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Weg mit dem  
Verzicht – her mit 
der Bucketlist
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Na, wie steht es um eure Neujahrsvorsätze? Mei-
ne haben sich nach nicht einmal einer Woche 
wieder erledigt. Überrascht bin ich nicht. Es ist ja 
nicht so, als wäre es schon mal anders gewesen. 
Jedes Jahr nehme ich mir das Gleiche vor: deut-
lich weniger Kaffee, deutlich öfter Gewichte im 
Fitnessstudio drücken, Schluss mit den lästigen 
Glimmstängeln, regelmäßige Smartphone-Aus-
zeiten, meinen kulturellen Horizont erweitern, 
öfter lächeln. Ja, der Wille ist da. Nur das mit der 
Umsetzung ist so eine Sache. Es läuft immer 
gleich. Tag 1. Die Motivation ist groß. Wäre doch 
auch gelacht. Tag 2. Der Kaffee-Entzug macht 
sich bemerkbar – und nicht nur der. Während die 
Augenringe dem kanadischen Maple Creek lang-
sam aber sicher ernsthafte Konkurrenz machen, 
sinkt meine Laune. Und sinkt. Und sinkt. Dank 
meiner Handy-Abstinenz kann ich mich spontan 
auch nicht von meinen Freunden ablenken las-
sen. Tag 3. Das Spanischwörterbuch, das ich im 
Dezember gekauft habe, um endlich eine neue 
Sprache zu lernen, habe ich nicht einmal auf-
geschlagen – und werde es erstmal wohl auch 
nicht. Ich brauche Kaffee. Oder zumindest mein 
Smartphone, um nach Alternativen zu suchen. 
Launenstatus? Unzumutbar für die Umwelt. Wie 
es um den Öfter-lächeln-Vorsatz steht, kann sich 
wohl jeder denken. Tag 4. Ich verlasse strahlend 
meine Wohnung – nach einer Kanne heißem, 
schwarzem Kaffee und 15 Youtube-Videos. 

Doch wieder komplett scheitern will ich nicht, 
während alle anderen verbissen an ihren Zielen 
festhalten. Deshalb habe ich mir etwas anderes 
überlegt. Ich lasse das mit dem Verzicht – und 
konzentriere mich auf die schönen Dinge. Des-
halb habe ich mir eine Bucketlist für 2020 ge-
schrieben. Über das Jahr verteilte Lichtblicke. 
Altbewährtes und neue Abenteuer. Alles, was 
glücklich macht. Ich will als großer Film-Fan jeden 
Monat mindestens ein Mal ins Kino, im Sommer 
jedes Wochenende mit Freunden an meinem 
Lieblingssee liegen und das Leben genießen. 
Jedes Buch von Stephen King, das neu erscheint, 
sofort lesen. Bei einem Festival die Welt um mich 
für ein paar Tage vergessen. An einem Lauf teil-
nehmen. Ein, wenn nicht zwei Kurztrips nach Prag 
starten und eine Stadt erkunden, in der ich noch 
nie war. Ich will mehr Zeit mit meinem kleinen 
Mops Mathilda verbringen, bei gemeinsamen 
Kochabenden mit Freunden über Gott und die 
Welt diskutieren. Bewusst in den Sternenhim-
mel blicken und offene Augen für die kleinen 
und großen Schönheiten unserer Region haben. 
Mehr Zeit für meine Familie. Mehr Zeit für mich. 

So eine Liste fühlt sich deutlich besser an als 
selbstauferlegte Verbote und Vorschriften. Und 
sie hat noch einen Vorteil: Der Vorsatz „öfter lä-
cheln“ klappt jetzt ganz automatisch, ohne, dass 
ich mich dazu zwingen muss. 
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„Der Trend in diesem Jahr geht eindeutig zu freien Trau-
ungen an ungewöhnlichen Orten“, sagt Stephanie Weber. 
Sie muss es schließlich wissen, denn schon seit Jahren 
organisiert sie zusammen mit Simone Schmidt Baumann 
regelmäßig Hochzeitsausstellungen. Nach dem Erfolg im 
vergangenen Jahr hieß es auch heuer wieder: „Lass uns 
heiraten – der Steinstadel im Hochzeitswahn.“ Erneut ka-
men zahlreiche Heiratswillige nach Kastl, um sich für den 
schönsten Tag ihres Lebens inspirieren zu lassen. Ob wun-
derschöne Brautkleider, köstliche Hochzeitstorten, ausge-
fallenes Vintage-Geschirr für die Festtafel oder außerge-
wöhnlicher Blumenschmuck, hier fand garantiert jeder das 
Richtige.

HiMMLiScHES 
HocHzEiTSFiEBER

| Fotos: evi Wagner
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Auf der Suche nach der perfekten Torte:
Tonia Fraunholz und Frederic Pröls.

Blumenexpertin und Traurednerin:
Kerstin Münch und Christina Härtl. 

Maximilian Meinl und Michelle Pushard
werden sich im Juli das Ja-Wort geben. 

Das Model und die Stylistin:
Lisa Kreuz und Anna Wurzer.
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Sängerin Miél
alias Melanie Dotzler.

Brautmodenexpertin
Melanie Korsche. 

Simone Schmidt-Baumann und Stephanie Weber 
freuen sich über den Erfolg ihrer Ausstellung.

Julia Meier und Christopher Knauer
freuen sich schon auf ihre Hochzeit im Juni.

Ausstellerinnen
Deborah Rodehau und Stephanie Riermeier.

Verliebt, verlobt und bald auch verheiratet:
Gloria Krejci und Norbert Seidl.



Früher fanden hier Feuerwehrfahrzeuge ihren Platz, heu-
te wird Kunst gezeigt. Zehn Jahre ist es nun her, dass die 
Stadtgalerie Alte Feuerwache in Amberg eröffnet wurde. 
Dieser Geburtstag wurde nun auch gebührend gefeiert: 
Für die Jubiläumsausstellung „Zehn aus Zehn“ wurden zehn 
Künstler stellvertretend für das jeweilige Ausstellungsjahr 
ausgewählt. Dabei macht die Mischung den Reiz aus, die 
Ausstellungsstücke reichen von klassischen Malereien 
über digitale Exponate bis hin zu eisernen Bodeninstallati-
onen. „Es soll schließlich jedes einzelne Jahr in Erinnerung 
gerufen werden“, sagt Bürgermeister Martin Preuß. „Happy 
Birthday, Alte Feuerwache.“

zEHN 
AuS zEHN

| Fotos: evi Wagner
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Begeisterten mit ihrem Akustik-Pop: Christian  
Schrüfer und Nadja Renner, The Cold Brewed Cats.

Der ehemalige Kulturreferent und sein Nachfolger:
Wolfgang Dersch und Fabian Kern.

Gut gelauntes Trio: die Künstler Jörg Schemmann, Florian Nörl  
und der Schwandorfer Kulturreferent Franz Pfeffer.

Ein Gespräch unter Kunstfreunden:
Georg Thurner und Michaela Frauendorfer.

| 08
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Kunstbegeistert:
Christine Hofmann und Sonja Bader.

Zwei, die sich verstehen: Künstler Bernhard Dagner  
und Bürgermeister Martin Preuß.

Sabine Seberah und Johanna Thurner
feiern gerne den Geburtstag der Stadtgalerie.

Stadtmuseumsleiterin Julia Riß
und Kulturamtsleiter Reiner Volkert.

Freude über die gelungene Vernissage:
Künstler Franz Weidinger, Kuratorin Michaela Grammer und Künstler Paul Schinner.
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Zwischen Blutverlust 
und Brüchen
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Angespannt wartet der Notarzt auf 
dem überdachten Parkplatz vor der Kli-
nik. Er blickt zu der Zufahrtsstraße der 
Notaufnahme. Der Krankenwagen mit 
dem Patienten trifft jeden Moment ein. 
Dann muss es schnell gehen. Grob weiß 
der Mediziner, was ihn erwartet. Herzin-
farkt. Jede Minute kann über Leben und 
Tod entscheiden. Es ist nicht der einzige 
Notfall am Klinikum St. Marien in Am-
berg an diesem Freitagvormittag. Das 
Wartezimmer ist voll, alle Betten belegt. 
Dann klingelt das Telefon. Ein weiterer 
Rettungswagen ist unterwegs. 

„Wir nähern uns dem Peak.“ So nennt 
Silke Neger, Stationsleiterin der Zentra-
len Notaufnahme am Klinikum St. Mari-
en, die Zeit, in der es kaum eine ruhige 
Minute gibt. Mittagszeit. Ankommen-
de Rettungswagen, die verletzte oder 
schwerkranke Patienten auf Liegen in 
die Notaufnahme schieben, Erkrankte, 
die sich selbst auf den Weg in die Klinik 
am Fuße des Mariahilfbergs machen,. 
In ihrer Kitteltasche steckt ein Telefon. 
Erreichbar zu sein, ist wichtig. Jederzeit. 
Denn jederzeit könnte es um Leben 
und Tod gehen. 

Einige Stunden früher ist es an diesem 
Freitagmorgen noch deutlich ruhi-
ger. Im Wartezimmer sitzt ein älterer 
Mann. Er ist gestürzt, hat sich am Bein 
verletzt. „Ich hoffe, dass nichts gebro-
chen ist. Vielleicht verstaucht. Aber ich 
will sicher sein.“ Auf den Gängen der 
mehr als 1300 Quadratmeter großen 
Notaufnahme ist es ruhig. Leere Bet-
ten stehen im Flur, der mobile Notfall-
wagen, an dem „alle wichtigen Geräte 
wie Defibrillator und Absauger ange-
bracht sind“, wartet auf seinen Einsatz. 
Fachärzte für Innere Medizin, Chirurgie 
und Anästhesie sind an diesem Morgen 
im Dienst. Das Team ergänzen Pflege-
kräfte und Fachpflegekräfte für Not-
fallpflege. „Wir brauchen all die Kräfte, 
wenn es hier richtig rund geht.“ Richtig 
rund bedeutet: Patienten über Patien-
ten. Silke Neger blickt auf den Monitor, 
der in der Anmeldung angebracht ist. In 
wenigen Sekunden kann sich die Stati-
onsleiterin einen Überblick die Zufahrt 
der Rettungswagen und den Warte-
bereich machen. Alles ruhig. Eher die 
Ausnahme. Rund 27.800 Patienten be-
handelt das Notaufnahme-Team jedes 
Jahr. Bei jedem einzelnen stehen die 

  Von Julia Hammer
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Mediziner und Pflegekräfte vor der glei-
chen Herausforderung: Schnell erken-
nen, was dem Erkrankten fehlt. „Schnell 
ist das entscheidende Wort“, sagt die 
Stationsleiterin. „Wer muss dringend 
behandelt werden? Wer kann warten?“ 
Kranke sichten, Notfälle selektieren, 
Schmerzen bekämpfen, Leben retten. 

„Manche Symptome lassen auf viele Di-
agnosen schließen. Fehler dürfen nicht 
passieren. Wir wollen nichts überse-
hen.“ Um die Einordnung der Dringlich-
keit so effektiv wie möglich zu gestal-
ten, arbeitet das Fachpersonal mit dem 
Manchester-Triage-System. Anhand un-
terschiedlicher Parameter wie Schmer-
zen, Blutverlust, Fieber oder Schwindel 
wird das Risiko des jeweiligen Patienten 
eingeschätzt und somit die Zeit bis zum 
Arztkontakt ermittelt. „Ein Beispiel: Der 
Patient klagt über mäßige Schmerzen 
und Juckreiz. Anhand des MTS ergibt 
sich eine Wartezeit von 30 Minuten, bis 
ihn ein Arzt untersucht.“ 

Die Notfallambulanz setzt auf Digi-
talisierung. Das funktioniert. Ist der 
Patient mit seinen Vorerkrankungen, 
Beschwerden,  Alter und Allergien im 
System erfasst, hat das komplette Team 
Zugriff auf diese Informationen. Durch 
ein Farbschema erkennen die Ärzte auf 
einen Blick, welcher Patient ihnen zu-
gewiesen ist und wer wann behandelt 
werden muss. Die digitale Erfassung 
begleitet den Aufenthalt des Patienten 
von Anfang bis Ende. „Im System wird 

jede Untersuchung und jedes Ergebnis 
vermerkt. So stellen wir sicher, dass al-
les gemacht wurde – und sammeln alle 
Daten für die endgültige Diagnose.“ 

Ein durchdringendes Piepen reißt Sil-
ke Negers Blick vom Bildschirm weg. 
„Wir müssen schauen, was los ist“, sagt 
sie und läuft zu einem der Bildschirme, 
die an zahlreichen Stellen in der Not-
aufnahme befestigt sind. Alle Patienten, 
die aktuell in der Notaufnahme behan-
delt werden, sind mit einem Überwa-
chungssystem verbunden, das konti-
nuierlich ihre Werte kontrolliert und bei 
jeder Abweichung Alarm schlägt. So 
wie jetzt. Nur wenige Sekunden später 
eilt eine von Silke Negers Kolleginnen 
in das Zimmer des Patienten. 

Tag und nacHT im EinsaTz
„Schnell sein. Jederzeit.“ Schnelligkeit 
soll auch der Aufbau der Notaufnah-
me gewährleisten. Insgesamt gibt es 
elf Untersuchungs- und Behandlungs-
räume, zwei Schockräume, einen Ein-
griffs- und Gipsraum sowie zwei Tria-
geräume, eine Kurzliegestation und 
zwei Isolierzimmer. Direkt neben dem 
Schockraum befindet sich ein Aufzug. 
„Im ersten Stock ist die Intensivstation. 
Im zweiten der OP. Alles ist so kon-
zipiert, dass die Wege kurz sind.“ Aus 
diesem Grund eröffnete das Klinikum 
2016 einen eigenen Hubschrauberlan-
deplatz auf dem Dach. Stabil genug, 
um einen Blackhawk tragen zu können. 
Scheinwerfer für eine sichere Landung. 

„Das ermöglicht eine Transportzeit 
von Weiden nach Amberg in nur acht 
Minuten.“ Auch medizinisch kann die 
Notaufnahme aus der „ganzen fach-
lichen Bandbreite“ schöpfen. Neben 
den Stammärzten sind Mediziner aller 
Fachrichtungen in Rufbereitschaft. Tag 
und Nacht. 

Silke Neger öffnet die Tür zum Schock-
raum – ein weiteres Herzstück der 
Notaufnahme. Liege, Beatmungsgerät, 
Wärmegerät, Monitore zur Überwa-
chung und diverses medizinisches Ma-
terial – „darunter alles, was man benö-
tigt, um eine Blutung zu stoppen“ - sind 
hier vor Ort, um einen schwerverletz-
ten oder schwererkankten Patienten zu 
versorgen. Neben den medizinischen 
Geräten fällt eines auf: An der Wand 
hängt eine Stoppuhr. Die Stationsleite-
rin weiß, wie wichtig sie ist: „Informiert 
uns der Rettungsdienst, dass sie mit 
einem schwerverletzten Patienten auf 
dem Weg zu uns sind, muss es schnell 
gehen – so wie die Diagnostik vor Ort.“ 

Sobald der Patient im Schockraum ist, 
läuft die Uhr. Zeitvorgabe: 30 Minuten. 
Bis zu 10 Ärzte und Pflegekräfte arbeiten 
gleichzeitig am Patienten. Jeder weiß, 
was er zu tun hat. Nach einer halben 
Stunde wird gestoppt und die Ergeb-
nisse zusammengetragen. „Ein Spiel auf 
Zeit.“ Schockraum bedeutet nicht sel-
ten Lebensgefahr für den Patienten. Das 
weiß auch  Marc Bigalke, Ärztlicher Lei-
ter der Notaufnahme. Unzählige Male 
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kämpfte auch er schon um das Leben 
von Schwerverletzten und Kranken. 
„Schnelle Diagnosen sind wichtig, um 
eine entsprechende Weiterbehandlung 
einleiten zu können.“ Der 45-Jährige ist 
Anästhesist, Notfallmediziner, Leiter 
des Katastrophenschutzes, Master in 
Disaster Management and Risk Gover-
nance und Brandschutzbeauftragter am 
Klinikum. Bigalke lebt für seinen Beruf. 
Seit 1991 fährt er Rettungsdienst, baute 
eine klinikinterne Feuerwehr auf, über-
arbeitete den Alarm- und Einsatzplan. 

Doch er kennt auch die Schattenseiten 
des Berufes. „Es ist eine tägliche Her-
ausforderung, die wirklich schwerkran-
ken Patienten herauszufiltern. Nicht 
jeder, der mit Brustschmerz zu uns in 
die Zentrale Notaufnahme kommt, 
hat wirklich einen Herzinfarkt. Das ist 
auch gut so. Aber diejenigen, die einen 
Herzinfarkt haben, darf man nicht über-
sehen“, erklärt der erfahrene Notfall-
mediziner. Auch der Umgang mit Tod 
und Sterben ist regelmäßig ein Thema 
in der Notaufnahme – und unter den 
Fachkräften. „Es gibt Fälle, in denen ein 
lebensbedrohlich erkrankter Patient zu 
uns kommt und wir leider nichts mehr 
für ihn tun können. Natürlich geht ei-
nem das sehr nahe. Aber wir haben 
ein großartiges Team. Wir fangen uns 
gegenseitig auf, unterstützen uns und 
können uns aufeinander verlassen“, be-
tont die Stationsleiterin. 

HOcHPHasE in nOTauFnaHmE
Wenig später ist Silke Neger zurück 
an der Anmeldung. Es ist kurz vor 12 
Uhr. Auf dem Monitor sind drei Kran-
kenwagen zu sehen, ein weiterer ist 
unterwegs. Das Wartezimmer ist gut 
gefüllt, die Betten ebenfalls. „Können 
Sie mir Ihren Namen sagen?“, fragt 
eine Schwester, während sie sich über 
eine ältere Frau beugt, die in einem 
Krankenbett liegt. Wenige Augen-

blicke später öffnet sich die Tür zur 
Anfahrtszone der Rettungswagen. 
Zwei Sanitäter schieben einen Mann 
im Rollstuhl in die Notaufnahme. Ein 
Sturz – vermutlich Fraktur am linken 
Bein. Der Mann sagt nichts, blickt sich 
unsicher in der Notaufnahme um.

scHWERWiEgEndE diagnOsEn
Brustschmerzen, „von denen die we-
nigsten Herzinfarkte sind“, Atemnot, 
Brüche und Wunden, der Verdacht auf 
Schlaganfall – „das sind die Hauptleiden, 
mit denen die Patienten zu uns kom-
men“, sagt der Ärztliche Leiter. Nicht 
immer bestätige sich der schlimmste 
Fall – manchmal falle die Diagnose 
aber auch „schwerwiegender aus, als 
die Symptome vermuten ließen“. Trotz 
langjähriger Erfahrung falle es schwer, 
einem Patienten, „der mit Rücken-
schmerzen zu uns gekommen ist, die 
Nachricht zu überbringen, dass er Krebs 
mit Knochenmetastasen hat

Doch nicht nur gesundheitlich stehen 
Patienten oft vor Problemen, erzählt 
Bigalke. „Das Gesundheitssystem ist dif-
ferenziert. Es gibt den ärztlichen Bereit-
schaftsdienst, die Integrierte Leitstelle, 
die Notaufnahme, Notfallpraxen. Viele 
wissen im Ernstfall nicht, wo sie hinsol-
len. Wir würden allen Patienten gerne 
helfen, aber oft dürfen wir das nicht. 
Zum Beispiel bei Rezepten.“ Diese „Un-
wissenheit“ führe oft zu langen Warte-
zeiten in der Notaufnahme. Seit dem 
Umbau 2017 bietet das Klinikum für die-
ses Problem eine Lösung. „Es gibt eine 
KVB-Praxis, an der Patienten auf dem 
Weg zur Notaufnahme vorbeikommen. 
Darunter versteht man zentrale Bereit-
schaftspraxen niedergelassener Ärzte“, 
erklärt die Stationsleiterin. „Der Patient 
kann sich entscheiden. Sieht er sich als 
Notfall, kommt er zu uns. Wenn nicht, 
kann er in die Bereitschaftspraxis gehen 
und sich dort behandeln lassen.“ 

kleine  
notfallpatienten 

Notfälle, Schmerzen, Ängste – 
häufig leiden auch Kinder und 
Jugendliche an akuten Erkran-
kungen. Das Klinikum St. Marien 
versorgt die jungen Notfallpatien-
ten in einer speziellen Kindernot-
aufnahme. Schon der erste Blick 
zeigt: Von dem sterilen Weiß in 
der Zentralen Notaufnahme ist 
hier nichts zu sehen. Die Wände 
des Wartezimmers sind mit bun-
ten Bildern bemalt, in einem der 
Untersuchungszimmer lenkt Mo-
gli von der Behandlung ab. Sobald 
die Arztpraxen geschlossen sind, 
wird es in der Kindernotaufnahme 
voll. Die Hauptleiden: Fieber und 
Ohrenschmerzen. Neben der me-
dizinischen Versorgung ist für das 
Personal, das aus mindestens ei-
ner Schwester, einer Arzthelferin 
und einem Arzt besteht, wichtig, 
den kleinen Patienten die Angst zu 
nehmen. „Wir erklären viel. Oft ha-
ben sie Schmerzen und verstehen 
nicht, was passiert.“ Rund 4000 
Kinder und Jugendliche werden 
dort pro Jahr behandelt.

