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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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RAUSCHENDE 
BALLNACHT
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Faschingsadel: Prinz Stefan I. und Prinzessin Milena I. 
alias Stefan Held und Milena Gruber.

Gut gelaunt in den Abend:
Clemens Reitelbach und Tabea Kuhn.

Vom Ambiente begeistert:
Torsten und Andrea Hergenrötter, Ilona und Bernhard Müller.

Freude über den gelungenen Stadtball:
Bürgermeister Martin Birner mit Ehefrau Sandra.

Auch in diesem Jahr wurde mit dem Stadtball in Neunburg 
wieder die Faschingssaison eröffnet – und jeder woll-
te dabei sein. Schon lange im Vorfeld waren alle Karten 
ausverkauft, das freute nicht nur Bürgermeister Martin 
Birner.  „Es ist tatsächlich eine wahre Freude, dass  so vie-
le gekommen sind“, sagt das Stadtoberhaupt. Natürlich 
wagte er sich auch nur zu gerne selbst auf das Tanzpar-
kett und eröffnete mit seiner Frau Sandra und einem tra-
ditionellen Wiener Walzer die rauschende Ballnacht in der 
Schwarzachtalhalle. 
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| Bilder des Monats

Genießen den Abend:
Christian und Lisa Vogl.

Matthias Becher, Magdalena Held, Katrin Kirchberger  
und Florian Kirchberger vom Faschingskomitee Seebarn.

Beschwingt unter Freunden:
Thomas und Christina Obendorfer, Peter und Leni Bäuml.

Kurze Tanzpause:
Melanie Schreiner und Maria Meier.

Ballgäste in beschwingter Runde:
Rudolf und Doris Zugschwert, Josef und Brigitte Galleneder, Katharina und Peter Kiss, Alexandra und Armin Beier.
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EIN ABEND  
IM ZEICHEN  
DES SPORTS
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Freude über die Auszeichnung:
Schwimmerin Katja Dotzler mit Trainer Marco Dotzler.

Vergaben Ehrungen fast wie am Fließband:
Thomas Fink und Oberbürgermeister Andreas Fellner

Erfolgreich im Schießsport:
Nick Ruß, Michael Zilch und Roman Schneider.

Fabian Bäuml, Bayerischer Jugendmeister 
im Orientierungstauchen.

Oberbürgermeister Andreas Fellner wurde fast nicht mehr 
fertig mit den Ehrungen: Über 160 Athleten aus insgesamt 
17 Vereinen wurden bei der Sportlergala in der Oberpfalz-
halle für ihre überregionalen Erfolge ausgezeichnet. „Die-
se große Zahl zeigt, dass die Stadt gut aufgestellt ist im 
Breitensport“, sagte Stadtverbandsvorsitzender Thomas 
Fink, der dem Oberbürgermeister bei der Vergabe der Ur-
kunden und Medaillen zur Seite stand. Das Publikum hatte 
an diesem Abend viele Gelegenheiten, um zu applaudie-
ren – nicht nur den Sportlern, sondern auch den beeindru-
ckenden Künstlern und auf der Bühne.
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| Bilder des Monats

Bayerische Meisterin im Freistil:
Schwimmerin Anika Jacksteit.

Die Asse vom Schwimmclub Schwandorf: Simone Diermeier-Daucher,  
Magdalena Allacher, Armen Guha und Sabine Jacksteit.

Stolz auf ihre Kinder auf der Bühne:
Viktor und Svetlana Steier und Gabi Fischer.

Gäste: Günther Pronath, Dritter Bürgermeis-
ter Wackersdorf, mit seiner Frau Viktoria.

Das Team Cabaret „Moonrise“ vom Western-Tanzsportverein „Luckyliners“:
Corinna Ettl, Martina Huber, Katrin Eichinger, Sabine Walzer und Emmi Kreuzer.



Globus-Geschäftsführer Reiner Debernitz mit Eherau Christine und  
Sparkassen-Vorstandsmitglied Wilfried Bühner genießen die Gala.

Julian Boy, Tobias Bink und Joshua Eckl ergattern sich
als Team den Titel Bayerische Meister im Luftgewehr.

