit unvergesslichen Eindrücken. Schreib uns jetzt unter grafık@
magazin-leo.de,, auf welche Ausgabe
deine/dein Liebste/r soll*, und sichere dir
das Titelbild der LEO!

* Das Titelbild erscheint je nach Wohnort in der Ausgabe Amberg, Schwandorf oder Weiden
** Preis für Shooting und Titelbild: 150 Euro (bei mehreren Bewerbern entscheidet das Los)
** Mindestalter der Titelbild-Models: 18 Jahre
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die lieb
Von fle

Schon alle

Ein Produkt von

Geschenke
beisammen?
Ab sofort
für

12,80 €
erhältlich!

Mit freundlicher Unterstüzung von:

Oberpfalz Medien - Der neue Tag
Weigelstraße 16 • 92637 Weiden
Maximilianplatz 28 • 95643 Tirschenreuth
Amberger Zeitung
Mühlgasse 2 • 92224 Amberg
Sulzbach-Rosenberger Zeitung
Buchhandlung Dorner • Sulzbach-Rosenberg
Buchhandlung Volkert • Sulzbach-Rosenberg

Amberg • Bayreuth
Cham • Marktredwitz
Neumarkt • Schwandorf
Vohenstrauß • Weiden