Es ist 13.30 Uhr. Zeit für die Stationslei-
terin, erste Bilanz zu ziehen. „35 Pati-
enten in den vergangenen fünfeinhalb 
Stunden. Davon waren zwölf Akutfälle.“ 
Das bedeutet: Herzinfarkt, Schlaganfall, 
schwere Psychose. Schnelle Hilfe in 
lebensbedrohlichen Situationen. Dia-
gnosen in wenigen Augenblicken, Das 
funktioniert. Auch an diesem Freitag. 
Ihr Telefon klingelt. Sie wird gebraucht. 
Sie überfliegt die ersten Informationen, 
die ihr auf ihr Gerät geschickt wurden. 
Ihr Ausdruck ist ernst. Ob Lebensgefahr 
besteht, weiß sie nicht. Sie weiß, wie sie 
im Ernstfall reagieren muss. Wie so oft 
in der Notaufnahme.
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JOseF WilFling  
Über krimi-klischees, lügen und  
den Frauenmörder horst david
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Wenn Josef Wilfling den Raum betritt, 
verändert sich die Atmosphäre. Der 
72-Jährige strahlt Präsenz aus. Ruhe. 
Gelassenheit. Wer mit dem erfahrenen 
Ermittler spricht, dem wird klar, warum 
er derartig legendäre Erfolge feiern 
konnte – und einen Regensburger Se-
rienmörder überführte, an dem etliche 
Kollegen scheiterten.

Was HaT siE zu dEm BERuF dEs 
ERmiTTlERs HingEzOgEn?
Das ist die Königsdisziplin. Mord ist das 
schwerste Verbrechen, weil wir nur 
ein Leben haben und deshalb auch die 
größte Herausforderung. Und es hat 
die höchste Sinnhaftigkeit. Das, was 
man tut, hat einen tiefen Sinn und das 
befriedigt natürlich auch.

siE ERWäHnEn öFTER, dass  
dER VERnOmmEnE das Klima 
dER VERnEHmung BEsTimmT.  
inWiEFERn?
Es gibt Menschen, die sind extrover-
tiert, andere sind introvertiert. Es gibt 
aggressive Menschen, es gibt welche, 
die plaudern wie ein Wasserfall und 
dann gibt es wieder welche, denen 
muss man jedes Wort aus der Nase zie-
hen. Ein geschickter Vernehmer passt 
sich dem an und dominiert nicht. Er darf 
zwar nie den Faden aus der Hand ver-
lieren und damit die Kontrolle über das 
Gespräch. Aber wenn einer viel schreit 
und wenn es laut und theatralisch zu-
geht, müsste man sich darauf einstellen. 
Beim einen muss man selber reden, 
beim anderen ist es besser, wenn man 
nur zuhört. Insofern bestimmt tatsäch-
lich das Gegenüber das Klima und den 
Vernehmungsverlauf. 

alsO musssicH Ein VERnEHmER 
mEnscHEn anPassEn KönnEn?
Unbedingt. Ich sage immer: Moralapos- 
tel sind bei uns fehl am Platz. Man 
braucht eine hohe Toleranz und into-
lerante Menschen sind überhaupt nicht 
geeignet für den Beruf. Man muss ei-
gentlich mehr der Fluchthelfer sein als 
der Verfolger. Denn es ist einfach so, 
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wenn jemand ein schweres Verbrechen 
begangen hat, dann drohen Konse-
quenzen und dann ist das für den Men-
schen eine Gefahr. Der versucht zu flie-
hen und einen Ausweg zu finden. Dabei 
muss man ihm helfen.

siE BEmERKEn scHnEll, WEnn 
JEmand lügT. ERFaHRung OdER 
VERHalTEnsKaTalOg?
Zu 99 Prozent ist es Erfahrung. Unser 
wertvollstes Kapital, das wir haben, ist 
unser Erfahrungswissen. Weil uns das 
überlegen macht. Je mehr Erfahrung 
man hat, desto leichter erkennt man 
täuschendes Verhalten oder die Lüge.  
Menschen zeigen immer dieselben 
Strukturen. Wenn jemand zum Beispiel 
sagt: „Ich kann doch nicht etwas geste-
hen, das ich  nicht getan habe!“ , ist das 
meist ein deutliches Zeichen, dass er 
gelogen hat und bald einknickt. Natür-
lich werden wir nicht mit der Wahrheit 
bedient. Kein Arzt und kein Anwalt wird 
mit der Wahrheit bedient. Das muss 
man akzeptieren. Man darf aber nicht 
den Fehler machen, Lügner gleich nie-
derzumachen mit Sätzen wie: Ich glaub 
dir kein Wort. Das würde sofort zum 
Abbruch führen. 

Kann das EinE lasT sEin, zu 
ERKEnnEn, das JEmand lügT?
Ich würde eher sagen: Das ist ein Ge-
winn. Man muss eben richtig damit 
umgehen. Man darf nicht gleich jeden, 
der einen mal anschwindelt, direkt 
bloßstellen. Das wäre ein großer Feh-
ler. Aber es ist schon hilfreich. Im Ge-
schäftsleben, überall.

WiE scHaFFT man Es, EinEn 
lügnER dazu zu BRingEn, diE 
WaHRHEiT zu sagEn?
Das ist die schwierigste Aufgabe. Es 
ist wesentlich einfacher, die Lüge zu 
erkennen. Die Schwierigkeit ist: Wie 
schaffe ich es, dass er von der Lüge 
lässt und die Wahrheit sagt? Man muss 
das Gegenüber überzeugen, dass es 
für ihn von Vorteil ist, wenn er jetzt die 
Wahrheit sagt.

Was daRF man als ERmiTTlER in 
EinER VERnEHmung sagEn OdER 
macHEn, Was nicHT?
Wenn Sie den Paragrafen 136a im Straf-
gesetzbuch durchlesen, werden Sie er-
schrecken, was wir Ermittler alles nicht 
dürfen. Wir dürfen keine Suggestivfra-
gen oder täuschende Fragen stellen, 
wir dürfen vor allem nicht Lügen. Die 
kriminalistische List ist erlaubt, die Lüge 
strikt verboten. Ein Ermittler darf nichts 
tun, was die freie Willensentscheidung 
des Gegenüber in irgendeiner Form 
beeinflusst. Das ist das oberste Gebot.

sTimmT das FilmKliscHEE VOm 
PERFEKT gEPlanTEn mORd OdER 
üBERWiEgEn aFFEKTTaTEn?
In der Mehrheit sind es Leidenschaftsta-
ten mit einem emotionalen Hinter-
grund. Totschlagsdelikte, wo der Täter 
auf der Stelle zur Tat hingerissen wird, 
machen die Mehrheit aus. Aber etwa 
30 Prozent der Tötungsdelikte sind eis-
kalte Morde, die eine wesentlich grö-
ßere Herausforderung sind. Das sind 
zwei verschiedene Richtungen. Einmal 
hat man es mit Emotion zu tun, einmal 
mit kaltem Kalkül. Darauf muss man sich 
einstellen. Man muss mit jedem Typen 
umgehen können, das muss man ler-
nen. Und zwar deshalb, weil die völlig 
unterschiedlich ticken. 

EinER iHRER BERüHmTEsTEn FällE 
WaR dER dEs möRdERs HORsT 
daVid, dER FRauEn in dEn 90ER  
aus gEldnOT ERdROssElT HaT ...
... da ging es um einen der wenigen Se-
rienmörder, die es bei uns gab. Ich glau-
be, er war sogar einer der größten Se-
rienmörder der Nachkriegszeit. Er hat 
sieben Morde gestanden, begangen 
hat er meiner Meinung nach doppelt 
so viele. Vier Fälle weiß man noch ganz 
genau. Er war ein Mann der 20 Jahre 
gemordet hat, die Hemmschwelle war 
bei ihm restlos abgebaut und er war 
ein begnadeter Lügner. Das hat man 
im Vorfeld schon gewusst. Und wenn 
man weiß, dass man angelogen wird, 
kann man das natürlich miteinbezie-

hen in seine Taktik. Eine Vernehmung 
ist immer nur dann gut, wenn man 
sich gründlich vorbereitet hat. Wenn 
man das Gegenüber studiert hat und 
Informationen einholt. Wenn man be-
rechnet, wie er sich verhalten könnte. 
Wir wollten ihn dazu bringen, dass er 
zum ersten Mal in seinem Leben zu-
gibt, gelogen zu haben. Und das ist uns 
gelungen.

Was HaBEn siE andERs gE-
macHT als diE KOllEgEn, diE an 
dEm als sTuR BEKannTEn mann 
gEscHEiTERT WaREn?
Ein winziger Fingerabdruck, den die 
Kollegen vorher nicht hatten. Das 
war noch kein Beweismittel, aber der 
Schlüssel zur Lösung. Er hat nicht damit 
gerechnet, dass es diesen Fingerab-
druck gibt. Er ist in die Lüge verfallen 
und hat alles abgestritten. Dann kam die 
Konfrontation mit Fakten. Die konnte er 
nicht mehr erklären, weil er es vorher 
schon selber ausgeschlossen hatte. Er 
saß in der Falle. Der zweite Schlüssel 
war, dass er in keinster Weise von uns 
unter Druck gesetzt wurde. Ich wuss-
te, wenn man ihn unter Druck setzt, 
wird er umso sturer. Nachher hat er 
mir jahrelang Karten aus dem Gefäng-
nis geschrieben und sich für den fairen 
Umgang bedankt. Das hat ihm sehr im-
poniert.

ER HaT auFgEHöRT, iHnEn 
KaRTEn zu scHREiBEn, als ER 
ERFuHR, dass siE iHm WEiTERE 
mORdE zuTRauEn.
Das ist typisch für solche Täter. Je länger 
sie in Haft sitzen, desto mehr entfernen 
sie sich von der Realität. Sie leben ihre 
eigene Wahrheit. Zum Schluss glauben 
sie sich selber, das ist vielleicht auch ein 
Schutzpanzer. Und als er gehört hat, dass 
ich, sein Lieblingskommissar, sowas be-
hauptet habe, war er natürlich beleidigt. 
Es ist aber nicht zu erwarten, dass er wei-
tere Geständnisse ablegt. Aber das ist 
typisch für solche Täter.

 Von laura schertl



| Wirtschaft| Wirtschaft

Möglichkeiten der  
dualen Berufsausbildung

Nach der Schule gleich richtig durchstarten. Doch für je-
den Beruf braucht es eine Ausbildung. Wer keine Lust hat 
auf sturen Frontalunterricht, für den gibt es unterschied-
liche Möglichkeiten, Theorie und Praxis zu kombinieren.

Die duale Ausbildung – oder auch betriebliche Aus-
bildung genannt – ist die gängigste Ausbildungsart in 
Deutschland. Grundsätzlich steht die betriebliche Ausbil-
dung jedem offen, ob mit Hauptschulabschluss oder Ab-
itur. Die Schüler bewerben sich bei einem Unternehmen, 
das den gewünschten Ausbildungsberuf anbietet. Wenn 
der Ausbildungsvertrag unterschrieben ist, geht es los: 
Praktische Arbeit im Betrieb und theoretischer Unter-
richt in der Berufsschule wechseln sich ab. In der Regel 
verbringen die Lehrlinge ein bis zwei Tage pro Woche 
in der Berufsschule – die restlichen Tage und die Schul-
ferien im Betrieb. Zwischen zwei und dreieinhalb Jahren 

Zwischen 
Theorie und 

Praxis
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dauert eine betriebliche Ausbildung. Während dieser Zeit ist 
das Ausbildungsunternehmen dazu verpflichtet, Gehalt zu 
zahlen. Die Höhe ist vom Ausbildungsberuf, dem Unterneh-
men und der Branche abhängig. Allerdings verbessert sich das 
Gehalt mit jedem Ausbildungsjahr. Am Ende der Ausbildung 
steht die Abschlussprüfung an der Berufsschule. In manchen 
Berufen ist zusätzlich zur theoretischen auch eine praktische 
Prüfung notwendig. Nach erfolgreicher Ausbildung stehen die 
Chancen oft sehr gut, vom Ausbildungsbetrieb übernommen 
zu werden. 

Die Voraussetzung für ein duales Studium ist die Hoch-
schulzugangsberechtigung, zum Beispiel das Abitur. 
Ganz simpel erklärt handelt es sich hierbei um eine 
Kombination aus Ausbildung und Studium. Es 
nimmt in etwa 4 Jahre in Anspruch. Allerdings 
gibt es dabei einige Unterschiede zu beachten. 
Wer sich für ein sogenanntes ausbildungsin-
tegrierendes duales Studium entscheidet, 
kann am Ende sowohl einen Bachelor-Ab-
schluss als auch eine abgeschlossene Be-
rufsausbildung vorweisen. Das bedeutet 

allerdings, dass neben Studium und Arbeit im Betrieb auch die 
Berufsschule besucht werden muss. Beim praxisintegrieren-
den dualen Studium sammelt der Student seine praktischen 
Erfahrungen mittels Pflichtpraktika. Er erhält jedoch nur seinen 
Studienabschluss – die Berufserfahrungen helfen aber später 
beim Berufseinstieg.

Für alle, die bereits eine abgeschlossene Berufsausbildung hin-
ter sich haben, sich aber weiterbilden wollen, gibt es die Mög-
lichkeit des berufsintegrierenden und des berufsbegleitenden 
Studiums. Berufstätige können beim berufsintegrierenden 

Studium ihre Arbeitsstunden reduzieren und so ne-
benbei studieren. Auch Universitäten bieten ein Teil-
zeitstudium an, bei dem die Semesterwochenstunden 
geringer sind, die Gesamtstudiendauer verlängert sich 
dadurch. Das berufsbegleitende Studium erfolgt zum 
Beispiel in Form eines Abend- oder Fernstudiums bei 
voller Arbeitsleistung im Job. Alle Varianten des dua-

len Studiums erfordern ein gutes Zeitmanagement 
und teilweise die Kulanz des Arbeitgebers. 

Zum Ausbildungsbeginn am 01.09.2020 warten auf Dich freie
Ausbildungsplätze in einem der folgenden Ausbildungsberufen:

• Packmitteltechnologe (m/w/d)
• Maschinen-/Anlagenführer (m/w/d)
• Mechatroniker (m/w/d)
• Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
• Industriekaufmann (m/w/d) 

Wir haben Dein Interesse geweckt? 
Dann sende uns deine Bewerbung an die angegebene Adresse.

Get in touch!

Julia Staufer 
Mondi  Eschenbach GmbH
Am Stadtwald 14 
92676 Eschenbach, Deutschland 
Telefon: +49 (0) 9645 930 0 
julia.staufer@mondigroup.com

Wir sind ein führendes internationales 
Papier- und Verpackungsunternehmen.
An unserem Standort in Eschenbach 
stellen wir hochwertige 
Wellpappverpackungen und eine 
breite Auswahl an intelligenten 
Verpackungslösungen her. 

Zum Ausbildungsbeginn am 01.09.2020 warten auf Dich freie
Ausbildungsplätze in einem der folgenden Ausbildungsberufen:

•Packmitteltechnologe (m/w/d)
•Maschinen-/Anlagenführer (m/w/d)
•Mechatroniker (m/w/d)
•Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
•Industriekaufmann (m/w/d) 

Wir haben Dein Interesse geweckt? 
Dann sende uns deine Bewerbung an die angegebene Adresse.

Getin touch!

Julia Staufer 
Mondi  Eschenbach GmbH
Am Stadtwald 14 
92676 Eschenbach, Deutschland 
Telefon: +49 (0) 9645 930 0 
julia.staufer@mondigroup.com

Wir sind ein führendes internationales 
Papier-und Verpackungsunternehmen.
An unserem Standort in Eschenbach 
stellen wir hochwertige 
Wellpappverpackungen und eine 
breite Auswahl an intelligenten 
Verpackungslösungen her. 
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Was ein  
aussagekräftiger  
Lebenslauf  
enthalten sollte
Werdegang, berufliche Erfah-
rungen, ehemalige Arbeitgeber 
– im Grunde ist ein Lebenslauf 
schnell erstellt. Die Standardanfor-
derungen sind mit diesen Informati-
onen erfüllt. Aber ein aussagekräftiger 
Lebenslauf kann mehr. Er gibt Auskunft 
über Erfolge und Kompetenzen des Bewer-
bers und sticht aus der Masse heraus. 

Formal wird zwischen dem handschriftlichen und dem ta-
bellarischen Lebenslauf unterschieden. Bei ersterem wer-
den einzelne Aspekte ausformuliert und erläutert. 
Heutzutage wird ein handschriftlicher Lebenslauf 
aber kaum noch gefragt. Unverzichtbar dagegen 
ist der tabellarische Lebenslauf. Hier werden die 
einzelnen Lebensstationen in einer festen Struktur 
aufgelistet und durch Randbemerkungen näher ausge-
führt. Er ist knapp, übersichtlich und aussagekräftig. Der 
maximale Umfang sollte zwei DIN-A4-Seiten nicht über-
schreiten, die Schriftgröße 10 Punkt nicht unterschreiten.

Das Layout wird 
dabei schlicht 
gehalten. In der 
Kopfzeile stehen 
alle persönlichen 
Daten wie Name, 
Anschrift, Tele-

fonnummer und 
E - M a i l - Ad re s s e . 

Danach folgen die 
bisherigen Tätigkei-

ten – inklusive Praktika. 
Die meisten Arbeitgeber 

erwarten einen anti-chroni-
schen tabellarischen Lebens-

lauf. Das heißt: Die aktuellste Be-
schäftigung steht ganz oben. Bei der 
Auflistung der Beschäftigungen sollte 

Zeitraum, Unternehmen und 
Position angegeben werden. 

Aufgeführt werden auch die 
Fähigkeiten, die dadurch er-
worben wurden. 

Sind Ausbildung oder Studi-
um nicht zu lange her, kön-
nen sie an den Anfang gestellt 
werden. Das ist gerade bei 

Berufseinsteigern sinnvoll. An-
schließend kommen zusätzliche 

Qualifikationen oder Fortbildungen, zum Schluss persönli-
che Interessen und Hobbies. Ein seriöses Bewerbungsbild 
von einem professionellen Fotografen ist ebenfalls wichtig. 
Außerdem muss der Lebenslauf auf Grammatik und Recht-
schreibung geprüft werden. Am Ende des Dokuments ste-
hen das aktuelle Datum und die Unterschrift. So steht einer 
erfolgreichen Bewerbung nichts mehr im Weg.

Erfolgreich 
bewerben

  Von laura schertl

ISE Berufsfachschule für  
Altenpflege und Altenpflegehilfe
Kaiser-Ludwig-Ring 9
92224 Amberg
Telefon: +49 9621 7868-20
Fax: +49 9621 7868-29
www.ise-pflegeschule.de

Ausbildungen:
PLEGEFACHFRAU/MANN (M/W)

 Beginn:  1. September
 Dauer:    3 Jahre
 T. / P.:    2100 / 2500 Std.

KEIN SCHULGELD
Spezielle Inhalte: Alterssimulator, Workshops, Tagesseminare,  
Messebesuche, Exkursionen, Projekte, …

PFLEGEFACHHELFER (M/W)
 Beginn:  1. September
 Dauer:   1 Jahr 
 T. / P.:    700 / 850 Std.



Wir bieten zum 1. September 2020 für m/w/d folgende Ausbildungsplätze an:



Schneller  
ans Ziel
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Möglichkeiten,  
die Ausbildung  
zu verkürzen
Zwischen zwei und drei-
einhalb Jahren dauert eine 
reguläre Ausbildung. Eine 
ganz schön lange Zeit, be-
vor es zum endgültigen 
Berufseinstieg kommt. 
Die tatsächliche Dauer der 
Ausbildung ist in den jewei-
ligen Ausbildungsordnun-
gen festgelegt. Aber keine 
Regel ohne Ausnahme. Unter 
bestimmten Voraussetzungen 
ist es möglich, die Ausbildung zu 
verkürzen. Das Berufsbildungsge-
setz besagt, dass die Ausbildungs-
zeit verkürzt werden darf, „wenn zu 
erwarten ist, dass das Ausbildungsziel in 
der gekürzten Zeit erreicht wird“. Gemein-
sam mit dem Ausbildungsbetrieb muss der 
Auszubildende dazu einen Antrag stellen und diesen 
bei der Kammer einreichen.