Daniela Hoedt-Ubrig und Peter Mayer  
freuen sich auf einen aufregenden Abend.

Die erfolgreichen Mädels vom Volleyball-Club Schwandorf:
Rebecca Held, Corinna Deugl, Désirée Pronath und Rebecca Rester.

Besuch aus der Partnerstadt Sokolov:
Jan Picka und Ladislav Sedlacek.

| Bilder des Monats
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Armin Wolf und Matthias Koch  
führen die Gäste durch den Abend.

Challenge-Triathlon-Weltmeister Marc Braun 
freut sich über die Auszeichnung.

Nina und Gerhard Richter sind gespannt, 
was die Gala alles bringen wird.

Aufsteiger in die Bayernliga:
Lisa Hirsch, Eva Hofmann, Anna Rank und Vanessa Haase-Jauernig vom Volleyball-Club Schwandorf.

| Bilder des Monats
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Viktor Hammer jongliert  
mit Tag und Nacht

StetS zu 
DienSten
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  Von Andrea Deyerl

© benjaminnolte – stock.adobe.com
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Ding Dong. Viktor Hammer rutscht 
seinen Stuhl zurück, drückt die Knie 
durch und macht sich auf den Weg in 
den Verkaufsraum. Draußen wartet 
ein junger Mann, er wedelt mit einem 
Rezept in der Hand vorm Nachtdienst-
schalter herum. Es ist kurz nach 23 Uhr. 
Lebensmittelvergiftungen tragen keine 
Armbanduhr.

SCHLAF NACH DIENSTPLAN
Einmal pro Woche muss Viktor Ham-
mer seine Apotheke in Schwandorf 
die ganze Nacht offen lassen. „Alle 

Apotheken sind in soge-
nannte Nachtdienst-

kreise eingeteilt“, er-
klärt er. Bayernweit 
gibt es davon rund 
170 Stück. Je mehr 

Apotheken pro Kreis, 
desto seltener ist man an 

der Reihe. So haben Münchener Apo-
theken nur 14 Mal pro Jahr Notdienst, 
in ländlicheren Regionen müssen die 
Pharmazeuten öfter ran. Hammers Kol-
legen in Rothenburg ob der Tauber sind 
Bayerns Spitzenreiter mit Dienst an je-
dem fünften Tag.
 
Ensdorf im Landkreis Amberg-Sulz-
bach beispielsweise, wo sich Ham-
mers zweite Apotheke befindet, liegt 

zwar ländlich, ist jedoch in einen riesi-
gen Dienstkreis eingegliedert, zu dem 
auch das über 50 Kilometer entfernte 
Bernhardswald gehört. Deswegen ist 
Hammers Klosterapotheke nur einmal 
im Monat an zwei aufeinanderfolgen-
den Tagen an der Reihe. Doch egal, wie 
häufig man Nachtdienst schieben muss: 
Das Gesundheitssystem sieht vor, dass 
sich Patienten rund um die Uhr mit 
Medikamenten versorgen können. In 
der Regel innerhalb eines Radius von 
weniger als 15 Kilometern. Glück für 
Hammer, dass sein flächenmäßig rie-
siger Ensdorfer Dienstkreis von dem 
einiger Städte durchzogen wird, die die 
Anfahrtswege für Kranke kurz halten.
 
„Das ist alles streng reglementiert“, 
erläutert der 55-jährige Oberpfälzer. 
Nachtdienste tauschen oder schieben 
geht nur mit einem hohen büro-
kratischen Aufwand, wenn 
überhaupt. Denn laut 
Apothekenbetrieb-
sordnung muss 
jede Apotheke 
grundsätzlich 
365 Tage lang 
rund um die 
Uhr dienstbe-
reit sein. Und 
„dienstbereit“ 

bedeutet, dass – wie im 
normalen Betriebsalltag übrigens auch 
– mindestens ein Apotheker anwesend 
sein muss. Kein Pharmazeutisch-kauf-
männischer Angestellter (PKA), kein 
Pharmazeutisch-technischer Assistent 
(PTA), sondern ein approbierter Phar-
mazeut. Heißt, Nachtdienste lassen die 
Personalkosten in die Höhe schnellen.
 