Im Idealfall sollte bereits bei Vertragsschluss mit dem Aus-
bildungsbetrieb über eine mögliche Verkürzung gespro-
chen werden. Denn die Ausbildungszeit muss auch im 
entsprechenden Ausbildungsvertrag vermerkt sein. Der 
Antrag auf Verkürzung kann allerdings auch noch während 

der Ausbildung eingehen. 
Aber Achtung – es gibt 

Fristen zu beachten. 
Der Antrag muss spä-
testens ein Jahr vor 
dem regulären Ende 
der Ausbildungszeit 
gestellt werden. Für 
die Prüfung im fol-
genden Sommer 
gilt der 20. Novem-
ber als Stichtag, für 
die im Winter der 20. 
Mai. Wenn die Aus-

bildungsdauer erst im 
Laufe der Ausbildung 

verkürzt wird, muss 
dies im Ausbildungsver-

trag ebenfalls geändert 
werden. Folgende Mög-

lichkeiten gibt es:

BERUFLICHE VORBILDUNG
Wer bereits ein Berufsgrundbil-

dungsjahr absolviert oder die Berufs-
fachschule besucht hat, kann sich diese 

Ausbildungszeit anrechnen lassen. Die jeweilige Ver-
kürzung ist vom Bundesland abhängig. In Bayern wird beim 
Berufsgrundbildungsjahr bis zu einem Jahr, beim Besuch der 
Berufsfachschule ein halbes bis zu einem ganzen Jahr auf die 
Ausbildung angerechnet. Die Zeiten werden wie eine be-
reits erbrachte Ausbildungszeit gewertet, dem Auszubilden-
den steht eine dementsprechende Vergütung zu. 
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AZUBI
DAS BACKHAUS KUTZER

PROGRAMM
Plus+
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>>>

>>>
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>>>

 

EXTRA übertarifliche Bezahlung  
→ (mehr als 100 Euro zusätzlich!

EXTRA Handwerks-Prämie 100 Euro/ Monat  
für Azubis in der Produktion

EXTRA Urlaubstage

EXTRA Zeugnisprämie für gute Noten

EXTRA Fahrkostenzuschuss

EXTRA Prüfungsvorbereitung und interne Nachhilfe

EXTRA Verpflegung am Arbeitsplatz mit definierten Sortiment

EXTRA Unterbringung gilt nur für Azubis in der Produktion

Starte in eine Ausbildung mit Karriereperspektiven  
und genieße exklusive Vorteile als...

 » Bäcker/in (m/w/d) oder Konditor/in (m/w/d) in Konnersreuth

 » Fachverkäufer/in im Lebensmittelhandwerk (m/w/d)  
in allen unseren Filialen in deiner Nähe!

Mehr Infos und Bewerbung unter 
www.karriere-bei-kutzer.de

>>> >>>



BERUFSERFAHRUNG
Erste Berufserfahrungen in dem ausbildungsrelevanten Tä-
tigkeitsfeld können die Ausbildungsdauer ebenfalls um bis zu 
zwölf Monate verkürzen. Allerdings muss der Azubi nachwei-
sen, dass er mindestens die 1,5-fache Zeit der vorgeschriebe-
nen Ausbildungsdauer in dem entsprechenden Beruf tätig war. 
Das bedeutet: Wer eine dreijährige Ausbildung anstrebt, muss 
mindestens viereinhalb Jahre Berufserfahrung nachweisen. 

VORHERIGE AUSBILDUNGSZEITEN
Der Ausbildungsbetrieb ist doch nicht der richtige? Kein Prob-
lem. Wer den Betrieb wechselt, dem wird die bereits erbrachte 
Ausbildungszeit voll angerechnet. Da die Ausbildung fortge-
setzt wird, kann der Azubi auch mit der entsprechend höheren 
Vergütung rechnen. Sollte jemand die Ausbildung unterbre-
chen müssen – zum Beispiel durch Krankheit oder Pflege von 
Angehörigen – muss ebenfalls nicht wieder bei Null anfangen. 
Selbst wer sich beim Ausbildungsberuf noch einmal ument-
scheidet, kann sich zumindest die Grundausbildung – in der 
Regel die ersten zwölf Monate – anrechnen lassen. Vorausset-
zung ist, dass es sich um einen ähnlichen Berufszweig handelt.

HÖHERER SCHULABSCHLUSS
Bei einem höheren Schulabschluss als er für die Ausbildung 
notwendig ist, kann die Ausbildungszeit ebenfalls verkürzt 
werden. Ist ein Hauptschulabschluss verlangt, der Azubi bie-
tet aber einen Realschulabschluss, kann er mit Zustimmung 
des Ausbildungsbetriebes die Regelausbildungszeit um bis zu 
sechs Monate verkürzen. Bei Abitur, beziehungsweise Fach-
hochschulreife, sogar um bis zu zwölf Monate. 

AUSBILDUNG IN TEILZEIT
Anstatt die gesamte Ausbildungsdauer zu verkürzen, besteht 
die Möglichkeit, die wöchentliche Arbeitszeit während der 
Ausbildung zu reduzieren. Für die sogenannte Teilzeitberufs-
ausbildung ist jedoch ein „berechtigtes Interesse“ notwendig. 
Das besteht dann, wenn beispielsweise das eigene Kind oder 
ein pflegebedürftiger Angehöriger zu Hause betreut werden 
muss. Die wöchentliche Arbeitszeit kann dann maximal auf 25 
Stunden heruntergesetzt werden. Die gesamte Ausbildungs-
zeit verlängert sich dadurch nicht – es sei denn, das Ausbil-
dungsziel wird dadurch nicht erreicht. Der Auszubildende 
muss aber damit rechnen, dass er auch nur anteilig entspre-
chend der Wochenstunden bezahlt wird. 

ÜBERDURCHSCHNITTLICHE LEISTUNG
In „besonderen Fällen“, wie es das Berufsbildungsgesetz nennt, 
sind Auszubildende vorzeitig zur Abschlussprüfung zuzulas-
sen – „wenn ihre Leistungen dies rechtfertigen“. Das zu beur-
teilen liegt bei den Ausbildern und der Berufsschule. Von einer 
überdurchschnittlichen Leistung ist dann die Rede, wenn der 
Notendurchschnitt der prüfungsrelevanten Fächer im vorange-

gangenen Berufs-
schulzeugnis sowie 
die praktischen 
Leistungen im Aus-
bildungsbetrieb besser als 2,49 sind. Mit der bestandenen Ab-
schlussprüfung endet automatisch die Ausbildungszeit. 

Um die Ausbildungsdauer zu verkürzen, ist es möglich, meh-
rere Gründe zu kombinieren – zum Beispiel durch Berufserfah-
rung und die vorzeitige Zulassung zur Abschlussprüfung. Aber: 
Egal für welche Variante sich ein Auszubildender entscheidet, 
er muss dabei immer die Mindestausbildungszeiten beachten. 
Bei einer Regelausbildungsdauer von dreieinhalb Jahren kann 
maximal auf zwei Jahre, bei drei Jahren auf eineinhalb und bei 
zwei Jahren auf ein Jahr verkürzt werden. Während der verblei-
benden Zeit ist es die Aufgabe sowohl des Ausbilders als auch 
des Auszubildenden selbst, dafür zu sorgen, das Ausbildungs-
ziel erfolgreich zu erreichen.

  Von mona-isabelle aurand
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Weiterbildung
bei der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz 

Weiterbildung 
bei der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz
 Umschulung zum Feinwerkmechaniker –   
 Fachrichtung Maschinenbau (AM)
 Schweiß-Schulungen und -Prüfungen –  WIG, MAG, E, Gas (AM, WEN)
 Weiterbildungslehrgänge KFZ-Technik – Zertifikat (WEN)
 Meisterkurs KFZ-Technik Praxis und Theorie  –   
 Teil I und Teil II Meisterkurs (WEN)
 Fachfrau/-mann für kaufmännische Betriebsführung (HWK) –   
          Teil III Meisterkurs (WEN)
 AdA-Kurs – Ausbildereignung  –  Teil IV Meisterkurs (WEN)

Viele Kurse sind förderfähig:  
Bildungsgutschein, Bildungsprämie, Meisterbafög, etc. 
Das vollständige Programm finden Sie im Internet  
unter www.hwkno-bildung.de.

Handwerkskammer  
in Amberg
Tel. 09621 6020-124
E-Mail: amberg@hwkno.de
www.hwk-amberg.de

Handwerkskammer  
in Weiden 
Tel. 0961 48123-13
E-Mail: weiden@hwkno.de
www.hwk-weiden.de

Viele Kurse sind förderfähig:  Bildungsgutschein, Bildungs- 
prämie, Meisterbafög, etc. Das vollständige Programm  
finden Sie im Internet  unter www.hwkno-bildung.de.

 � Umschulung zum Feinwerkmechaniker –  
 Fachrichtung Maschinenbau (AM) 

 � Schweiß-Schulungen und -Prüfungen –   
 WIG, MAG, E, Gas (AM, WEN) 

 � Weiterbildungslehrgänge KFZ-Technik – Zertifikat (WEN)
 � Meisterkurs KFZ-Technik Praxis und Theorie - 

 Teil I und Teil II Meisterkurs (WEN)
 � Fachfrau/-mann für kaufmännische Betriebsführung (HWK) –

 Teil III Meisterkurs (WEN)
 � AdA-Kurs – Ausbildereignung  –  Teil IV Meisterkurs (WEN)

Handwerkskammer in Amberg 
Tel. 09621 6020-124
E-Mail: amberg@hwkno.de
www.hwk-amberg.de

Handwerkskammer in Weiden 
Tel. 0961 48123-13
E-Mail: weiden@hwkno.de
www.hwk-weiden.de



0800 9800880 
(bundesweit kostenfrei) 

Gleich informieren 
und beraten lassen:

Karriereberatung Weiden
Wörthstraße 9

bundeswehrkarriere.de  

Mach, was wirklich zählt: 
ALS SOLDATIN/SOLDAT (M/W/D) BEIM HEER
  Gebirgsjägerbrigade 23 „Bayern“, Bad Reichenhall, 

Bischofswiesen, Füssen, Ingolstadt, Mittenwald

Bewerbertag 25. bis 26. Juli 2020

Infos unter: machwaswirklichzählt.de
Gebirgsversorgungsbataillon 8, Füssen
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Digitalisierung, Gesundheit
Technik, Informatik, Wirtschaft     

Entdecke unsere spannenden 
Studiengänge unter www.oth-aw.de

BEssER sTudiEREn  
AN DER OTH AMBERG-WEIDEN

Die OTH Amberg-Weiden 
baut keine wissenschaftli-

chen Wolkenkuckucksheime 
oder theoretischen Elfenbeintür-

me, die Hochschule steht mit beiden 
Beinen im Leben – seit über 25 Jahren. 

Die über 3 100 Studierenden lernen, arbei-
ten und forschen praxisnah und zukunftsori-

entiert. Und genau deshalb schätzen regionale 
und überregionale Unternehmen die AbsolventInnen der 
OTH Amberg-Weiden als kompetente Fachkräfte.

PRAxISNAH STUDIEREN
Eine gute Ausbildung bereitet bestmöglich auf die Lebens- 
und Arbeitswelt von morgen vor. Die OTH Amberg-Weiden 
macht das mit 21 Bachelorstudiengängen, einem berufsbe-
gleitenden Bachelorstudiengang und 15 Masterprogrammen, 
darunter auch Weiterbildungsmaster. In ihren vier Fakultäten 
Betriebswirtschaft, Elektrotechnik, Medien und Informatik, 
Maschinenbau/Umwelttechnik und Wirtschaftsingenieurwe-
sen beschäftigt sich die Hochschule mit Zukunftsfeldern wie 
Künstliche Intelligenz, Informationstechnik, Mobilität, Gesund-
heit, Energie oder Kommunikationstechnik. 

Dabei gilt: Die Praxis bringt’s! Die Studierenden profitieren von 
hochmodernen Laboren, in denen sie ihre Ideen ausprobieren 
und umsetzen können. Dazu kommen zahlreiche renommier-
te Partnerunternehmen der Hochschule, in denen sie Arbei-
ten schreiben, als Werkstudierende arbeiten und Kontakte für 
die Karriere knüpfen können.

PASSGENAU STUDIEREN
Kleine Hochschule, großes Angebot: Die OTH Amberg-Wei-
den bietet Studiengänge nach Maß, abgestimmt auf die An-
forderungen der Wirtschaft und ausgerichtet an den Heraus-
forderungen der Zukunft. Mit dem Projekt „Digitaler Campus“ 
reagiert die Hochschule auf Entwicklungen des digitalen 
Wandels. Dazu gehören am Campus in Amberg innovative 
Bachelorangebote wie Industrie-4.0-Informatik, Medieninfor-
matik, Geoinformatik und Landmanagement oder Mechatro-
nik und digitale Automation. Am Standort in Weiden wurden 
innovative Studienangebote wie die beiden Bachelor Logistik 
& Digitalisierung und Digital Healthcare Management sowie 
der Master Digital Business eingeführt. 

Unsicher, ob und welcher technische Studiengang der pas-
sende ist? Mit dem Orientierungsstudium prepareING kön-
nen Studieninteressierte erste Einblicke in verschiedene 
MINT-Studiengänge erhalten, ohne dass sie sich von Anfang 
an auf einen Studiengang festlegen müssen. Erfolgreich be-
standene Studiengangsmodule können im daran anschließen-
den Studium angerechnet werden. Egal für welchen Studien-
gang sich junge Menschen entscheiden, sie profitieren immer 
von einer hohen Praxisorientierung, digitalen Kompetenzen 
und interdisziplinärem Wissen. Schließlich müssen Fachkräfte 
von morgen vernetzt und fachübergreifend denken können.

anzeige

0800 9800880 
(bundesweit kostenfrei) 

Gleich informieren 
und beraten lassen:

Karriereberatung Weiden
Wörthstraße 9

bundeswehrkarriere.de  

Mach, was wirklich zählt: 
ALS SOLDATIN/SOLDAT (M/W/D) BEIM HEER
  Gebirgsjägerbrigade 23 „Bayern“, Bad Reichenhall, 

Bischofswiesen, Füssen, Ingolstadt, Mittenwald

Bewerbertag 25. bis 26. Juli 2020

Infos unter: machwaswirklichzählt.de
Gebirgsversorgungsbataillon 8, Füssen
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Bhs cOrrugAted mAschinen- und AnlAgenBAu gmBh – der WeltWeit 
grösste lösungsAnBieter in der WellpAppenindustrie

BHS Corrugated Maschinen- und An-
lagenbau GmbH ist mit 2 200 Mitar-
beitern an ihrem Hauptsitz in Weiher-
hammer/Deutschland und in mehr als 
20 Ländern weltweit vertreten. Im Jahr 
2018 konnte BHS Corrugated erstmalig 
einen Umsatz von 575 Millionen Euro 
verzeichnen und ist mit rund 50 Pro-
zent Marktanteil der weltweit führende 
Anbieter von Wellpappenanlagen. Als 
Lifecycle-Partner der Wellpappenin-
dustrie ist das Unternehmen durchweg 
stark in seinem gesamten Produkt- und 
Leistungsspektrum – von der Entwick-
lung über Produktion, Installation und 
Wartung bis hin zu innovativen Service-
lösungen in den Bereichen Riffelwalzen, 
Einzelmaschinen, kompletten Wellpap-

penanlagen, Industrie 4.0 sowie zukünf-
tig mit der Integration von Digitaldruck 
in die Wellpappenanlage.

Digitalisierung – in erster Linie für die 
Optimierung von Prozessparametern 
und die Verbesserung von Automa-
tisierungsgraden und Produktionsef-
fizienz – ist schon lange das zentrale 
Corrugated-4.0-Thema bei BHS Cor-
rugated. Um den Anforderungen der 
Kunden so präzise wie möglich gerecht 
zu werden und immer auf dem aktuells-
ten Stand der Technik zu sein, reinves-
tiert BHS Corrugated fast fünf Prozent 
des Umsatzes in Forschung und Ent-
wicklung. BHS Corrugated bietet ein 
einzigartiges Leistungsniveau in Bezug 

auf die Schlüsselkomponenten Maschi-
nenausstattung, Kundenservice sowie 
intelligente Nutzung verfügbarer Datei-
en. Auf der Basis von grundlegendem 
Wissen und übergreifender Teamarbeit 
ist BHS Corrugated eine attraktive An-
laufstelle. Sie ist eine angesehene, inno-
vative und erfolgreiche Weltfirma und 
steht für Individualismus, Verantwor-
tung, hohe Qualität und vollen Einsatz.

Wer sich für eine Ausbildung bei BHS 
Corrugated interessiert, hat hier je-
derzeit die Möglichkeit, ein Schnup-
perpraktikum zu machen. Angebo-
ten werden zusätzlich verschiedene  
Workshops zu einer umfassenden Be-
rufsorientierung. Weiterhin bietet das 

#jointeambhs
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Technik-Camp technisch interessierten 
Jungen und Mädchen die Möglichkeit, 
umfassende Eindrücke im Bereich 
der Ausbildung in den angebotenen 
Berufsgruppen zu erhalten. Azubis 
haben bei BHS Corrugated nicht nur 
die besten Chancen, übernommen zu 
werden, sondern genießen außerdem 
eine Reihe von Vorteilen, die weit über 
den Standard vieler Unternehmen hi-
nausgehen. Dazu zählen kostenlose 
Englischkurse, bescheinigte Erste-Hil-
fe-Kurse, finanzielle Zuschüsse oder die 
Zuzahlung zur Berufsschule. Lebenslan-
ges Lernen ist eine wesentliche Säule 
der Unternehmensstrategie. Das Toch-
terunternehmen Überbetriebliches 
Bildungszentrum in Ostbayern (ÜBZO) 
sowie die Partnerhochschule OTH Am-
berg-Weiden unterstützen das Unter-
nehmen dabei maßgeblich mit qualita-
tiv hochwertigen Schulungsangeboten 
direkt vor Ort.

interesse  
geweckt? 
dAnn melde dich  
einFAch, Wenn du 
nOch FrAgen hAst.

Stefanie Luber
Personalreferentin für Ausbildung
Telefon:  09605/919 330
E-Mail: SLuber@bhs-world.com

 

Kompetenz, Innovation und Lei-
denschaft haben uns zum welt-
weit führenden Lieferanten für 
Wellpappenanlagen gemacht. Die 
rund 2200 Mitarbeiter von BHS 
Corrugated sorgen dafür, dass wir 
unsere Kunden auch in Zukunft 
mit richtungsweisenden Ideen 
und exzellenten Leistungen be-
geistern können.

Nutze diese neue und vielseitige Möglichkeit, einen Ausbildungsberuf mit Weitblick kennen zu lernen und 
werde ein Teil unseres erfolgreichen Unternehmens. Es erwartet dich ein professionelles 
Arbeitsklima und umfangreiche Karrieremöglichkeiten im BHS Konzern.

Zusätzliche Ausbildungsstellen 
im Zuge unserer Entwicklung hin zur Industrie 4.0 suchen wir angehende Produktions- 
und Fertigungsspezialisten und bieten für den 01. September 2020 zusätzliche Ausbildungsstellen 
als Zerspanungsmechaniker (m/w/d) und Produktionstechnologen  (m/w/d) an.

#jointeambhs

BHS Corrugated 
Maschinen- und 
Anlagenbau GmbH 
Personalabteilung  
Stefanie Luber
Paul-Engel-Straße 1    
92729 Weiherhammer           

Tel.: 09605.919.330       
Mail: sluber@bhs-world.com
Web: www.bhs-world.com

Interesse geweckt? 
Dann bewirb dich über unser Onlinebewerbungsportal auf unserer Homepage 
auf  www.bhs-world.com/de/karriere/

Wir freuen uns dich kennenzulernen!

MODERNSTE MASCHINENTECHNOLOGIE 

             INNOVATIVE FERTIGUNGSVERFAHREN 

                         VIELFÄLTIGE KARRIERECHANCEN

TEAMPLAYERS WELCOME

BERUFSAUSBILDUNG 
BEI BHS CORRUGATED



Die HÖR Technologie GmbH befasst sich mit der Entwick-
lung und Fertigung von Bauteilen und Systemen in den Berei-
chen Verzahnungs-, Getriebe- und Nockenwellentechnik mit 
einer sehr hohen Fertigungstiefe. An den beiden Standorten 
in Weiden in der Oberpfalz und Mitterteich entstehen maß-
geschneiderte Prototypen, Klein- und Großserienprodukte 
für internationale Kunden aus der Automobil-, Motorsport- 
und Maschinenbaubranche. Die HÖR-Belegschaft umfasst 
über 250 Mitarbeiter. Allesamt hochqualifizierte Spezialisten, 
vom Maschinenbauer bis zum Ingenieur, die mit ihrer Erfah-
rung, ihrem Wissen und ihrem persönlichen Engagement in 
der Lage sind, technologische Spitzenleistungen zu schaffen.

Die ständige Weiterqualifizierung der Fachkräfte und die fun-
dierte Ausbildung sind seit jeher ein entscheidender Bestand-
teil der HÖR-Personalpolitik. Von dem dabei angesammelten 
Erfahrungsschatz in der Spitzentechnologie profitiert jeder 
Einzelne – wie auch das Unternehmen als Ganzes. Aufgrund 
der Vergrößerung des Werkes werden zur unbefristeten An-
stellung mehrere CNC-Fachkräfte (Dreher/Fräser/Schleifer) 

mehr als nur 
ein Unternehmen
hör technologie gmbh: 
           spezialisten gesucht

für den Standort in Weiden gesucht. Das Aufgabengebiet 
umfasst das CNC-gesteuerte Bearbeiten von Maschinentei-
len nach Zeichnung und Vorlage, das Vorbereiten, Einrichten, 
Bestücken, Betreiben von 3- und 5-Achs-CNC-Maschinen, 
das Einstellen von Werkzeugen, das selbstständige Durchfüh-
ren und Begleiten des gesamten Bearbeitungsprozesses so-
wie die Überprüfung und Dokumentation des Bearbeitungs-
ergebnisses anhand von Zeichnungen und Messblättern.

Voraussetzungen sind eine erfolgreich abgeschlossene 
gewerblich-technische Ausbildung (zum Beispiel Industrie- 
mechaniker/in, Feinwerkmechaniker/in oder Zerspanungs-
mechaniker/in), sicheres Lesen von Zeichnungen und Stück-
listen, Kenntnisse der CNC-Maschinenprogrammierung, 
Qualitätsorientierung und Teamfähigkeit sowie die Bereit-
schaft zur Wechselschicht. Geboten werden eine unbefris-
tete Einstellung, leistungsgerechte Bezahlung, ein sehr gutes 
Betriebsklima, eine betriebliche Altersvorsorge, vermögens-
wirksame Leistungen, Nachtschicht- und Überstundenzu-
schläge.

anzeige
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Wir stellen ein
- CNC-Fräser

- CNC-Schleifer

- CNC-Dreher

0961 6003-0
info@hoer-technologie.de
www.hoer-technologie.de JETZT

BEWERBEN!
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Ich bin nicht irgendwer.  
Ich lern, nicht irgendwo.

anzeige

Die Weidener Bäckerei Brunner hat sich seit 62 Jahren auf 
die „Ausbildung by Brunner“ spezialisiert. Sie bietet engagier-
ten und an Abwechslung interessierten Schulabgängern und 
Quereinsteigern ein buntes Angebot an verschiedenen Aus-
bildungsberufen für unterschiedliche Talente. Dazu gehören 
neben dem Bäckerberuf auch Konditor/-in, Fachverkäufer/-in, 
Fachkraft für Systemgastronomie, Kauffrau/-mann für Büro-
management und Informationselektroniker/-in. 

2018 erhielt die Bäckerei Brunner dafür einen begehrten Ausbil-
derpreis und wurde zu einem der drei besten Handwerksaus-
bildungsbetriebe Deutschlands gekürt. Wer noch nicht weiß, 
für welchen Ausbildungsberuf sein Brunner-Herz schlägt, der 
kann jederzeit ein Praktikum zum Reinschnuppern vereinbaren. 
Die Ausbildungen sind so gestaltet, dass Theorie und Praxis gut 
aufeinander abgestimmt sind und sich für jeden einzelnen Azu-
bi genügend Zeit genommen wird. Darum kümmern sich extra 
ausgebildetet Kollegen, die oft selbst ihre Ausbildung bei der 
Bäckerei Brunner mit Erfolg abgeschlossen haben. 

Vor allem der Umgang miteinander und zahlreiche zusätzliche 
Benefits reizen jedes Jahr wieder viele angehende Auszubil-
dende, ihre berufliche Laufbahn mit einer soliden Ausbildung 
bei einem erfolgreichen Handwerksbetrieb zu starten. Viele 
der heutigen Führungskräfte haben ihre Ausbildung selbst in 
der Familienbäckerei gemacht – und sind bis heute sehr moti-
viert und mit viel Spaß dabei. Ganz unter dem Motto: „Ich bin 
nicht irgendwer. Ich lern’ nicht irgendwo.“

Wir stellen ein
- CNC-Fräser

- CNC-Schleifer

- CNC-Dreher

0961 6003-0
info@hoer-technologie.de
www.hoer-technologie.de JETZT

BEWERBEN!



www.michael-golinski.coach

Michael 
Golinski 

ist unser 
Mann für ver-

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

Alte Liebe, neue Gefühle

Ich habe meine große Liebe nach 
über zehn Jahren wiedergetroffen. 
Er ist plötzlich vor mir gestanden. Es 
hat mir die Luft genommen. Wir ha-
ben kurz geredet, uns zum Abschied 
umarmt. Wir haben uns genauso 
gut wie früher verstanden. Schlag-
artig waren alle Gefühle wieder da. 
Wir waren früher knapp drei Jahre 
zusammen, aber irgendwie hat es 
einfach nicht mehr funktioniert. Er 
hat eine Freundin, ich bin inzwischen 
verlobt. Soll ich es riskieren und ihm 
von meinen Gefühlen erzählen?  
 Saskia, 31, Sulzbach-Rosenberg

Liebe Saskia!
Ach ja, die Gefühle ... Aus meiner 
Sicht spricht erstmal nichts dagegen, 
ihm zu sagen, was du empfindest. Das 
ist immerhin noch kein Verbrechen, 
sondern ganz im Gegenteil mensch-
lich und etwas Schönes. Sollte er 
nicht so empfinden wie du, wäre das 
Thema ja eigentlich gegessen. Sollte 
er Dich hingegen auch noch lieben 
und dazu bereit sein, seine aktuelle 
Beziehung für dich aufzugeben, wird 

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

Michael 

Golinski

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

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

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

ziehungsprobleme anzuhören. Ein 
neutraler Ratgeber muss her.
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die Sache etwas komplizierter. oder 
eben auch nicht. Dann musst du näm-
lich mal in dich gehen und dich fra-
gen, ob du für deinen jetzigen Partner 
das gleiche empfindest wie für ihn. 
ich denke, danach solltest du dir im 
Klaren sein. P.S.: Einfach(er) wird es 
dadurch trotzdem nicht für euch.

Heimliche Affäre

Ich bin entsetzt. Vor drei Tagen habe 
ich gesehen, wie mein Vater eine an-
dere Frau vor meinem Elternhaus ge-
küsst hat. Kein kurzer Abschiedskuss 
unter Freunden, es war richtig lei-
denschaftlich. Meine Mutter ist einige 
Tage beruflich unterwegs. Ich wollte 
ihn besuchen, damit er nicht so allei-
ne ist. Ich weiß nicht, wie ich damit 
umgehen soll. Soll ich ihn ansprechen 
– oder es meiner Mutter erzählen? 
Meine Eltern sind seit 27 Jahren ver-
heiratet und er macht alles kaputt. 
 Patrick, 24, Schwandorf

Lieber Patrick!
Tja, so wie es aussieht, ist Dein Vater 
wohl doch nicht ganz so alleine, wie 

Dr.

Du dachtest? Tatsächlich eine ver-
zwickte Situation. Wenn es dir keine 
Ruhe lässt, würde ich ein Gespräch 
unter Männern und vier Augen su-
chen. Vielleicht gibt es ja tatsächlich 
einen Grund. in vielen (langjähri-
gen) Ehen gibt es Partner, die etwas 
vermissen und Blödsinn machen. Es 
könnte auch denkbar sein, dass die 
beiden eine Abmachung getroffen 
haben, von der du nichts weißt. Soll 
es alles schon gegeben haben ... ob 
du es Deiner Mutter erzählen willst/ 
musst, diese Entscheidung kann ich 
dir leider nicht abnehmen. Denn 
ohne Konsequenzen wird das Ganze 
vermutlich nicht bleiben.

Single unter Druck

Ich bin Single. Bewusst. Beziehun-
gen sind nichts für mich. Kinder erst 
recht nicht. Ich bin glücklich mit der 
Situation, wie sie ist. Ich habe viele 
Freunde und das reicht mir. Meine 
Eltern sehen das aber komplett an-
ders. Sie drängen mich seit Jahren, 
endlich einen Partner zu finden. Sie 
wollen, dass ich heirate und Kin-

der bekomme. Inzwischen ist es so 
schlimm, dass ich mich immer mehr 
von ihnen zurückziehe und so wenig 
Kontakt wie möglich mit ihnen habe. 
Wie kann ich ihnen klar machen, dass 
es auch andere Lebenswege als die 
„klassische Familie“ gibt?
    Celina, 29, Kümmersbruck

Liebe celina!
Vorab: Eltern wollen in den meisten 
Fällen das Beste für ihre Kinder. Sie 
haben oftmals mehr Lebenserfah-
rung und können so quasi ein we-
nig in die zukunft blicken. Trotzdem 
musst du für dich selbst entscheiden, 
wie dein Leben verlaufen soll. Du 
wirst nämlich (hoffentlich) damit län-
ger leben müssen, als sie. Wenn du 
dir sicher bist, dass sich deine Einstel-
lung in den nächsten 40 Jahren nicht 
ändern wird, sollte alles klar sein. Wie 
du es ihnen klar machen kannst? Ver-
mutlich gar nicht. Aber falls du ein 
paar Argumente brauchst, verweise 
auf die aktuellen Scheidungsquoten, 
auf andere (prominente), glückliche 
Singles oder widerlege ihre anderen 
Behauptungen. Es gibt im Leben nur 
selten ein Richtig oder Falsch.
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Es ist das Symbol schlechthin, wenn es um 
Liebe geht: das Herz. Deshalb ist das zarte 

Armband mit glänzendem Herz 
das perfekte Geschenk für die Liebste. 

Sag‘s mit Schmuck!

© Frank Trautz

Echtes Silber, teils rot vergoldet und Zirkonia 
in weiß: Die hochwertige Kette mit Herz-Anhänger 

ist ein luxuriöses Liebesbekenntnis.

Valentinstag
Valentinstag steht vor der Tür und damit der perfekte 
Anlass, um geliebten Menschen eine Freude zu machen. 
Ob Herzanhänger, funkelnder Ring oder filigranes Armband: 
Schmuck ist ein zeitloser Geschenk-Klassiker. Wir zeigen die 
schönsten Teile der diesjährigen Valentinstags-Kollektionen.
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Klare Formensprache. Puristisch. Zeitlos. 
Auf das Wesentliche reduziert. 

Und ein Volltreffer mitten ins Herz: Das sind 
Niessing-Trauringe der Linie Aura Horizontal. 

  Von laura schertl



Trauringkurse in einzigartiger Atmosphäre
in der Meister-Goldschmiede v. d. Recke 

Neben dem Ja-Wort sind sie mit das 
Wichtigste bei jeder Hochzeit: die Trau-
ringe. Sie symbolisieren Treue, Liebe 
und Beständigkeit – und werden oft ein 
ganzes Leben getragen. Grund genug, 
sich für besondere Exemplare zu ent-
scheiden. Diese finden sich in der Meis-
ter-Goldschmiede v. d. Recke in Amberg.

INDIVIDUELLE STATEMENTS
„Herzensangelegenheiten sind der 
Meistergoldschmiede ein persönliches 
Anliegen“, sagt Goldschmiedemeister 
Sebastian v. d. Recke. „Im Austausch 
entwickeln wir Entwürfe, die für bei-
de Partner Geltung haben. Die Ringe 
spiegeln den Träger wider, daher dür-
fen sie sich auch unterscheiden.“ Vom 
Klassiker – dem schmalen Ring – bis 
hin zu romantisch ausgestalteten Ideen 
reicht das Portfolio. Persönliche Erleb-
nisse, bedeutsame Worte und weitere 
verbindende Elemente finden Einzug in 
die Gestaltung. „Trauringe sind mehr als 
Schmuckstücke – sie sind Statements 
für die Partner und konkurrieren nicht 
mit anderen Ringen.“ Die Kunden  kön-
nen zwischen klassischen Legierungen 
in Gelb- und Weißgold, Feingold und 
Spezial-Platinlegierungen wählen.

Georgenstraße 51
92224 Amberg
Tel: 09621/429 590
www.goldschmiede-recke.de

TRAURINGE SELBER SCHMIEDEN
Die eigenen Eheringe gegenseitig selbst 
schmieden – auch das ist in der Meis-
ter-Goldschmiede v. d. Recke möglich. 
Regelmäßig werden hier Schmiedekur-
se angeboten, drei Paare stellen unter 
fachlicher Anleitung und in einer fest-
lichen Atmosphäre ihre eigenen Uni-
kate her. „Die Paare arbeiten an einem 
Schmuckstück – und helfen sich dabei 
gegenseitig. Der eine schmiedet also 
den Ring des anderen“, erklärt Sebastian 
v. d. Recke, der selbst die Kurse leitet. 

„Dabei müssen es nicht unbedingt Paare 
sein, es können zum Beispiel auch zwei 
Freunde kommen. Wir sorgen dabei für 
die richtige Umgebung und wollen den 
Teilnehmern auch das ganze Spektrum 
zeigen: Das beginnt mit der Schmelze, 
bei der sie uns über die Schulter schau-
en dürfen, und reicht bis zu den ver-
schiedenen Legierungen, die verarbei-
tet werden können.“  Vor dem Kurs gibt 
es natürlich einen Besprechungstermin, 
bei dem Design und Kosten der ge-
wünschten Ringe besprochen werden. 
„Dann darf nach Herzenslust gesägt, 
gefeilt, geschmirgelt, gezogen und ge-
glüht werden.“ 

„Wir schmieden  
Trauringe – Sie auch?“

Trauring- 
Schmiedekurs- 
Termine 2020

29. Februar, 28. März, 25. April,  
23. Mai, 27. Juni, 18. Juli

| Trends & Lifestyle anzeige
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Prophetischer 

verschwundene Bräute
Brautstrauß und 
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Blumenarrangements in den schönsten Farben, das Hoch-
zeitskleid sitzt, die Gäste amüsieren sich. Die Hochzeit – der 
bekanntlich schönste Moment zweier Verliebter. Ein Tag, den 
Brautpaare akribisch planen. Einige Bräuche sollten sie dabei 
auf keinen Fall vergessen. Er beendet nicht nur den Hochzeits-
tag, sondern soll das nächste glückliche Paar, das vor den Altar 
treten wird, prophezeien: der Schleiertanz. Traditionell ver-
sammeln sich um Mitternacht alle unverheirateten weiblichen 
Hochzeitsgäste und tanzen im Kreis. In der Mitte die Braut, 
außerhalb der Bräutigam. Die frisch Vermählten halten den 
Schleier über die tanzenden Frauen und lassen ihn auf eine 
von ihnen absinken. Diese werde die nächste Braut sein. Nicht 
weniger prophetisch ist das Brautstraußwerfen. Auch hier ver-
sammeln sich alle unverheirateten Frauen hinter der Braut, die 
ihren Strauß über die Schulter wirft. Wer das Blumenbouquet 
fängt – so glauben viele Oberpfälzer – wird als nächstes ihrem 
Liebsten das Ja-Wort geben. 

Während des gesamten Tages sind alle Augen auf die Braut 
gerichtet. Doch schwupps, wo ist sie nur hin? Nein, sie hat kei-
ne kalten Füße bekommen. Sie wurde ein „Opfer“ der Braut- 
entführung. Um seine Liebste wieder an seine Seite zu holen, 
heißt es für den Bräutigam: suchen. Mit Freunden und einigen 
Hochzeitsgästen macht er sich auf den Weg. Nicht immer 
eine leichte Aufgabe – aber definitiv eine unterhaltsame und 
meist feuchtfröhliche. 

Schweißtreibend wird es für die Verliebten oft schon direkt nach 
der Trauung. Der Klassiker unter den Hochzeitsbräuchen ver-
langt vollen Körpereinsatz: das Baumstammsägen. Vor der Kirche 
bauen Freunde und Verwandte des Paares einen Baumstamm 
auf. Um zu beweisen, wie gut sie zusammenarbeiten können, 
müssen die Brautleute den Stamm gemeinsam mit einer Säge 
zerteilen. Keine leichte Aufgabe – vor allem im weißen Hoch-
zeitskleid. Auch die unverheirateten männlichen Hochzeits-
gäste kommen nicht zu kurz. Beim Spieß- oder Spitzwecken- 
Tragen ist voller Einsatz gefragt. Die Junggesellen tragen einen 
bis zu acht Meter langen Hefezopf auf einem Brett in den Fest-
saal. Dabei schlagen sie immer wieder Kurven ein – was die An-
gelegenheit zu einer amüsanten Zeremonie macht.

traditionelle oberpfälzische hochzeitsbräuche

  Von Julia Hammer
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Musik ist das Herzstück jeder Hochzeit. Sie kann die Gesell-
schaft in der Kirche emotional packen und auf der Party für 
gute Laune sorgen. Im schlimmsten Fall kann unpassende 
Musik aber auch ein echter Stimmungskiller sein. Darum soll-
te jedes Paar seine Hochzeitsmusik ganz bewusst und gut 
auswählen. Ob Band, DJ oder selbst aufgelegt – mit ein paar 
Tipps und Tricks wird die Musik zur Krönung eines wunder-
vollen Tages.

Welche Stücke ein Paar zur Hochzeit auswählt, sollte vom 
Stil der Feier abhängig gemacht werden. Zum schicken Din-
ner passt Klaviermusik, mit einer eher lässigen Trauung har-
moniert rhythmisch-dynamischer Swing. Für jede Hochzeit 
gilt aber: Beim Essen sollte die Musik für eine stimmungsvol-
le Untermalung ruhig, dezent und im Hintergrund gespielt 
werden. Die Torte bildet dabei eine Ausnahmesituation: Sie 
verdient einen pompösen Aufritt mit entsprechender Beglei-
tung. Wenn es danach auf die Tanzfläche gehen soll, macht im 
Idealfall das Brautpaar den Anfang. Der Eröffnungstanz bringt 
gleichzeitig Stimmung in die Hochzeitsgesellschaft, deshalb 
sollte dafür ein besonders schönes Lied ausgewählt werden. 
Für die Party danach ist eine Mischung aus modernen Songs, 
Klassikern und Oldies optimal, um die Gäste auf die Tanzfläche 
zu locken. Ob Oma, Vater oder beste Freundin: So ist für jeden 
das Passende dabei.

Band, DJ oder selbst auflegen? Das ist einerseits eine Frage 
des Budgets, andererseits aber auch Geschmackssache. Wer 
selbst auflegt, spart mitunter viel Geld, das Aussuchen von 
Songs und das Erstellen von Playlists kostet dafür aber viel 
Zeit und Mühe. Ein Band hingegen ist zwar teurer, sorgt aber 
auch schnell für Stimmung und kann sich flexibel auf die Ge-
sellschaft einstellen. Unter Umständen kann die Band die Feier 
sogar moderieren. Ein DJ hat im Idealfall viele Stilrichtungen im 
Repertoire und kann zeitlich unbegrenzt spielen. Manche DJs 
bringen ihre eigene Lichtanlage und Nebelmaschine mit – ein 
großer Vorteil für die Partystimmung. Mit einem DJ lassen sich 
außerdem im Vorfeld Musikwünsche absprechen und Playlists 
erstellen. So trifft die Musik genau den Geschmack des Braut-
paars und der Gesellschaft. Der richtige Ton macht die Musik 
– so ist es auch bei einer schimmernden Hochzeit. Ist der gut 
gewählt, wird die Party ein Erfolg. 

Von Beethoven bis 
Black Eyed Peas

die perfekte musik für jede hochzeit

  Von laura schertl

 Der DJ für Ihre(n)

          Hochzeit

          Polterabend

          Geburtstag

          Firmenevent

          oder Ihre Feier?
         Ihre Anfrage unter:

  www.oberpfalz-dj.de

Mobil: 0160 - 8 43 53 41

E-Mail: dj@karagiosis.de

Gasthof Erlhof
Wir helfen Ihnen gerne bei 
der Planung Ihrer Hochzeit!
Räumlichkeiten für 
bis zu 200 Personen.
Eigene Konditorei.

Wir freuen uns auf Sie.
Familie Erras

Erlheim bei Ursensollen | Tel. 09628/273

www.erlhof-erlheim.de

der Planung Ihrer Hochzeit!
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Die Haut ist der Spiegel unseres Inneren, heißt es 
im Volksmund. Und tatsächlich lässt sich ein Zu-
sammenhang zwischen äußerem Erscheinungs-
bild und inneren Abläufen feststellen. Vor allem 
im Gesicht sind Veränderungen schnell erkennbar. 
Wirkt die Haut spröde, trocken, fahl und womög-
lich faltig, ist klar: Hier stimmt etwas nicht. Die 
Talgdrüsen bilden zu wenig Talg. Der natürliche 
Schutzfilm der Haut ist nicht mehr ausreichend 
vorhanden. Die Haut trocknet aus, wird rissig und 
entzündet sich leicht. In den meisten Fällen tragen 
Menschen, die zu trockener Haut neigen, bereits 
die genetische Veranlagung in sich.

ÄuSSere einflüSSe
Trockene Haut reagiert empfindlicher auf Um-
welteinflüsse. Zu viel Sonne, starke Temperatur-
schwankungen oder zu geringe Luftfeuchtigkeit 
verstärken den Effekt. Zu viel Feuchtigkeit kann die 
Haut aber genauso austrocknen. Wer zu lange ein 
Vollbad nimmt, wird merken, wie die Haut spannt. 
Denn Wasser schwemmt – je länger die Haut da-
mit in Berührung kommt – die körpereigenen Fette 
aus der Haut. Wasser über 35 Grad Celsius, Seifen, 
Laugen oder Chemikalien wie in vielen Putzmitteln 
beschleunigen den Vorgang. Selbst mit rückfet-
tenden Badezusätzen sollten Menschen mit tro-
ckener Haut spätestens nach 20 Minuten aus der 
Wanne steigen. 