UNVORHERSEHBAR VIEL LOS
Auch, aber nicht nur deswegen erledigt 
Viktor Hammer sie meistens selbst. 
Obwohl er aktuell sechs Apotheker zu 
seinem Team zählt. Da die Apotheke 
in Ensdorf nur wenige Meter neben 
seinem Wohnhaus liegt, hat ihm die 
Landesapothekerkammer genehmigt, 
die Notdienstklingel mit seinem Han-
dy zu koppeln – Hammer darf Dienst 
von zu Hause aus schieben. Vor alem in 

ruhigen Nächten mehr als an-
genehm. In Schwandorf 

muss er vor Ort sein.
 

Auch an Aben-
den mit wenig 
Kunden hat 
Hammer ei-
niges zu tun. 
Dann kon-
trolliert er 

beispielswei-

Wer hat 
notDienSt? 

Die Apotheke, die aktuell Notdienst 
hat und Ihrem Wohnort am nächsten 

ist, finden Sie online unter anderem auf 
www.aponet.de, können Sie per Telefon 
(Festnetz: 0800 - 00 22 8 33, Handy:  
22 8 33) erfragen oder lesen  

Sie im Notdienstkalender  
Ihrer Tageszeitung.

© Andrea Deyerl

Viktor 
Hammer
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se bereits befüllte Tablet-
tendosetts, die seine Apo-
theke an Altenheime liefert. 

Das entlastet sein Team tags-
über und bringt ihn durch die Nacht. 
Denn wirklich stressig ist es selten. 
„Naja, obwohl. Weihnachten war ganz 
schön was los“, erinnert sich Hammer 
und scrollt in seinem elektronischen 
Kassenbuch nach unten. Am vierten 
Advent gingen im 24-Stunden-Not-
dienst fast 350 Medikamente über den 
Verkaufstresen. Für einen alleine kaum 
zu schaffen.
 
Deutschlandweit nutzen durchschnitt-
lich 20.000 Menschen täglich den Not-
dienst, das macht mehr als sieben Mil-
lionen Arzneimittel pro Jahr. Besonders 
oft sind es Mütter oder Väter, die nachts 
an der Notdienstklingel läuten. Etwa bei 
jedem dritten Besuch werden Arznei-
mittel für Kinder benötigt. Fieberzäpf-
chen, Hustensaft, sowas in der Art.
 
EIN EID AUF DIE MITMENSCHEN 
Aber Viktor Hammer wurde auch 
schon nachts um halb drei, die Zeit, 
zu der es meist so ruhig ist, dass er 
auf dem Sofa im Nachtdienstzimmer 
versucht, eine Mütze Schlaf zu erha-
schen, rausgeklingelt. Wegen einer  
Zahnbürste.
 
Der Apotheker nimmt‘s mit Humor. Er 
hat den Grundsatz, rund um die Uhr 
dienstbereit sein zu müssen, verinner-
licht. Und nicht zuletzt einen Eid darauf 
geschworen, stets Hilfe zu leisten, un-
abhängig der eigenen Interessen. Seit 
30 Jahren lebt er nun schon danach.
 
Zu schaffen macht ihm der konsequent 
steigende bürokratische Aufwand, der 
sich hinter seiner Arbeit im Nachtdienst 

verbirgt. Hat er beispielsweise ein Me-
dikament nicht in seinem 20.000-Prä-
parate-fassenden Lager, muss er han-
deln. „Jonglieren“ nennt er das. Darauf 
zu warten, dass der Kurier am nächsten 
Vormittag exakt das verordnete Medi-
kament liefert, ist im Notdienst meist 
keine Option.

BÜROKRATIE, DER SAURE DROP 
Viktor Hammer darf zwar, in der Regel 
nach Rücksprache mit dem ärztlichen 
Bereitschaftsdienst, auf einen anderen 
Hersteller zurückgreifen und Dosie-
rungen variieren – natürlich mit den 
entsprechenden Einnahmehinweisen 
für die Patienten. Er muss jedoch jede 
seiner Abweichungen genau doku-
mentieren, der Krankenkasse melden 
und das dazugehörige Dokument für 
mindestens drei Jahre im Aktenschrank 
verstauen.