Trockene Haut:
Unterschiedliche Ursachen 

Ohne Fett und 
 Feuchtigkeit

Die Haut ist das größte Organ des Men-
schen. Sie ist Schutzschild, Tastsinn und 
Klimaanlage zugleich. es gilt, sie zu schüt-
zen und so zu pflegen, dass unsere sen-
sible Schutzbarriere nicht bröckelt. ist 
das doch der fall – wie bei trockener Haut 
– kann das verschiedene ursachen haben.
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innere einflüSSe
Was äußerlich nur in Maßen angewendet werden 
sollte, ist bei innerer Anwendung unerlässlich: Viel 
trinken hilft, das Flüssigkeitspolster der Haut auf-
recht zu erhalten. Am besten mindestens einein-
halb Liter Wasser pro Tag. Kaffee, schwarzer Tee 
sowie Alkohol sollten nur in geringen Mengen ge-
trunken werden. Sie haben ebenso einen schlech-
ten Einfluss auf die Haut wie Nikotin oder Stress. 
Psychische Belastung nämlich beeinflusst unsere 
Hormone und unsere Nerven. Dadurch kann der 
Feuchtigkeitshaushalt des Körpers durcheinander 
geraten. Die Folge: trockene Haut. Das Gleiche 
geschieht auf natürliche Weise mit zunehmen-
dem Alter, wenn sich die Hormonkonzentration 
im Körper verändert.

Ist die Schutzschicht einmal durchbrochen, kön-
nen Viren, Keime und Bakterien leichter in den 
Körper eindringen. Die Haut und der Mensch wer-
den krank. Krankheiten können allerdings auch 
Auslöser für trockene Haut sein. Die bekanntesten 
und wichtigsten Erkrankungen, die mit trocke-
ner Haut in Verbindung stehen, sind unter ande-
rem: Neurodermitis, Schuppenflechte, Ichthyose 
(Fischschuppenkrankheit), Allergien, Ekzeme, 
Mangelernährung, Diabetes mellitus (Zucker-
krankheit) oder Schilddrüsenunterfunktion. 

GuTe PfleGe 
Um gegen Rötungen, Risse und Irritationen vorzu-
gehen, hilft in den meisten Fällen schon die richti-
ge Pflege der Haut. Trockener Haut fehlen sowohl 
Feuchtigkeit als auch Fett. Milde Reinigungs- und 
Pflegeprodukte, die sowohl Öle als auch feuchtig-
keitsspendende Bestandteile – wie Hyaluronsäure 
oder Aloe Vera – enthalten, eigenen sich für die 
tägliche Anwendung. Außerdem sollte die Haut 
vor zu viel Sonne und Kälte geschützt werden. 
Das heißt: Sonnencreme und luftige Kleidung im 
Sommer und Handschuhe und Mütze im Winter. 
Dazu immer eine gute Portion Creme – aber Ach-
tung: zu viel ist auch nicht gut. Wer selbst nach 
allen eigenen Maßnahmen keine Verbesserung 
feststellen kann oder weitere Symptome wie 
Schwindel oder Übelkeit auftreten, der sollte un-
bedingt einen Arzt aufsuchen. 

im gesunden Zustand kann die Hautbeschaffenheit 
klassischerweise in vier Grundtypen eingestuft 

werden. neben der trockenen Haut sind das:

unsere hauttypen

Ebenmäßige Haut, rosiger Teint, kaum 
Mitesser oder Pickel – das Ideal nor-
maler Haut. Dass sie außerdem weder 
zu fettig noch zu trocken ist, liegt an 
der ausgeglichenen Talgproduktion 
und feinen Poren. Äußeren Einflüssen 
gegenüber ist sie eher unempfindlich. 
Tägliche Pflege mit milden Reini-
gungsprodukten und feuchtigkeits-
spendender Creme sollte dennoch 
sein. So bleibt der geschmeidige Teint 
auch längerfristig erhalten.

Produziert die Haut zu viel Talg, 
spricht man von öliger oder fettiger 
Haut. Charakteristisch dafür: glänzen-
de Stellen. Die Poren sind gut sicht-
bar, Mitesser als schwarze Punkte zu 
erkennen. Auch Pickel bilden sich ver-
mehrt. Zur richtigen Pflege gehören 
morgens und abends Gesichtsreini-
ger und -wasser, Cremes mit Antioxi-
dantien sowie einmal pro Woche ein 
Peeling. Make-up verstopft die Poren, 
die sich dann leichter entzünden. 

Mischhaut ist eine Kombination aus 
fettigen – die sogenannte T-Zone mit 
Stirn, Nase und Kinn – und trockenen 
Hautstellen – die Wangen. Spezielle 
Pflegeprodukte für Mischhaut beruhi-
gen die fettigen und pflegen die tro-
ckenen Stellen. Bei zu starken Unter-
schieden lohnt es sich, verschiedene 
Mittel für die jeweiligen Gesichtspar-
tien zu verwenden. Cremes mit Me-
lisse oder Kamille können das Gleich-
gewicht der Haut wiederherstellen.

35 |

Mischhaut

Fettige
Haut

Normale 
Haut

  Von mona-isabelle aurand
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Misfits
Auch 2020 dreht sich alles um die Mis-
fits – also die „Außenseiter“. Das Motto 
„Esst die ganze Ernte“ rückt unförmi-
gem und weniger ansehnlichem Obst 
und Gemüse sprichwörtlich auf die 
Pelle. Natürlich aus ökologischen Grün-
den. Denn oft werden die Lebensmittel, 
die nicht der Norm entsprechen – bei-
spielsweise krumme Gurken, übergro-
ße Kartoffeln oder mehrwurzelige 
Möhren – erst gar nicht zum Kauf an-
geboten und einfach weggeworfen. Ein 
absolutes No-Go für viele Verbraucher. 

Denn die Nahrungsmittel schmecken 
selbstverständlich nicht weniger gut 
als ihre „hübschen“ Artgenossen. Au-
ßerdem spielt die Form des Gemüses 
nur bei wenigen Gerichten eine Rolle. 
Suppen, Püree, Salate – in all den Spei-
sen werden die Feldfrüchte zerkleinert. 
Also: Auf das Aussehen kommt es nicht 
an, nur auf die inneren Werte. Und die 
sind bei „unschönem“ Obst und Gemü-
se genauso gut. 

Pseudogetreide

Es ist voll mit wertvollen Proteinen und 
Mineralstoffen und gilt als ausgespro-
chen gesund: Pseudogetreide. Das 
besondere an Quinoa, Amarant und 
Buchweizen ist, dass sie sich ähnlich 
wie echtes Getreide verarbeiten lassen. 
Von Brot, Muffins und Bratlingen bis hin 
zu Pfannkuchen lassen sich aus den 
gesunden Körnern allerlei Leckereien 
zaubern. Auch Allergiker müssen nicht 

©  exclusive-design | Christine Kuchem | sitthipong – stock.adobe.com

Exotische Früchte, 
Trennkost, wenig 
Ballaststoffe, regio-
nale Kräuter. Geht 

es ums Essen, jagt ein Trend 
den anderen. Gesund, bunt 
und natürlich nachhaltig. An 
diesen Werten ändert sich 
auch 2020 nichts. Doch es 
gibt neben dem Altbewährten 
einige neue Trends, die ihr auf 
keinen Fall verpassen solltet.
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Gesunde Außenseiter 
und Hybrid-Leckereien

verzichten, denn alle drei Pseudoge-
treide sind glutenfrei und können auch 
bei Unverträglichkeiten problemlos 
gegessen werden. Seit Kurzem steigt 
die Nachfrage nach Chia-Samen. Die 
gesunden Energielieferanten gelten 
als wahres Powerkorn gegen Hunger-
gefühl und sind längst kein Geheimtipp 
mehr für alle, die ein paar Kilos verlieren 
wollen. Auch in der veganen Küche sind 
die Samen beliebt, denn sie ersetzen 
unter anderem Eier. Ein weiterer Vorteil 
der Samen: Sie sind ebenfalls glutenfrei.  

Hybrid-Food
Der neueste Schrei: Hybrid-Food. Wa-
rum nicht einfach zwei oder mehrere 
Lebensmittel kombinieren und dar-
aus etwas ganz Besonderes machen? 
Egal, ob herzhaft oder süß – alles ist 
möglich. Der Trend stammt aus einer 
kleinen Bäckerei in New York, die den 
„Cragel“ auf den Markt gebracht hat – 
eine Kombination aus Bagel und Crois- 
sant. Optisch sieht das Gebäck aus wie 
ein Bagel, im Inneren überzeugt er mit 
einem Croissant-Teig. Oder wie wäre 
es mit einem „Cronut“? Einer Kombi 
aus Donut und Croissant. Der Hyb-
rid-Trend hat inzwischen auch Asien 
erreicht. Foodies und andere Liebha-
ber ausgefallener Gerichte genießen 
dort unter anderem den „Sushirritho“ 
– Sushirollen, die mit lateinamerikani-

schen Spezialitäten gefüllt sind. Was 
sich da wohl die Bayern einfallen las-
sen? Vielleicht „Brobazda“ – eine Breze 
mit Obazda-Füllung? Möglichkeiten 
gibt es viele … 

Super-Food
Ein Trend, der sich schon lange hält und 
aus vielen Küchen nicht mehr weg-
zudenken ist. Super-Food. Exotische 
Beeren, Samen, Früchte – alles, was 
mächtig Power und vor allem vielfältige 
Vitamine in sich hat. Super-Food gibt es 
auch direkt vor unserer Haustüre, etwa 
Kreuzblütler wie Kohl, Rettich oder Ra-
dieschen, Kürbiskerne oder Mandeln. 
Zu den tropischen Varianten zählen 
Papaya, Kakao, Wurzeln wie Kurkuma, 
Goji-Beeren, Datteln und Granatäp-
fel. Natürlich muss es reichlich Grün 
sein. Deshalb kommen verschiedenste 
Kräuter, Gräser, Spinat sowie Salat und 
Matcha auf den Speiseplan. Superfoods 
sind reich an Vitaminen, Mineralien, Pro-
teinen und Fettsäuren. Sie haben einen 
großen Anteil an Antioxidantien, die 
den Körper sowie das Immunsystem 
unterstützen können. Super-Food wird 
am besten roh gegessen, da Hitze die 
Inhaltsstoffe zerstören könnten. Egal 
ob Gräser, Beeren oder Matcha – der 
Trend geht immer mehr zur gesunden 
Ernährung. Ein Trend, der noch lange 
anhalten kann. 
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  Von Julia Hammer

Die Food-Trends 2020: Nachhaltig, bunt und extrem lecker
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Es begann vor 18 Jahren in einer kleinen Garage in Los Angeles: Straßen-
radfahrer Jonathan Goldberg befindet sich mitten in den Vorbereitungen 
für das „Race Across Amerika“. Seine schwangere Frau möchte der Sportler 
aber nicht stundenlang alleine zuhause lassen, also stellt er sein Rad auf ein 
Rollband in die Garage. Die Nachbarn leisteten Jonathan bald Gesellschaft, 
kurz darauf radelte die Gruppe regelmäßig in der Garage der Goldbergs. 
Kurze Zeit später radelten sie zu Musik – und ganz nebenbei war die Idee 
des Indoor-Cycling geboren. Das erste Indoor-Cycling-Center eröffnete 
Goldberg 1989 in Santa Monica.

Heute liegt Indoor-Cycling voll im Trend. Kein Wunder, denn die Sportart 
ist ein richtiger Kalorienkiller und für jedermann geeignet. Für Fitnessstu-
dio-Neulinge ist Indoor-Cycling ein guter Einstieg in die Kurswelt, denn 
eine individuelle Technik wie beim Turnen oder bestimmten Hantelkursen 
ist nicht nötig.

Das Rad steht fest auf dem Boden und hat vorne ein schweres Schwung- 
rad, um gleichmäßiges Treten zu gewährleisten. Eine Stunde beginnt 
meistens mit 15 Minuten lockerem Fahren. Jeder Teilnehmer bestimmt 
selbst den Schwierigkeitsgrad. Einsteiger sollten sich vor Kursbeginn das 
Set-Up erklären lassen, denn ein zu hoher Sattel oder eine zu geringe Um-
drehungszahl kann langfristig zu Knieproblemen führen. Die Füße sollten 
nur mit den Ballen auf der Pedalachse aufliegen, das Bein auch am tiefsten 
Punkt nicht ganz durchgestreckt sein. Der Abstand von Sattel und Lenker 
sollte so gewählt werden, dass die Neigung des Rumpfes 45 bis 60 Grad 
beträgt. Ellenbogen leicht gebeugt, Nacken und Schulter locker entspannt. 

Warum Indoor-Cycling  
die Fitnessstudios erobert
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Die Hände sollten mit dem Daumen am Lenker anliegen. Ein enger oder 
schulterbreiter Griff, das liegt ganz beim Teilnehmer. Wichtig: Keinen Bu-
ckel machen, den Rücken gerade halten. Zur Ausrüstung gehört eine Rad-
lerhose, Schuhe mit rutschfester Sohle, Handtuch, eventuell eine Pulsuhr 
und viel Flüssigkeit.

Nach dem Aufwärmen folgt eine Phase von 15 bis 25 Minuten, in denen der 
Sportler in verschiedenen Geschwindigkeiten sitzend radelt. Es werden ab-
wechselnd Sprints, Intervalle und Berge gefahren. Es folgen harte Passagen 
im Stehen im sogenannten Wiegetritt.

Mit passender Musik und coolen Lichteffekten motivieren sich die Teil-
nehmer, um bis zum Ende durchzuhalten. Indoor-Cycling macht nicht nur 
viel Spaß, es stärkt auch das Herz-Kreislauf-System und verbraucht in der 
Stunde zwischen 500 und 700 Kalorien. Für alle, die ein paar überflüssi-
ge Kilos loswerden wollen, ist  Indoor-Cycling also die Lösung. Außerdem 
ist es gelenkschonend, sogar noch besser als das Radeln auf der Straße. 
Durch das Schwungrad wird eine wesentlich flüssigere Übersetzung ge-
währleistet, außerdem sind die Fahrer von Stürzen und Stößen sicher. Ganz 
nebenbei formt diese Sportart sowohl die Bein- und Pomuskeln, als auch 
die Rumpfmuskulatur. Gerade das Radeln bei höherem Tempo und im 
Stehen stärkt den Oberkörper. Die Folge: Unsere Haltung verbessert sich. 
Das Sporteln in der Gruppe motiviert ungemein und spornt Teilnehmer zu 
Höchstleistungen an. Wer sich durch das harte Workout gebissen hat, wird 
mit einer ordentlichen Ladung Endorphine belohnt. Indoor-Cycling ist ein 
sportliches Allround-Paket mit Suchtfaktor. Nichts wie hin.
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scheinbar unendliche dünen, toben-

des Großstadtleben, idyllische Wald-

landschaften und Wintersportparadie-

se. nein, die rede ist nicht von einer 

Weltreise. all diese Gegensätze finden 

wir in nur einem land – unserem 

nachbarland polen. einem land voll 

abenteuer, aber auch schockierenden 

Mahnmalen, die an die schrecken des 

nationalsozialismus erinnern. 

Neben all dem Trubel fällt vor allein ei-
nes auf, wenn man Polen das erste Mal 
besucht: In manchen Gebieten ist die 
Zeit einfach stehen geblieben. Verlässt 
man die Metropolen und fährt aufs Land 
hinaus, prägen Pferdefuhrwerke das 
Bild – und die Landstraßen. Entschleu-
nigung, alte Traditionen, berührende 
Gastfreundschaft. Genau das strahlen 
die Menschen aus – und genau das 
macht den unvergleichlichen Charme 
des Landes aus. 

Unsere Rundreise beginnt 
im Herzen Polens. In War-
schau. Die Hauptstadt an 
der Weichsel ist die acht-
größte Stadt Europas. Von 

der Wende 1989 hat die Stadt enorm 
profitiert. In den vergangenen Jahren 
sind zahlreiche neue Einkaufszentren, 
Wolkenkratzer und Freizeitmöglichkei-
ten dazugekommen. Sofort stechen die 
kleinen Gassen und farbenfrohen Häus-
schen in der liebevoll gestalteten Alt-
stadt ins Auge. Wobei Altstadt eher der 
falsche Begriff ist, denn in weiten Teilen 
ist sie gerade einmal 60 Jahre alt – so 
wie das Warschauer Königsschloss. 
Das Gebäude aus dem 18 Jahrhundert 
wurde zwischen 1971 und 1988 wieder-
aufgebaut, nachdem es während des 
Zweiten Weltkriegs komplett zerstört 
worden war. Zu sehen ist das kaum. Mit 
viel Liebe zum Detail restaurierten die 
Arbeiter die Gebäude originalgetreu. 
Deshalb sollte man es sich auf keinen 

Wars
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Fall entgehen lassen, einen Blick in das 
Schloss – eines der Wahrzeichen Po-
lens – zu werfen. Neben den Räumen 
der ehemaligen polnischen Herrscher 
kann man dort Gemälde von Rem-
brandt und Bellotto bewundern. 

Ein weiteres liegt nur wenige Meter ent-
fernt und ragt imposant in den Himmel: 
„Der Traum eines betrunkenen Bäckers.“ 
Der Kulturpalast in Hochhausform ist 
ein Geschenk der Sowjetunion aus den 
50er Jahren. Keine architektonische 
Schönheit – aber ein wahrer Blickfang. 
Einer der ältesten und bezauberndsten 
Plätze ist der Markt in der Altstadt, von 
dem sich die engen kleinen Gassen ih-
ren Weg in alle Richtungen bahnen. Es 
ist unmöglich, sich in diesen Ort nicht 
zu verlieben. Im Sommer reiht sich ein 
Straßencafé an das andere, im Winter ist 
die Altstadt mit prachtvollen Leuchten 
geschmückt, während durch die Gassen 
der süßliche Geruch der Faworki – das 
traditionelle polnische Schmalzgebäck 
– strömt. Angelegt wurde der Platz im 
14. Jahrhundert – und bis heute hat er 
von seinem mittelalterlichen Charme 

nichts verloren. Vor Jahrhun-
derten wurden dort feucht-
fröhliche Feste veranstaltet. 
Und auch heute noch ver-
wandelt sich der Platz immer 
wieder in eine Freiluft-Kultur-
bühne für Konzerte und The-
ateraufführungen. 

Mittelalterliches 
KraKau
Unsere nächs-
te Station ist 
eine von vielen 

Städten, die sich wie eine 
Perlenkette um die maleri-
sche Hauptstadt ringen. Krakau. Viele 
Jahrhunderte lang war dort der Sitz 
der polnischen Könige. Krakau gilt bei 
vielen Touristen als schönste Stadt 
Polens. Nicht umsonst hat sie die Un-
esco zum Weltkulturerbe ernannt. Der 
städtebauliche Prunk aus Barock, Go-
tik und Renaissance ist überwältigend, 
gleichzeitig verströmen die Menschen 
mit ihrer Offenheit modernen, herzli-
chen Flair. Das ist kein Wunder. Rund 

150.000 Studenten leben, 
feiern und flanieren hier 
durch die Stadt. Krakau ist 
bunt, vielfältig und steckt 
voller Überraschungen. 
Mittelpunkt des Lebens 
ist der alte Stadtkern, 
umgeben von den histo-
rischen Stadtmauern. Im 
Innenstadtviertel ist die 
Auswahl an Cafés und Re-
staurants groß, in denen 
unter anderem eine der 
bekanntesten polnischen 
Spezialitäten – Bigos – an-
geboten werden. Bigos ist 
ein Eintopf aus Sauerkraut 
und Weißkohl mit Speck. 

Vor allem der Marktplatz – 
der Rynek Glowny – lohnt 

sich für einen längeren Stopp. Zur vol-
len Stunde ertönt dort das berühm-
te polnische Hejnał. Das Warnsignal 
wurde im Mittelalter zur Morgen- und 
Abenddämmerung gespielt, um die 
Öffnung und die Schließung der Stadt-
tore anzukündigen. Seit 2010 wird Tou-
risten ein ganz besonderer Spaziergang 
angeboten – unter dem mittelalterlich 
geprägten Marktplatz. Die Stadt lag frü-
her rund 5 Meter tiefer. Immer wieder 
entdeckte man damalige unterirdische 
Handelswege und Kramerläden, die 
heute öffentlich zugänglich sind. Direkt 
an den Platz grenzen die imposanten 
Tuchhallen mit ihren geschwungenen 
Torbögen. Der Eingang in eine andere 
Welt. Im Mittelalter handelten hier Ge-
schäftsleute Tücher, Stoffe und Salze. 
Auch heute finden sich in der Mitte der 
Tuchhallen zahlreiche kleinere und grö-
ßere Stände mit Holzverkleidungen, an 
denen Souvenirs, Schmuck und natür-
lich Tücher und Gewürze angeboten 
werden. Ein kleines Café lädt zum Ver-
weilen ein. Das perfekte Plätzchen, um 
das Leben für einige Momente mit ei-
nem Latte Macchiato an sich vorbeizie-
hen zu lassen. Eine Sehenswürdigkeit 
sollte man sich in Krakau auf keinen Fall 
entgehen lassen – Schindlers Fabrik. In 
den Räumen der ehemaligen Emailfa-
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brik von Oscar Schindler ist heute ein 
Museum. Dem Ort, an dem Schindler 
während des Zweiten Weltkriegs mehr 
als 1000 Juden das Leben rettete, in 
dem er vorgab, sie als kriegswichtige 
Arbeiter zu benötigen. Auf drei Stock-
werken erleben die Besucher die Ge-
schichte interaktiv. Auch das Büro von 
Schindler ist noch erhalten. 

Wer glaubt, dass der 1993 produzier-
te Hollywoodstreifen und Welthit 
„Schindlers Liste“ mit Liam Neeson in 
den USA gedreht wurde, irrt. Die Auf-
nahmen stammen aus Krakau – besser 
gesagt aus dem jüdischen Viertel Kazi-
mierz, das an die Emailfabrik angrenzt. 
Heute ist es das angesagte Viertel der 
Stadt Krakau mit einer großen Aus-
gehszene. An vielen Ecken finden sich 
Lokale, Kneipen und Clubs. Auf dem 
Plac Nowy wird im Sommer das jüdi-
sche Festival veranstaltet. Auch kulturell 
gibt es einiges zu entdecken. Neben 
sieben gut erhaltenen Synagogen er-
innert das „Galizische Museum“ an den 
Holocaust. 

dünen von leba
Nach all dem Stadttrubel 
wird unsere nächste Station 
ein bisschen ruhiger. Es geht 

zu den Dünen von Leba an die polni-
sche Ostsee. Knapp 780 Kilometer ist 
die Küste lang – und traumhaft schön. 
Weiße Strände und malerische Steil-
küsten umringt von dichten Kiefern-
wäldern. Im ersten Moment wirkt das 
kleine Dorf Leba unscheinbar. Doch auf 
den zweiten Blick kann man sich nur in 
den Ort verlieben. Rustikale Strandhäu-
ser, kleine Fischerboote, angekettet an 
Holzstegen, die ins Meer ragen – und 
überwältigende Sanddünen, die eher 
an die Sahara als an einen Ostseestrand 
erinnern. Über 40 Meter sind die Dünen 
hoch, die an das 3000-Seelen-Dorf an-
grenzen und zum Slowinski-National-
park gehören. Der Weg hinauf auf den 
Gipfel der Wanderdünen ist zwar be-
schwerlich, weil man im weichen Un-
tergrund ständig wieder zurückrutscht. 
Hat man es endlich geschafft, wird man 
mit einem phänomenalen Ausblick be-
lohnt: Sandmassen, soweit das Auge 
reicht, und am Horizont das blaue Meer. 

Der perfekte Moment, um die restliche 
Welt auszublenden und um einfach zu 
genießen. 

KonzentrationslaGer 
auschWitz
„Wer einmal in seinem Le-
ben in Auschwitz war, sieht 
die historische Vergangen-
heit Europas mit anderen 
Augen.“ Treffender hätte 

es der Schriftsteller Navid Kermani nicht 
formulieren können, den die Reise in das 
ehemalige Konzentrationslager Ausch-
witz-Birkenau nachhaltig geprägt hatte. 
Es ist erschütternd und beklemmend, 
durch das schwere Eisentor zu treten, 
über dem die weltweit bekannten Wor-
te „Arbeit macht frei“ pranken. Auch 75 
Jahre nach der Befreiung der Juden und 
des Lagerkomplexes im Januar 1945 
durch die Rote Armee hat die Anlage, 
auf der sich zwischen 1940 und 1945 
unvorstellbares Leid ereignete, kaum 
etwas von ihrem Schrecken verloren. Es 
ist emotional und enorm beklemmend. 
Dennoch sollte jede Polen-Rundreise in 
die Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau 
führen – eine der größten Mahnma-
le des Holocausts. Rund 45 Millionen 
Menschen haben die Gedenkstätte, die 
sich auf 191 Hektar erstreckt, seit ihrer 
Eröffnung 1947 besucht. 

Über 1,5 Millionen Menschen – 90 Pro-
zent davon Juden – verloren ihr Leben 
auf dieser Anlage, die von der SS als 
Konzentrations- und Vernichtungsla-
ger während des Zweiten Weltkriegs 
betrieben wurde. Menschen, denen die 
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Warschau

leba

szrenica

KraKau

auschWitz

Gedenkstätte ein Gesicht gibt, eine Ge-
schichte. Neben verschiedenen Mahn-
malen befindet sich auf dem Gelände 
der Hauptlager Auschwitz I und II das 
Staatliche Museum Auschwitz Birkenau. 
Der Anblick der Schwarz-Weiß-Auf-
nahmen an den Wänden, die die Ge-
fangenen in gestreiften Anzügen mit 
einer Nummer auf der Brust zeigt – 
abgemagert, kahlgeschoren – raubt 
einem den Atem. In Glasvitrinen sind 
Kleidungsstücke der damals inhaftier-
ten Menschen ausgestellt, die meist 
den Tod in der Gaskammer oder durch 
Unterernährung fanden. Kleine Kinder-
schuhe sind fein säuberlich aufgereiht, 
Briefe an Verwandte lassen erahnen, 
welch großes Leid hinter den hohen 
Zäunen rund 50 Kilometer entfernt von 
Warschau herrschte. Auch die Gaskam-
mer, die Krematorien und die ehemali-
gen Schlafsäle, in denen noch heute die 
Stockbetten aus Holz stehen, können 
besichtigt werden. Ein Besuch der Ge-
denkstätte fällt nicht leicht. Noch we-
niger, sich komplett auf die Geschichte 
einzulassen. Doch das sollte man. Denn 
man wird es nie wieder vergessen. 

Wandern iM riesenGebirGe
Bevor es nach Hause geht, 
heißt es: Ruhe tanken in 
der Natur. Was würde sich 
da besser eignen als ein 

kleiner Abstecher in Rübezahls Reich – 
dem Riesengebirge? Laut Überlieferung 
streift die Sagenfigur noch heute durch 
die Wälder und bewacht die Schät-
ze der Berge. Und davon gibt es viele: 
atemberaubende Bergkessel, prasseln-
de Wasserfälle, kleine verschlafene Dör-
fer und die malerische Schneekoppe. 
Das reinste Paradies für Wintersportler 
und Wanderbegeisterte. Das Riesen-
gebirge erstreckt sich an der Grenze 
zwischen Polen und Tschechien und er-
reicht auf der Schneekoppe eine Höhe 
von 1602 Metern. Und genau die ist das 
Ziel unserer Wanderung auf dem rund 

28 Kilometer langen 
tschechisch-polni-
schen Freundschaftsweg. 
Die Strecke schlängelt sich entlang 
des Hauptkamms inmitten größten-
teils unberührter Natur, Stille und fri-
scher Luft. Verlaufen kann man sich 
nicht. Der Weg ist rot markiert, die Be-
schreibungen zweisprachig. Los geht 
es vom Startpunkt „Szrenica“. Nach 
nur wenigen Minuten bietet sich die 
erste traumhafte Panoramaaussicht 
auf das Riesengebirge. Auch, wenn  
28 Kilometer für den einen oder ande-
ren erst einmal abschreckend wirken – 
anstrengend ist die Wanderung nicht. 
Und selbst wenn, entlohnt das Ziel de-
finitiv: die Schneekoppe. Der Freund-

szre
nica

schaftsweg führt direkt hinauf zum Gip-
fel des Berges, auf dem oft noch weit in 
den Mai hinein Schnee liegt. Also: Jacke 
einpacken. Auf dem höchsten Punkt er-
wartet die Besucher eine Baude – eine 
1970 erbaute Berghütte mit Restaurant, 
Gästezimmern und einer meteorolo-
gischen Station. Vor allem aber eines: 
ein atemberaubender Blick über weite 
Teile des Riesengebirges. Wer weiß. Mit 
etwas Glück erblickt man Rübezahl, der 
durch seine Wälder streift. 
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VERKEHR

•	 Außerhalb von Orten gilt die Höchst- 
geschwindigkeit von 90 km/h

•	 Auf den Autobahnen darf die Geschwin-
digkeit von 140 km/h nicht überschritten 
werden

•	 Wichtige Papiere, die ihr unbedingt dabei 
haben müsst: Führerschein, Zulassungsbe-
scheinigung, KfZ.Haftpflichtversicherung 
und eine grüne Versicherungskarte

•	 Es gilt eine durchgehende Lichtpflicht  
im Straßenverkehr

•	 Die Promille-Grenze liegt bei 0,2. 
•	 Alle Autobahnen sind mautpflichtig
•	 Bei Handy am Steuer wird ein Bußgeld 

von 50 Euro fällig
•	 Unbedingt dabeihaben: Feuerlöscher, 

Erste-Hilfe-Koffer sowie Warnweste  
und Warndreieck

WicHTigE nOTRuFnummERn

•	 999: Rettungsdienst/Notarzt
•	 998: Feuerwehr
•	 997: Polizei
•	 981: Pannendienst

VERHalTEnsREgEln

•	 In Polen gilt ein strenges Alkoholverbot  
in der Öffentlichkeit

•	 Das Trinkgeld  ist etwa 10 bis 15 Prozent 
der Verzehrsumme 

•	 Die öffentlichen Toiletten sind in Po-
len anders als bei uns gekennzeichnet. 
Kreis für Damen, Dreieck für die Herren.  
Also: Zeichen beachten!

WäHRung

•	 Die polnische Währung heißt Zloty
•	 Ein Zloty sind rund 24 Cent
•	 Vorsicht: Wenn ihr Geld an einem Auto-

maten abhebt, wählt eine Sprache, die 
ihr versteht. Sonst könntet ihr einer Spen-
de zustimmen, ohne es zu verstehen. 

•	 Das Bezahlen mit EC- oder Kreditkarte 
funktioniert in den meisten Geschäften 
und Restaurants problemlos

sag Es auF POlniscH

Hallo   Cześć!
Guten Tag  Dzień dobry!
Tschüss   Cześć!
Ja   tak
Nein   nie
Danke   Dziękuję!
Bitte   Proszę!
Hilfe   Pomocy!
Ich heiße …  Nazywam się...
Wie geht es dir?  Jak się masz?
Ich hätte gern …  Chciałbym ...
Wie spät ist es?  Która godzina?
Was kostet …?  Ile kosztuje...?
Zahlen bitte   Rachunek poproszę!
Ich spreche  Nie mówię
kein Polnisch po polsku. 

Gut zu Wissen

TiPPs 
 RundReise 
 in Polen 
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Mitten im Indischen Ozean vor der ostafrikanischen Küste liegt 
die wunderschöne Insel Sansibar, die zur Vereinigten Repu-
blik Tansania gehört. Hier vereinen sich weiße Sandstrände 
mit geheimnisvollen Bauten arabischer Architektur. Auf der 
weltberühmten Gewürzinsel erleben Sie das Flair vergan-
gener Jahrhunderte. Alte Holzschiffe treiben an der Küste in 
smaragdgrünem Meer. Unberührte Korallen und schillernde 
Fischarten schaffen eine unverwechselbare Welt für Taucher. 
Landestypische Basare mit verführerischen Düften ziehen Sie 
in ihren Bann. Stone Town ist der älteste Teil der Hauptstadt 
Sansibar-Stadt. Dieser mystische Ort bildet das kulturelle und 
historische Herz der Insel. Zu Recht besitzt die Altstadt den 
Status einer UNESCO-Weltkulturstätte. Im Labyrinth der en-
gen Gassen treffen Sie auf Moscheen, Kirchen, Tempel und 
viele pittoreske Häuser. Die Dörfer Nungwi im Norden und 
Kiwengwa im Osten besitzen breite Strände mit zahlreichen 
Hotels. Anders als an der Ostküste hält sich das Ausmaß von 
Ebbe und Flut hier in Grenzen. Man kann zu jeder Tageszeit 
vom Ufer aus losschwimmen. Ganz im Gegensatz zur Ostküs-
te. Bei Ebbe zieht sich hier das kristallklare Meer oft kilometer-
weit zurück. Dann können Sie bis zum Riff hinauslaufen wie bei 
einer Wattwanderung. 

Die Insel bietet viele Ausflugsmöglichkeiten. Sie können in 
Nungwi das Meeresschildkröten-Aquarium besuchen und 
bei einer Sunset Cruise mit Cocktails entspannt einen der 
traumhaften Sonnenuntergänge genießen. Besonders emp-
fehlenswert ist ein Tagesausflug auf einem der traditionellen 
Dhau-Boote. Segeln Sie bei Ihrer „Safari Blue“ durch Mangroven 
und schnorcheln entlang der schönsten Korallenriffe Sansibars. 
Erkunden Sie das Menai Bay Conservation Gebiet, in dem zwei 
verschiedene Delfinarten beheimatet sind. Auch zulande gibt 
es interessante Touren, unter anderem eine „Gewürz-Tour“. Sie 
wandern vorbei an Bäumen und Kräutern und erleben eine ein-
zigartige Geschmacksvielfalt. Weiter geht es zum Jozzani Ur-

Karibu sana 
herzlich WillkOmmen in sAnsiBAr

anzeige

wald. Dieser National-Park beheimatet den Zanzibar Red Co-
lobus, eine spezielle, endemische Affenart auf der Insel. Jambo, 
karibu sana und hakuna matata – Sansibar erwartet Sie.
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ox Die LEO-Kinotipps präsentiert von

Nehmt euch vor diesem hübschen Gesicht in Acht! Harley Quinn ist zu-
rück – skrupellos wie eh und je. Kinofans dürfen sich auch auf „King‘s Man 
– The Beginning“ freuen, in dem es wieder ein deutscher Darsteller auf 
die Leinwand neben zahlreichen Hollywoodgrößen geschafft hat. Elias 
M’Bareck schlüpft hingegen in eine ganz besondere Rolle in „Nightlife“.
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„Enkel für anfänger“: Komödie – Kinostart: 6. Februar
„21 Bridges“: Drama – Kinostart: 6. Februar
„Jean Paul gaultier – Freak & chic“: Dokumentation – Kinostart: 6. Februar
„after Truth“: Romantik – Kinostart: 13. Februar
„The Photograph“: Drama – Kinostart: 13. Februar
„sonic the Hedgehof“: Animation – Kinostart: 20. Februar
„my spy“: Familie – Kinostart: 27. Februar

cOmicVERFilmung
Die bunten Zöpfe sind gebunden, die 
Lippen knallrot bemalt – und der Base-
ballschläger liegt natürlich auch bereit. 
Harley Quinn steht in den Startlöchern, 
um sich in „Birds of Prey“ (Kinostart 
6. Februar) wieder über die Leinwand 
zu kämpfen. Zwar ohne ihren Suicide 
Squad, dafür mit dem gleichen wahnsin-
nigen Lächeln und ihrem unbezwingba-
ren Eigensinn. Schon 2016 verkörperte 
Margot Robbie die Schurkin Quinn in 
„Suicide Squad“. Auch, wenn der Strei-
fen viel negative Resonanz erntete, 
waren sich Kritiker und Publikum einig, 
dass Robbie die Batman-Widersache-
rin fabelhaft verkörpert hat. Deshalb 
überrascht es kaum, dass Quinn die 
erste Figur aus dem Squad ist, die ihren 
eigenen DC-Film bekommt. In „Birds of 
Prey“ schließt sich die überdrehte Har-
ley einem Superheldinnen-Team an. Die 
Kämpfe beginnen. Doch auch in ihrem 
neuen Squad läuft für sie nicht alles rei-
bungslos … 

aBEnTEuER
Mit Schirm, Charme und jeder Menge 
Tyrannen der vergangenen Jahrhun-
derte. Nein, die Rede ist nicht von dem 
Film von 1998. Auch, wenn sich die Hel-
den nicht unähnlich sind. Moment. Den 
kennen wir doch. Ralph Fiennes. Nach-
dem er eine der Hauptrollen im Streifen 
„Mit Schirm, Charme und Melone“ vor 
mehr als 20 Jahren übernommen hatte, 
schlüpft er in „The King’s man – The Be-

ginning“ (Kinostart 13. Februar) wie-
der in einen maßgeschneiderten Anzug 
und verkörpert einen elegant-char-
manten Agenten mit betörend briti-
schem Akzent. Die Lage ist kritisch. 
Die Welt brennt. Krieg tobt. Menschen 
sterben. Doch zum Glück gibt es die 
selbsternannte „erste unabhängige, 
intelligente Spezialeinheit“, angeführt 
von Darsteller Fiennes, der vielen als 
unerbitterlicher Harry-Potter-Widersa-
che Lord Voldemort bekannt ist. Ne-
ben atemberaubenden Spezialeffekten 
können die Besucher auch über zwei 
deutsche Starexporte staunen: Daniel 
Brühl und Alexandra Maria Lara über-
nehmen Rollen in dem Actionstreifen, 
der neben den Longcross-Studios in 
Großbritannien auch im italienischen 
Turin gedreht wurde.

KOmödiE
Chaos-Lehrer in „Fack ju Göthe“, ein-
fühlsamer Anwalt in „Der Fall Collini“, 
flüchtender Ehemann in „Männerhort“ 
– Elias M’Barek gilt als einer der wan-
delbarsten und besten Schauspieler, 
die Deutschland aktuell zu bieten hat. 
Und ein echter Erfolgsgarant – wie 
sein jüngster Film „Das perfekte Ge-
heimnis“ wieder einmal gezeigt hat. 
In seiner neuen Komödie „nightlife“ 
(Kinostart 13. Februar) heißt es für den 
Leinwand-Schönling: Cocktails mixen, 
Tresen wischen und Gläser spülen. Er 
schlüpft in die Rolle des Berliner Bar-
keepers Milo. Frauen kennenzulernen 

ist für ihn natürlich kein Problem. Durch 
eine Reihe von Zufällen trifft er eines 
Nachts jedoch seine Traumfrau Sunny 
– gespielt von Palina Rojinski. Das erste 
Date soll perfekt werden – doch daraus 
wird nichts. Denn mitten in die Verab-
redung platzt Milos Freund Renzo (Fre-
derick Lau). Alleine ist der aber nicht … 
er hat die halbe Berliner Unterwelt an 
seinen Fersen. 

FamiliE
Nein, das ist nicht Hund Ludwig, der 
da neben Sebastian Bezzel über die 
Kinoleinwand schnüffelt. Es ist Lassie. 
Doch auch der bekannte Collie hat es 
in „lassie – Eine abenteuerliche Rei-
se“ (Kinostart: 20 Februar) faustdick 
hinter den Ohren. Zumindest, wenn es 
um seinen engsten Freund, den 12-jäh-
rigen Flo geht.  Nachdem sein Vater 
Andreas, gespielt von Bezzel, seinen 
Job verloren hat, muss sich der Junge 
von seinem treusten Hundebegleiter 
trennen. Flo bricht diese Entscheidung 
das Herz, doch er hat keine Wahl. Lassie 
kommt bei Graf von Sprengel unter, der 
den Collie von Bayern aus mit in den 
Urlaub an die Nordsee nimmt. Doch 
Lassie reißt aus – und kämpft sich durch 
Deutschland, um endlich wieder bei ih-
rem geliebten Flo sein zu können. Die 
erste Klappe zu den Dreharbeiten fiel 
im Mai 2019 – unter anderem mimten 
die Darsteller in Berlin, Brandenburg, 
NRW und Tschechien. Eine aufregende 
Reise – nicht nur für den Cast. 

Weitere kinOneustArts im FeBruAr

  Von Julia Hammer
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Du bist immer für andere da, da-
für wirst du auch sehr geschätzt. 
Aber nun darfst du auch mal nur 
an dich denken. Es ist an der Zeit, 
sich einen langgehegten Wunsch 
zu erfüllen. Du hast es dir verdient.

Das Glück kommt zu dem, der 
gut vorbereitet ist. Nimm dir also 
die nötige Zeit, Vorbereitungen 
zu treffen und Vergangenes abzu-
schließen. Es lohnt sich, denn wun-
derbare Wochen warten auf dich.

Während du dir noch Gedanken 
darüber machst, wie du eine ganz 
bestimmte Person in deinem Um-
feld beeindrucken kannst, hast du 
deren Herz längst gewonnen. Du 
darfst dich also ruhig freuen.

Auch wenn eine Sache auf den 
ersten Blick schwierig aussieht, 
beim zweiten Blick wirst du schnell 
merken, dass eigentlich alles ganz 
einfach ist. Freu dich, denn du 
nimmst die Hürde mit Leichtigkeit. 

In diesem Monat machst du eine 
wichtige Begegnung, die dich sehr 
inspiriert. Du stellst fest, dass viel 
mehr in dir steckt, als du jemals 
gedacht hast. Versteck dich nicht 
und werde ruhig richtig kreativ.  