Viktor Hammers Stirn wird von einer 
„Wo soll das nur alles hinführen?“-Sor-
genfalte überzogen, wenn er von 
Krankenkassenverträgen mit der Phar-
maindustrie, Lieferschwierigkeiten ei-
niger Medikamente und dem Apothe-
kensterben am Land spricht. Aber es 
wird auch klar, dass er für seinen Beruf 
brennt. Er ist großer Fan der medizini-
schen Rundumversorgung, zu der er 
seit Jahrzehnten seinen Teil beiträgt.

Er weiß aber auch, dass viele Kunden 
noch immer ein schlechtes Gewis-
sen haben, den Apothekennotdienst 
in Anspruch zu nehmen. Gerade auch 
in kleineren Städten und Gemeinden. 
Doch sein müsse das nicht. Ja, es scha-
det nicht, den eingetretenen „Notfall“ 
auch hinsichtlich seiner Dringlichkeit zu 
hinterfragen. Doch um zu helfen, bleibt 
Viktor Hammer sehr gerne wach.

| Reportage

Drei Berufe,  
ein arBeitSplatz 

Pharmazeutisch-kaufmänni-
sche/r Angestellte/r (PKA)
Die Ausbildung für PKA ist dual 
und dauert drei Jahre. Meist 
wird ein mittlerer Bildungs-
abschluss vorausgesetzt. PKA 
sind in Apotheken für sämtliche 
kaufmännisch-organisatori-
sche Aufgaben zuständig. Sie 
bestellen Arzneimittel, kont-
rollieren eingehende Ware und 
lagern sie. Zudem beraten PKA 
Kunden zu apothekenüblichen 
Produkten und verkaufen diese.

Pharmazeutisch-technische/r 
Assistent/in (PTA)
PTA unterstützen Apotheker 
bei der Prüfung und Herstel-
lung sowie beim Verkauf von 
Arzneimitteln. Außerdem 
führen sie einfache physio-
logisch-chemische Untersu-
chungen durch und überneh-
men Verwaltungsaufgaben. Die 
schulische Ausbildung dauert 
zweieinhalb Jahre und mündet 
in einer staatlichen Abschluss-
prüfung. Vorausgesetzt wird 
ein mittlerer Bildungsabschluss.

Apotheker/in, Pharmazeut/in
Voraussetzung für eine Tätig-
keit als Apotheker ist ein Phar-
maziestudium, ein praktisches 
Jahr und das Staatsexamen. Erst 
danach darf man die Appro-
bation, also die staatliche Zu-
lassung zur Berufsausübung in 
Deutschland, als Apotheker er-
werben. Apotheker sind Exper-
ten für Arzneimittel und stellen 
diese teilweise auch selbst her. 
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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
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Möglichkeiten  
der dualen  
Berufsausbildung
Nach der Schule gleich richtig 
durchstarten. Doch für jeden Beruf 
braucht es eine Ausbildung. Wer kei-
ne Lust hat auf sturen Frontalunterricht, 
für den gibt es unterschiedliche Möglichkei-
ten, Theorie und Praxis zu kombinieren.

Die duale Ausbildung – oder auch betriebliche Ausbildung 
genannt – ist die gängigste Ausbildungsart in Deutschland. 
Grundsätzlich steht die betriebliche Ausbildung jedem of-
fen, ob mit Hauptschulabschluss oder Abitur. Die Schüler be-
werben sich bei einem Unternehmen, das den gewünschten 
Ausbildungsberuf anbietet. Wenn der Ausbildungsvertrag 
unterschrieben ist, geht es los: Praktische Arbeit im Betrieb 
und theoretischer Unterricht 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 Schulferien im Betrieb. Zwischen zwei und dreiein-
halb Jahren dauert eine betriebliche Ausbildung. Während 
dieser Zeit ist das Ausbildungsunternehmen dazu verpflich-
tet, Gehalt zu zahlen. Die Höhe ist vom Ausbildungsberuf, 
dem Unternehmen 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 theo-
retischen 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 
Hochschulzugangsberechtigung, zum Beispiel 
das Abitur. Ganz simpel erklärt handelt es sich 