Warum so skeptisch? Du darfst 
jetzt ruhig an dein Glück glauben, 
nicht immer hat alles einen Haken. 
Manchmal gehen auch einfach 
Träume in Erfüllung, so wie du es 
dir schon immer gewünscht hast. 

Harmonie ist dir nun besonders 
wichtig und es fällt dir leicht, in 
dieser zu leben. Du verstehst dich 
bestens mit den Menschen um 
dich herum und schaffst es außer-
dem, neue Freunde zu gewinnen.

Du dachtest, es kann nicht mehr 
besser kommen? Falsch gedacht, 
denn auch in diesem Monat hast 
du sicherlich keinen Grund zur 
Klage. Ein neuer Energieschub hilft 
dir dabei, deine Ziele zu erreichen.

Manchmal würdest du am liebsten 
alles hinschmeißen. Doch nicht im-
mer ist alles so schlimm, wie es auf 
den ersten Blick aussieht. Gönn’ dir 
einfach eine Pause und ordne dei-
ne Gedanken, alles wird gut.

Du hast sehr viel Freude daran, 
dich auf unbekanntes Terrain vor-
zuwagen und Neues zu lernen. 
Das gelingt dir hervorragend und 
führt dazu, dass sich bald neue 
Möglichkeiten für dich auftun.    

Lange musst du nun nicht mehr 
auf den erwünschten Erfolg war-
ten. Gute Gelegenheiten und 
hilfsbereite Kollegen sorgen dafür, 
dass du eine weitere Sprosse der 
Karriereleiter erklimmen kannst.

Zu viel Stress tut dir jetzt gar nicht 
gut. Deswegen trau dich ruhig, ei-
nen Gang runterzuschalten. Nimm 
dir mehr Zeit für dich selbst. Du 
wirst ganz schnell merken, dass du 
so genauso erfolgreich bist.
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FiScHE 
(20.2. bis 20.3.)

WiDDER  
(21.3. bis 20.4.)

STiER  
(21.4. bis 20.5.)

KREBS 
(22.6. bis 22.7.)

LöWE  
(23.7. bis 23.8.)

SKoRPioN 
(24.10. bis 22.11.)

ScHüTzE  
(23.11. bis 21.12.)

WASSERMANN 
(21.1. bis 19.2.)

STEiNBocK  
(22.12. bis 20.1.)

zWiLLiNGE 
(21.5. bis 21.6.)

JuNGFRAu  
(24.8. bis 23.9.)

WAAGE 
(24.9. bis 23.10.)
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bidla bUh
musik-cOmedy im FrAck

tanqUoray
„in A Funky WAy“

Aller guten Dinge sind drei: Tanquoray ist das All-Star-
Projekt von Toby „The Cosmic Pope“ Mayerl, Michael 
„Michon“ Deiml und Ashonte „Dolo“ Lee. Mit ihren 
Stammbands Grand Slam oder Los Dos Y Compañeros 
sind  die Vollblutmusiker deutschlandweit und auch dar-
über hinaus auf den großen Live-Bühnen zu Hause. Dass 
es jedoch nicht immer einer starken Combo von elf 
Mann bedarf, um das Publikum in Stimmung zu bringen, 
beweisen die drei Herren mit dieser Konstellation. Von 
Soul-Klassikern über R&B, von Gospel bis Country, von 
Pop bis zu musikalischen Überraschungen wird auf ho-
hem Niveau, aber vor allem mit Leib und Seele perfor-
med. Mehr Infos gibt es unter www.tnt-productions.de 

samstag, 15. Februar | 20 uhr
der Kaffeeladen | sulzbach-Rosenberg

LEO verlost 2 x 2 Karten. Rufen Sie an unter 0137822 - 
70 24 33 und nennen das Stichwort Buh + Ihren Namen, Adresse 
und Ihre Telefonnummer oder schicken Sie eine SMS an 52020* 
mit dem Stichwort lEO am Buh + Ihrem Namen, Adresse und Te-
lefonnummer. Teilnahmeschluss ist der 16.02.2020. Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen.
*0,50 Euro pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, andere Netze können ab-
weichen; bzw. 0,49 Euro pro SMS. Bitte beachten Sie ebenfalls unseren Gewinn-
spielhinweis auf Seite 4. 

| Verlosung
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Sie sehen aus, als wären sie zu einem Staatsbankett ge-
laden: Frack, Manschettenknöpfe, Einstecktuch, gestrie-
geltes Haar. Aber aufgepasst! Hier ist vieles anders, als es 
scheint. Denn die drei Herren, die so gentlemanlike daherkom-
men, haben es faustdick hinter den Ohren. Ausgestattet mit dem 
allerfeinsten Outfit, bieten sie Musik-Comedy der besonders 
schrägen Art. Sie blasen auf Gartenschläuchen und Bierflaschen, 
parodieren Stars der deutschen und internationalen Musiksze-
ne und vermählen Almjodler mit spanischen Kastagnetten- und 
Flamencoklängen … Karten gibt es in der Tourist-Information 
Amberg (Telefon 09621/10-1233) sowie an der Abendkasse.

Rosenmontag, 24. Februar | 19.30 uhr
stadttheater | amberg
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madame bovary
drAmA nAch dem rOmAn  
VOn gustAVe FlAuBert

Es war die Skandal-Geschichte des 19. Jahrhunderts: Gustave 
Flaubert sorgte 1856 mit der Veröffentlichung seiner „Sitten-
schilderung aus der Provinz“, so der Untertitel des Werkes, für 
großes Aufsehen in ganz Frankreich und musste sich wegen 
Verletzung der öffentlichen Moral vor Gericht verantworten. 
So skandalös die Geschichte der Madame Bovary gewesen 
sein mag, so beruht sie auf einer wahren Begebenheit: 1848 
berichtete das Journal de Rouen über den Suizid der Arztgat-
tin Delphine Delamare. Flaubert griff diesen Bericht auf und 
schuf ein Meisterwerk der Literaturgeschichte. Karten gibt es 
in der Tourist-Information Amberg (Telefon 09621/10-1233) 
sowie an der Abendkasse.

montag, 10. Februar | 19.30 uhr
stadttheater | amberg10
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spatz Und engel
schAuspiel mit musik VOn dAniel 
grOsse BOymAnn und thOmAs kAhry

Wenn der „Spatz von Paris“ und „Der blaue Engel“ nebenei-
nander auf der Bühne stehen, ist musikalischer Hochgenuss 
garantiert. Wenn dazu noch eine sensationell spannende 
Geschichte um Freundschaft und Liebe erzählt wird, die zwei 
der größten Ikonen des vergangenen Jahrhunderts in all ihrer 
Gegensätzlichkeit beleuchtet, dann wird ein ebenso vergnüg-
liches wie eindringliches Theatererlebnis daraus. „Spatz und 
Engel“ ist ein Theaterstück voller komischer, tragischer und 
berührender Momente, das die populärsten Chansons der 
beiden Diven Edith Piaf und Marlene Dietrich zu neuem Le-
ben erweckt. Karten gibt es in der Tourist-Information Amberg 
(Telefon 09621/10-1233) sowie an der Abendkasse.

samstag, 29 Februar | 19.30 uhr
stadttheater | amberg
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sestetto  
stradivari
kOnzert im stAdttheAter

Das Sestetto Stradivari, bestehend aus Mitgliedern des Or-
chestra dell ‚Accademia Nazionale di Santa Cecilia in Rom, 
wurde 2001 anlässlich einer Konzerteinladung zur interna-
tionalen Ausstellung „L‘arte del Violino“ in Rom gegründet. 
Dieser erste erfolgreiche Auftritt, bei dem das Ensemble 
ausschließlich auf Instrumenten von Stradivari spielte, 
legte den Grundstein für eine erfolgreiche internationale 
Karriere. Das einzigartige Zusammenspiel des Sextetts ist 
geprägt von Harmonie und spürbarer musikalischer Lei-
denschaft. Karten gibt es in der Tourist-Information Am-
berg (Telefon 09621/10-1233) sowie an der Abendkasse.

donnerstag, 6. Februar | 19.30 uhr
stadttheater | amberg
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Tickets & Infos bei den Geschäftsstellen der Oberpfalz Medien, bei allen bekannten VVK-Stellen und unter www.star-concerts.de

26.01.2021 / 20:00 UHR
WEIDEN / MAX-REGER-HALLE

10.02.2020 / 19:30 UHR
AMBERG / CONGRESS CENTRUM

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

Leo_Sammelanzeige_2020_165mmx40mm_4c.qxp_Layout 1  17.01.20  17:06  Seite 1
präsentiert



| Veranstaltungen

königs weltreise
FigurentheAter FÜr erWAchsene  
mit liVe-musik

Ein König, eine Frau, ein verrücktes Volk, Gießkannen, Regen-
schirme und eine höchst sonderbare Geschichte: Eine sur-
reale und abenteuerliche Reise um die halbe Welt und mehr 
als 60 Mitwirkende werden mit viel Wortwitz, verbaler und 
optischer Vieldeutigkeit in Szene gesetzt und mit Hilfe ext-
ravaganter Figuren- und Lichttechnik in den Schatten gestellt. 
So ergeben sich phantastische Bilder, ergänzt von erfrischen-
dem Humor, die für Staunen und glänzende Augen im Publi-
kum sorgen. Vorlage der Geschichte sind Schattenbilder der 
bildenden Künstlerin Wiebke Steinmetz. Karten gibt es in der 
Tourist-Information Amberg (Telefon 09621/10-1233) sowie 
an der Abendkasse.

sonntag, 16. Februar | 19.30 uhr
stadttheater | amberg
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In einem Schweizer Sanatorium werden zwei Kranken-
schwestern ermordet, angeblich erdrosselt von ihren 
Patienten. Auf den ersten Blick erscheinen diese durch-
aus harmlos. Doch unter den Augen des mit dem Fall be-
trauten Inspektors Voß offenbart sich immer deutlicher, 
dass hier nichts so ist, wie es scheint. Möbius etwa ist kein 
Irrer, sondern ein brillanter Physiker, der die „Weltformel“ 
entdeckt hat. Weil aber deren Anwendung katastrophale 
Folgen für die Menschen haben würde, versteckt er sich 
in der Hoffnung, sein Wissen vor der Welt zu verheimli-
chen. Doch wie lange kann einmal Gedachtes tatsächlich 
verborgen bleiben? Karten gibt es in der Tourist-Infor-
mation Amberg (Telefon 09621/10-1233) sowie an der 
Abendkasse.

LEO verlost 2 x 2 Karten. Rufen Sie an unter 0137822 
- 70 24 31 und nennen das Stichwort Weltreise + Ihren Namen, 
Adresse und Ihre Telefonnummer oder schicken Sie eine SMS 
an 52020* mit dem Stichwort lEO am Weltreise + Ihrem 
Namen, Adresse und Telefonnummer. Teilnahmeschluss ist der 
09.02.2020. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
*0,50 Euro pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, andere Netze können ab-
weichen; bzw. 0,49 Euro pro SMS. Bitte beachten Sie ebenfalls unseren Gewinn-
spielhinweis auf Seite 4. 

| Verlosung

die physiker
schAuspiel in zWei Akten  
VOn Friedrich dÜrrenmAtt

donnerstag, 20. Februar,  
und Freitag, 21. Februar | 19.30 uhr

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

26.01.2021 / 20:00 UHR
WEIDEN / MAX-REGER-HALLE

10.02.2020 / 19:30 UHR
AMBERG / CONGRESS CENTRUM

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

Leo_Sammelanzeige_2020_165mmx40mm_4c.qxp_Layout 1  17.01.20  17:06  Seite 1
präsentiert



TIPP

Jetzt Tickets sichern 
unter www.nt-ticket.de

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

Tickets bequem und einfach von zu Hause aus kaufen!

Samstag, 8. Februar 2020

kubusfi lm
Kubus-Bühne, Ursensollen

Freitag, 7. Februar 2020

SUPER ABBA - 
A Tribute to ABBA
Congress Centrum, Amberg

Freitag, 14. Februar 2020

Christoph Weiherer
Historische Druckerei Seidel, 
Sulzbach-Rosenberg

Freitag, 7. Februar 2020

KOFELGSCHROA 
Solo - Maxi Pongratz
Historische Druckerei Seidel, 
Sulzbach-Rosenberg

Freitag, 14. Februar 2020

Ois Echt
TEMPEL Museum, Etsdorf

Sonntag, 1. März 2020

Die Nacht der 
Musicals
Congress Centrum, Amberg

amberger  
hexennacht
die kultFAschingspArty  
AuF dem mArktplAtz

Am Weiberfasching ist es wieder soweit: In Amberg sind 
die Hexen los. Tausende Faschingsnarren versammeln sich 
auf der größten Outdoor-Faschingsparty Bayerns, um mit 
den Quertreibern den Winter auszutreiben. Partystimmung 
ist da wie jedes Jahr garantiert. Die besondere Anziehungs-
kraft der Hexennacht liegt in dem unkomplizierten Mitein-
ander von Jung und Alt, von Maskierten und Unmaskierten 
sowie in der besonderen Atmosphäre des Marktplatzes im 
Schatten der Martinskirche. Und im Anschluss wird einfach 
in den Kneipen und Clubs in der Innenstadt weitergefeiert.

donnerstag, 20. Februar | 18 bis 23 uhr
marktplatz | amberg
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| Veranstaltungen

django asül
„OFFenes Visier“

christoph weiherer
„im prinzip Aus prOtest“

Fehler  
im system
eine zukunFtsWeisende  
kOmödie VOn FOlke BrABAnd

Freitag, 7. Februar | 20 uhr
musikomm | amberg

Freitag, 14. Februar | 20 uhr 
Historische druckerei seidel | sulzbach-Rosenberg

Freitag, 7. Februar | 19.30 uhr
stadttheater | amberg

Kaum ist das Visier offen, hat Django Asül urplötzlich einen ganz 
anderen Blick auf die Dinge. Raus aus der Filterblase, rein in den 
Weitwinkel. Und vor allem: raus in die weite Welt. Und schon 
hagelt es Erkenntnisse auf die drängendsten Fragen. Denn mit 
offenem Visier sieht man nicht so sehr sich selbst, aber umso 
mehr andere und anderes. Ganz gegen den Trend ignoriert Djan- 
go Asül die Selbstoptimierung und setzt auf Fremdoptimierung. 
Dabei lernt er vor allem Verständnis und Verständigung und wird 
so zum Mediator zwischen den Fronten. Karten gibt es beim Ti-
cketservice der Amberger Zeitung (09621/306-230) oder über  
www.nt-ticket.de
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Unermüdlich tourt der „niederbayerische Brutalpoet“ mit seiner mehrfach 
preisgekrönten Mischung aus Liedermacherei und Kabarett durch den 
deutschsprachigen Raum. Ganz alleine mit Gitarre und Mundharmonika 
oder zusammen mit seiner exzellenten Band geizt der Weiherer dabei 
nicht mit scharfzüngiger Kritik und deftigen Sprüchen. Ein Volkssänger in 
bester bayerischer Hau-Drauf-Manier, denn ohne Zweifel ist Weiherer ein 
Meister im Derblecken und ein Poet des derben Dialekts. Karten gibt es 
beim Ticketservice der Amberger Zeitung (09621/306-230) oder über 
www.nt-ticket.de

Emma setzt Oliver vor 
die Tür. Endlich. Doch kurz 
darauf ist Oliver zurück und 
begrüßt Emma mit seltsam 
monoton klingender Stimme. Es 
stellt sich heraus, Oliver 4.0 ist eine KI, eine 
künstliche Intelligenz. Er ist ein menschen- 
ähnlicher Computer, der als Haushalts-
roboter für Emma ermittelt wurde. Der 
androide Wunderknabe erweist sich als 
perfekter Ersatz-Oliver und nach und nach 
entwickelt die künstliche Hilfe ungeahnte 
Fähigkeiten … Eine durchgeknallte Komö-
die, die zu denken gibt. Es spielen Jantje Bill-
ker, Tommaso Cacciapuoti, Jürgen Tarrach 
und Guido Hammesfahr. Karten gibt es in 
der Tourist-Information Amberg (Telefon 
09621/10-1233) sowie an der Abendkasse.
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maxi pongratz
„kOFelgschrOA sOlO“

Freitag, 7. Februar | 20 uhr 
Historische druckerei seidel

sulzbach-Rosenberg

Er ist ein Pendler zwischen Groß- und Kleinstadt, zwischen Mün-
chen-Obergiesing und Oberammergau, zwischen dem großen Gan-
zen und dem oft übersehenen, wunderlichen Kleinen. Dass Maximili-
an Pongratz mit Akkordeon oder Klavier in schnellen Schritten, oder 
plötzlich stockend und schleppend, den musikalischen Grund für sei-
ne Gedanken legt, macht manchmal glücklich, manchmal lässt es uns 
lachen, aber manchmal bleibt uns selbiges auch im Halse stecken. Seit 
Anfang 2019 macht Kofelgschroa Pause – und Maxi Pongratz ist mit 
seinem Akkordeon solo und erster Solo-CD unterwegs. Karten gibt es 
beim Ticketservice der Amberger Zeitung (Tele-
fon 09621/306-230) oder über www.nt-ticket.de

© helle-tage-Fotografie

Gezeichnet von den Erfahrungen der vorhergehenden Tage 
mit wilden Begegnungen mit jammernden, deutschen Rent-
nergruppen und dem Genuss eines Getränks namens „Jever 
Fun“ während des WM-Vorrundenspiels Deutschland – Me-
xiko schwante ihm etwas: Die Zeiten ändern sich. Regelmä-
ßig ist Stephan Zinner im Film zu sehen, in den Verfilmungen 
der Rita-Falk-Krimis („Dampfnudelblues“ oder „Leberkäsjun-
kie“) hat er die Rolle des Metzgers Simmerl. Bekannt ist er 
zudem als Markus Söder bei den Nockherberg-Singspielen. 
Karten gibt es beim Ticketservice der Amberger Zeitung 
(Telefon 09621/306-230) oder über www.nt-ticket.de

samstag, 15. Februar | 19.30 uhr
Kubus | ursensollen

rockiges  
mittelalter
deus Vult AuF der schlOssBÜhne

Vergangenes Jahr ins Leben gerufen und gleich ein Erfolg: 
2019 veranstaltete der Heimat- und Kulturverein Schmid-
mühlen zusammen mit der Amberger Mittelalter-Rock-
band Deus Vult zum ersten Mal „Rock im Schloss-Stadl“. Am 
Samstag, 29. Februar, folgt die Wiederholung. Headliner ist 
– natürlich – Deus Vult. Als Support spielt die Nürnberger 
Folk-Metal-Band Vera Lux. Karten gibt es im Vorverkauf. 
Aber auch im Schlosshof, der ohne Ticket zugänglich ist, ist 
viel geboten: Marktmusik mit der Band Rammeschucksn, 
einen Händlermarkt, Weine und einen Foodtruck.

samstag, 29. Februar | 18.30 uhr
Hammerschloss-stadl | schmidmühlen

stephan zinner
„rAritäten“

15

07

29
©

 s
üd

po
lm

us
ic

©
 m

ik
e 

he
id

er



| Veranstaltungen

schlaghosenball
JOhnny gOld ist Wieder dA

Der Schlaghosenball mit Johnny Gold ist Kult. Wenn der 
gekrönte Kaiser des erregenden Hüftkreisens die Bühne 
betritt, wird er nicht nur von den schönen Frauen verehrt, 
sondern auch von ihren Männern heimlich bewundert. 
Lange war er  in Las Vegas verschollen, jetzt ist er endlich 
wieder da. Und mit ihm die ultimative Schlagershow, pikant 
gewürzt mit delikaten Elementen der Musikgeschichte und 
Popgegenwart. Die Besucher erwartet eine rauschende 
Partynacht mit Flowerpower pur, dazu gibt es Tulpen aus 
Amsterdam oder Rosen aus Athen. Und die Karten gibt 
es beim Ticketservice der Amberger Zeitung (Telefon 
09621/306-230) oder über www.nt-ticket.de

samstag, 15. Februar | 21 uhr 
casino Wirtshaus | amberg
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www.stadttheater-amberg.de

Karten für alle Vorstellungen bei der Tourist-Information Amberg, 
Tel. 09621/10-1233, unter www.eventim.de und an der Abendkasse 
eine Stunde vor Vorstellungsbeginn. Schüler, Studenten, Auszubil-
dende, Familienpassinhaber, Wehrpflichtige und Bundesfreiwilligen-
dienstleistende erhalten eine Ermäßigung von 50 % gegen Vorlage 
ihres Ausweises. Weitere Informationen unter

Monatshighlights Februar 20

bidla buh 
rosenmontags- 
konzert
Mo., 24. Februar 2020 
19.30 Uhr

Spatz & engel
Schauspiel mit Musik
sa., 29. Februar 2020 
19.30 Uhr

Königs Weltreise
Figurentheater für  
erwachsene
so., 16. Februar 2020 
19.30 Uhr

Fehler im  
System
Komödie
Fr., 7. Februar 2020 
19.30 Uhr

Sestetto  
Stradivari
Konzert
Do., 6. Februar 2020 
19.30 Uhr

© Musacchio&Ianniello

© DERDEHMEL-Urbschat

© Joerg Metzner

© Bidla Buh

© Helmut Seuffert
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maxi pongratz 
„kofelgschroa solo“

20 uhr, historische druckerei 
seidel, sulzbach-rosenberg

BÜhne

„Fehler im system“ 
eine zukunftsweisende komödie 
von Folke braband

19.30 uhr, stadttheater, Amberg

kABArett

django asül 
„offenes visier“

20 uhr, musikomm, Amberg

Film

„ins all und zurück – 3d“
19 uhr, planetarium, ursensollen

kinder

kinderfasching der narrhalla  
rot-gelb und der acm

14 bis 17 uhr, Acc, Amberg

08Samstag februar

musik

preisträgerkonzert 
„jugend musiziert“ 

16 bis 18 uhr, Berufsfachschule für 
musik, sulzbach-rosenberg

Film

kubusfilm im kubus: 
„wackersdorf“ und  
„leberkäsjunkie“

18 und 21 uhr, kubus, ursensollen

pArty

veitstanz 02  
mit sedef asasi (hamam nights)
22 uhr, trio club, Amberg

ü30 party 3.0
22 uhr, club VOn x zu, Amberg

04Dienstag februar

musik

the gregorian voices 
„gregorianik meets pop“

19 uhr, erlöserkirche, Amberg

VOrtrAg

gesundheitsforum „was tun bei 
chronischen regelschmerzen“

dr. thomas papathemelis 
19.30 uhr, rathaus, Amberg

05Mittwoch februar

musik

konzertreihe des kammermu-
sikkreises: liederabend mit 
christa mayer (mezzosopran) 
und stefan wolitz (klavier)

20 uhr, staatl. Berufsschule, 
sulzbach-rosenberg

Film

kino & vino „die Frau  
des nobelpreisträgers“

19 uhr, café zentral, Amberg 

06Donnerstag februar

musik

sestetto stradivari 
werke von brahms und  
tschaikowsky 
19.30 uhr, stadttheater, Amberg

07freitag februar

musik

sUper abba 
„a tribute to abba“

20 uhr, Acc, Amberg

kinO

met opera:  
the gershwins porgy an bess

19 uhr, cineplex, Amberg

02Sonntag februar

BÜhne

chiemgauer volkstheater 
„bauer sucht …“

18 uhr, Acc, Amberg

Film

„Ferne welten –  
fremdes leben?“

19 uhr, planetarium, ursensollen

exhibition on screen: leonardo

10.45 uhr, cineplex, Amberg

super bowl – live aus miami

22.30 uhr, cineplex, Amberg

FAsching

knappnesia-kinderfasching 

14 bis 17 uhr, kettelerhaus,  
sulzbach-rosenberg

03Montag februar

kulinArisches

nacht der gastronomie 
„essen-trinken-tanzen-Feiern“

19.30 uhr, Acc, Amberg

kinder

kindernachmittag 
„hui und pfui“

Für kinder ab 4 Jahren – 
ohne Anmeldung – eintritt frei 
15 uhr, stadtbibliothek, Amberg

R egelmäßiges

mArkt

amberger bauernmarkt
Jeden Freitag, 8 bis 13 uhr,  
marktplatz, Amberg 

wochenmarkt am luitpoldplatz
Jeden Freitag, 7.30 bis 12 uhr,  
luitpoldplatz, sulzbach-rosenberg

a usstellung

„zehn aus zehn“ 
10 jahre stadtgalerie
bis 16. Februar, dienstag bis 
Freitag 11 bis 16 uhr, samstag  
und sonntag 11 bis 17 uhr, stadt-
galerie Alte Feuerwache, Amberg

01Samstag februar

musik

wurzelwasser 
„sing & sang tour 2020“

20 uhr, historische druckerei 
seidel, sulzbach-rosenberg

VOrtrAg

hin & weg: leavinghomeFunktion 
„auf dem landweg  
nach new york“

19.30 uhr, musikomm, Amberg 

pArty

sUga sUga – dein drift  
durch die 2000er  
winter-drift

22 uhr, casino saal, Amberg

tAnzen

galaball der stadt amberg 
und der narrhalla rot-gelb 
mit dem om tanzorchester

20 uhr, Acc, Amberg

Musik

 sUper abba 
„a tribute to abba“

Freitag, 7. Februar | 20 Uhr
ACC | Amberg

ABBA ist retro, ABBA ist kultig, ABBA 
ist super. ABBA verbindet generatio-
nen – weltweit kennen die menschen 
ihre songs: in einem bis ins detail 

musikalisch choreografiertem 
live-konzert bringt „super ABBA – 
a tribute to ABBA“ die unvergesse-
nen songs von Agnetha, Anni-Frid, 
Björn und Benny auf die Bühne – 
ein hochgenuss für alle Fans der 
schwedischen kultband. karten 
gibt es beim ticketservice der Am-
berger zeitung (09621/306-230) 
oder auf www.nt-ticket.de.

©
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16Sonntag februar

BÜhne

„königs weltreise“ 
Figurentheater mit live-musik

19.30 uhr, stadttheater, Amberg

Film

„polaris und das rätsel der 
polarnacht“

17 uhr, planetarium, ursensollen

„Ferne welten –  
fremdes leben?“

19 uhr, planetarium, ursensollen

kinder

kreativbereich für kinder 
„kleine künstler – werkkantine“

14 bis 16 uhr, stadtmuseum, 
Amberg

18Dienstag februar

VOrtrAg

gesundheitsforum „lungen-
krebs – kein schicksalhaftes 
ereignis“ dr. hans wahn

19.30 uhr, rathaus, Amberg

19Mittwoch februar

pArty

Faschingsparty 
„wilder westen“

16 bis 18 uhr, Jugendzentrum 
klärwerk, Amberg

kABArett

stephan zinner „raritäten“
19.30 uhr, kubus, ursensollen

monika blankenberg „altern ist 
nichts für Feiglinge – vol. ii“
20 uhr, kulturscheune elbart, 
Freihung

mArkt

edenhofners Flohmarkt
7 bis 14 uhr, dultplatz, Amberg

FAsching

schlaghosenball mit johnny 
gold und dj tom
21 uhr, casino Wirtshaus, Amberg

Faschingsparty „zirkus“
21 uhr, sportheim, Vilseck

sportlerfasching  
mit gardeauftritt
20 uhr, sportheim, Freudenberg

tAnzen

handwerkerball mit  
der klaus-hörmann-band
20 uhr, Acc, Amberg

pArty

back 2 the 90ies –  
Februar eskalation
22 uhr, casino saal, Amberg

my boyfriend is not in town 7.0 
mit dj phar
22 uhr, club VOn x zu, Amberg

kinder

spielenachmittag mit wasser- 
laufband und wasser-krake

15 bis 17 uhr, kurfürstenbad, 
Amberg

Film

Filmcafé: kaffee, kino & 
kuchen  
mit dem Film „knives out“
14.30 uhr, cineplex, Amberg

musikfilm: the doors
20 uhr, cineplex, Amberg

13Donnerstag februar

Film

az-Film-Frühstück  
mit dem Film „night life“
9 uhr, cineplex, Amberg

14freitag februar

musik

christoph weiherer 
„im prinzip aus protest“
20 uhr, historische druckerei 
seidel, sulzbach-rosenberg

sunnysongdays  
„liebeslieder am valentinstag“ 
mit sektempfang ab 19 Uhr
20 uhr, pfarrsaal, Ammersricht

BÜhne

amberger schultheatertage 
auftaktveranstaltung mit 
szenenausschnitten aller 
schulgruppen

19.30 uhr, stadttheater, Amberg

das kriminaldinner

19 uhr, kummert Bräu, Amberg

FÜhrung

stadtführung im Fackelschein
karten müssen vorab in der tou-
rist-information erworben werden, 
18 uhr, raseliushaus, Amberg

Film

„ins all und zurück – 3d“
19 uhr, planetarium, ursensollen

pArty

take off / dj marbelz  
(nachtkind, nbg) &  
dj tearoff / deutschrap
22 uhr, trio club, Amberg

15Samstag februar

musik

tanquoray „in a funky way“
20 uhr, der kaffeeladen,  
sulzbach-rosenberg

nize brazil & group 
bossa nova & brazil jazz 
20 uhr, historische druckerei 
seidel, sulzbach-rosenberg

sOnstiges

new wrestling live 

18 uhr, musikomm, Amberg

09Sonntag februar

Film

„lars der kleine eisbär“

17 uhr, planetarium, ursensollen

„Ferne welten –  
fremdes leben?“

19 uhr, planetarium, ursensollen

disney junior mitmach-kino

15 uhr, cineplex, Amberg

kinky boots –  
the broadway musical

19.30 uhr, cineplex, Amberg

10Montag februar

BÜhne

„madame bovary“ 
drama nach dem roman  
von gustave Flaubert

19.30 uhr, stadttheater, Amberg

„die gräfin mariza“  
gastspiel der  
johann-strauss-operette wien

19.30 uhr, Acc, Amberg

sOnstiges

vorlesewettbewerb

15 bis 17.30 uhr, Acc, Amberg

11Dienstag februar

VOrtrAg

gesundheitsforum  
„herzkranzgefäßerkrankung 
und herzinfarkt vorbeugen,  
erkennen, behandeln“
dr. christoph m. Birner 
19.30 uhr, rathaus, Amberg

kinder

bilderbuchkino 
„prinzessin anna oder wie man 
einen helden findet“

Für kinder ab 4 Jahren – ohne 
Anmeldung – eintritt frei 
15 uhr, stadtbibliothek, Amberg

12Mittwoch februar

BÜhne

sixx paxx mit marc terenzi

20 uhr, Acc, Amberg

EINMALIG IN AMBERG

HAUSTEXTIL - LAGERVERKAUF Inh.: H. Fenk, 
Salzgasse 2, (gleich hinter der Martinskirche) 92224 Amberg

Tel. 09621/602083 | Fax 09621/602084

NEU
EINGETROFFEN!

Tolle Farbkombi-
nationen und Edel-
Baumwollstoffe

Alle zu einem 
kleinen Preis!

TOP-DESIGNER BE� WÄSCHE

Auf Feinbiber-
bettwäsche 

extra Rabatt!
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Film

kino & vino  
„cold war:  
der breitengrad der liebe“

19 uhr, café zentral, Amberg 

20Donnerstag februar

lesung 

bayerisch-tschechischer 
literaturaustausch lesung und 
gespräch mit tereza semota-
mová und kristina pfister

18.30 uhr, literaturhaus Oberpfalz, 
sulzbach-rosenberg

kunst

vernissage „sparda-bank- 
kunstpreis amberg“

19.30 uhr, stadtgalerie Alte  
Feuerwache, Amberg

FAsching

amberger hexennacht 
mit den quertreibern

18 uhr, marktplatz, Amberg

weiberfasching 
„die burg tobt“

20 uhr, Burg dagestein, Vilseck

weiberfasching
22 uhr, casino saal, Amberg

21freitag februar

BÜhne

„die physiker“ 
schauspiel in zwei akten  
von Friedrich dürrenmatt

19.30 uhr, stadttheater, Amberg

FAsching

gusti’s konfettiparty

11 uhr, colomba cafébar, Amberg

Film

„ins all und zurück – 3d“

19 uhr, planetarium, ursensollen

22Samstag februar

lesung

paula paulus „bayerisch  
bossing behaupte-dich- 
gegen-mobbing-tag“

14.30 uhr, stadtbibliothek, Amberg

FAsching

Faschingszug schnaittenbach 
und anschließend after-party im 
vitusheim mit rundumadum

15 uhr, innenstadt, schnaittenbach

Faschingskomitee  
schmidmühlen: 
wildererball mit d‘sandler

19 uhr, gasthof goldenes lamm, 
schmidmühlen

kinderfasching

14 uhr, dotzlersaal, Freudenberg 

knappnesia-prunksitzung

20 uhr, gasthaus Wagner, 
großenfalz

23Sonntag februar

Film

„lars der kleine eisbär“

17 uhr, planetarium, ursensollen

„Ferne welten –  
fremdes leben?“

19 uhr, planetarium, ursensollen 

bolshoi ballett: schwanensee

16 uhr, cineplex, Amberg

FAsching

Faschingszug vilseck

14 uhr, Altstadt, Vilseck

24Montag februar

musik

bidla buh „mehr geht nicht“ 
rosenmontagskonzert

19.30 uhr, stadttheater, Amberg

pArty

knappnesia-rosenmontagsparty 
mit d‘rebell‘n 

15 bis 23 uhr, luitpoldplatz,  
sulzbach-rosenberg

rosenmontagsparty mit 80er,  
90er, 00er, schlager und co.
20 uhr, Wild Vaitl, Amberg 

25Dienstag februar

Film

anime night 2020:  
saga of tanya the evil

20 uhr, cineplex, Amberg

royal opera:  
die cellistin  
(ballett-weltpremiere)

20.15 uhr, cineplex, Amberg

FAsching

Faschingszug schmidmühlen

14 uhr, Bahnhofstraße,  
schmidmühlen

afterzugparty mit dj hutti

Bis 18 uhr, marktplatz,  
schmidmühlen

party und prinzenbegräbnis

18 bis 24 uhr, hammerschloss-
stadl, schmidmühlen

maschkererumzug Freudenberg

15 uhr, Ortsmitte, Freudenberg

knappnesia-kehraus

20 uhr, capitol, sulzbach-rosenberg

26Mittwoch februar

kinder

Filmvorführung für kinder 
„klassiker“

Für kinder ab 6 Jahren, eintritt frei 
10.30 bis 12 uhr, stadtbibliothek, 
Amberg

Filmvorführung für kinder 
„top aktuelles“

Für kinder ab 6 Jahren, eintritt frei 
16 bis 17.30 uhr, stadtbibliothek, 
Amberg

sOnstiges

knappnesia-Fischzug

14 bis 20 uhr, Fürstenquelle,  
sulzbach-rosenberg

27Donnerstag februar

kinder

bilderbuchkino 
„piratengeschichten“

Für kinder ab 4 Jahren – ohne 
Anmeldung – eintritt frei 
15 uhr, stadtbibliothek, Amberg

28freitag februar

Film

„ins all und zurück – 3d“

19 uhr, planetarium, ursensollen

29Samstag februar

musik

transition nights mit torrential 
rain, kafkaesque u.a.

20 uhr, Jugendzentrum klärwerk, 
Amberg

BÜhne

„spatz und engel“ schauspiel 
mit musik von daniel große- 
boymann und thomas kary

19.30 uhr, stadttheater, Amberg

Film

met-opera: agrippina (händel)

19 uhr, cineplex, Amberg

An� l� � :

V� � �  „Pfl � � �  � � “ –
die bäuerliche    Naturapotheke neu entdeckt

Der bäuerliche Hausgarten und die Natur selbst bieten 
unzählige Pfl anzenschätze, die neben ihrer Schönheit 
auch einen hohen gesundheitlichen Nutzen aufweisen. 
In ihrem Vortrag erläutert Markusine Guthjahr die „Grü-
ne Apotheke“ und erklärt, wie die Hausmittel bereitet 
werden. Jeder Teilnehmer erhält Unterlagen mit Infor-
mationen und Rezepturen für zu Hause. Außerdem zeigt 
Markusine Guthjahr die Hausmittel in einer kleinen Aus-
stellung und reicht gesundes und leckeres Fingerfood.

Tickets erhältlich in unseren Geschäftsstellen Weiden, Amberg, 
Sulzbach-Rosenberg und Tirschenreuth oder online unter 
www.onetz.de/kursangebot.de |  0961/85-501

Termin:   Donnerstag, 5. März 2020 
 18.00 –19.30 Uhr

Ort:   Oberpfalz Medien – Der neue Tag 
 Medienraum, Weigelstr. 16,
 92637 Weiden

Teilnehmerzahl:   Mind. 20, max. 50 Teilnehmer

Kursgebühr:   Für Abonnenten:  10,- €
 Für Nichtabonnenten: 12,- €

Kursleiterin: Markusine Guthjahr
 Landfrauenberaterin
 Kräuterexpertin und Buchautorin
 www.guthjahr.com

Anmeldeschluss: Donnerstag, 27. Februar 2020
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max WEidnER, 24, sängER
Ich möchte gerne einmal beim 
„Schlagerboom“ von Florian Silbereisen 
auftreten. Das wäre mein allergrößter 
Wunsch!

fR
a

g
T

sTEFaniE lEnz, 33,  
HEilERziEHungsPFlEgERin  
& gasTROnOmin
Zuerst einmal hoffe ich, dass ich mei-
nen Sohn noch lange begleiten kann, 
um zu sehen, wie er sein eigenen Le-
ben gestalten wird. Ein weiterer Traum 
ist es, irgendwann noch einen Teil der 
restlichen Welt zu entdecken – jedoch 
abseits vom Tourismus.

cHRis gnERlicH, 25,  
innOVaTiOn-managER
Mein großes Anliegen ist es, Men-
schen mit kognitiven Leistungsdefi-
ziten zu helfen. Ich möchte das erste 
Fitnessstudio fürs Gehirn entwickeln 
und damit die Fitnessbranche revolu-
tionieren.

andy PREcHTl, 44,  
FöRdERlEHRER 
Ich möchte meinen beiden erwachse-
nen Kindern weiter zu einem guten Start 
in ein eigenes und selbstständiges Leben 
helfen, noch viel Musik mit den Sunny-
Songdays und Murphys Gang machen 
und unbedingt mit meiner Frau noch vier 
Wochen durch Norwegen touren.

anJa KillERmann, 49,  
VERansTalTungsFacHWiRTin
Ich möchte wahnsinnig gerne zur  
Filmkulisse von Harry Potter nach  

London, also sozusagen nach Hog-
warts. Am besten mal zur Weihnachts-

zeit – und dann Butterbier trinken  
und Schokofrösche essen. 

Was möch-
tet ihr in 

eurem Leben 
noch machen?
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editerrane küche M
casa andalusia
edeldorfer Weg 34, Weiden 
telefon 0961/33529  
www.casa-weiden.de

taverna syrtaki
regierungsstraße 9, Amberg  
(gegenüber landgericht) 
telefon 09621/12951 
www.syrtaki-amberg.de  
infos auch auf Facebook

egionale küche R
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“

brauerei - gasthof zum 
kummert bräu
raigeringer str., 11 Amberg 
telefon 09621/15259 
www.zumkummertbraeu.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

hotel gasthof zur post 
Vilstalstraße 82, 
92245 kümmersbruck 
telefon 09621/7886464 
www.hotel-zur-post- 
kuemmersbruck.de

landgasthof dotzler
hauptstraße 16, Freudenberg 
telefon 09627/260 
info@landgasthof-dotzler.de 
gastlichkeit in gemütlicher 
Atmosphäre

landgasthof erras
Ammerthaler str. 2, Fichtenhof 
telefon 09621/15233 
www.landgasthof-erras.de

landgasthof „zum bärenwirt“
Familie richthammer 
hauptstraße 9, rieden 
telefon 09624/2888 
www.zum-baerenwirt.de

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“

restaurant rußwurmhaus
eichenforstgässchen 14, Amberg 
telefon 09621/21316 
russwurmhaus_amberg@yahoo.de

Die besten adressen für amberg und Umgebung

afé und Bars C
cafe - bar: der kaffeeladen
poststraße 13, sulzbach-rosenberg 
telefon 09661/7975 
www.der-kaffee-laden.de 
Barista-cafe training

gestatten: rossi caffe & vini
roßmarkt 4, Amberg 
telefon 09621/9171155 
www.gestatten-rossi.com 
infos auch auf Facebook

lieblingsplatz cafe küche bar
marktplatz 9, Amberg 
telefon 09621/8998099 
www.lieblingsplatz-amberg.de 
infos auch auf Facebook

parapluie
regensburger straße 12, Amberg 
telefon 09621/83322 
infos auch auf Facebook

ourmetküche g
hotel gasthof zur post
Vilstalstraße 82, 
92245 kümmersbruck 
telefon 09621/7886464 
www.hotel-zur-post- 
kuemmersbruck.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 Feiertagen geschlossen

© Iryna Melnyk – stock.adobe.com

schloderer bräu
rathausstraße 4, Amberg 
telefon 09621/420707 
www.schlodererbraeu.de

schloß-hotel hirschau
hauptstraße 1, hirschau 
telefon 09622/70100 
www.schloss-hirschau.de

estaurants und 
Wirtshäuser R

café-bar-restaurant  
hemingway

regensburger straße 55, 
Weiden 
telefon 0961/7172 
www.musikcafe-hemingway.de
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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 
grafik@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

BRing dEinEn liEBling  
auF dEn TiTEl

Du bist auf der Suche nach einem ganz  
besonderen Geschenk für deine/deinen Liebste/n? 



BRing dEinEn liEBling  
auF dEn TiTEl

zweisam heißt 
verliebt sein
Finden Sie Kontakte, Flirts oder die große Liebe in der Oberpfalz.

7-tägige 
gratis 
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