hierbei um eine 
Kombination aus 

Ausbildung und Studi-
um. Es nimmt in etwa 4 

Jahre in Anspruch. Aller-
dings gibt es dabei einige 

Unterschiede zu beachten. 
Wer sich für ein sogenann-

tes ausbildungsintegrierendes 
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 Berufs-
schule besucht werden muss. Beim praxisintegrierenden 
dualen Studium sammelt der Student seine praktischen Er-
fahrungen mittels Pflichtpraktika. Er erhält jedoch nur seinen 
Studienabschluss – die Berufserfahrungen helfen aber später 
beim Berufseinstieg.

Für alle, die bereits eine abgeschlossene Berufsausbildung 
hinter sich haben, sich aber weiterbilden wollen, gibt es die 
Möglichkeit des berufsintegrierenden und des berufsbe-
gleitenden Studiums. Berufstätige können beim berufsinte-
grierenden Studium ihre Arbeitsstunden reduzieren und so 
nebenbei studieren. Auch Universitäten bieten ein Teilzeit-
studium an, bei dem die Semesterwochenstunden geringer 

sind, die Gesamtstudiendauer verlängert 
sich dadurch. Das berufsbegleitende 
Studium erfolgt zum Beispiel in Form ei-
nes Abend- oder Fernstudiums bei vol-
ler Arbeitsleistung im Job. Alle Varianten 
des dualen Studiums erfordern ein gutes 
Zeitmanagement und teilweise die Ku-
lanz des Arbeitgebers. 

Zwischen 
Theorie und 

Praxis

| 18

  Von mona-isabelle Aurand
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Was ein  
aussagekräftiger  
Lebenslauf  
enthalten sollte

Werdegang, berufliche Erfahrungen, 
ehemalige Arbeitgeber – im Grunde ist 
ein Lebenslauf schnell erstellt. Die Standardan-
forderungen sind mit diesen Informationen erfüllt. Aber 
ein aussagekräftiger Lebenslauf kann mehr. Er gibt Auskunft 
über Erfolge und Kompetenzen des Bewerbers 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. Heut-
zutage wird ein handschriftlicher Lebenslauf aber kaum 
noch gefragt. Unverzichtbar dagegen 
ist der tabellarische Lebenslauf. 
Hier werden die einzelnen 
Lebensstationen in einer fes-
ten Struktur aufgelistet und 
durch Randbemerkungen 
näher ausgeführt. Er ist knapp, 
übersichtlich und aussagekräftig. 
Der maximale Umfang sollte zwei 
DIN-A4-Seiten nicht überschreiten, 
die Schriftgröße 10 Punkt nicht un-
terschreiten.

Das Layout wird dabei 
schlicht gehalten. In der 

Kopfzeile stehen alle 
persönlichen Daten wie 

Name, Anschrift, Telefon-
nummer und E-Mail-Ad-

resse. Danach folgen die bis-
herigen Tätigkeiten – inklusive 

Praktika. Die meisten Arbeitgeber 
erwarten einen anti-chronischen ta-

bellarischen Lebenslauf. Das heißt: Die ak-
tuellste Beschäftigung steht ganz oben. Bei der 

Auflistung der Beschäftigungen sollte Zeitraum, Unter-
nehmen und Position angegeben werden. Aufgeführt wer-
den auch die Fähigkeiten, die dadurch erworben wurden. 

Sind Ausbildung oder Studium nicht zu lange her, können 
sie an den Anfang gestellt werden. Das ist gerade bei Be-
rufseinsteigern sinnvoll. Anschließend 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 
Rechtschreibung geprüft werden. 
Am Ende des Dokuments stehen 
das aktuelle Datum und die Unter-
schrift. So steht einer erfolgreichen 
Bewerbung nichts mehr im Weg.

Erfolgreich 
bewerben

  Von laura schertl
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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 Aus-
bildung ist in den jeweiligen 
Ausbildungsordnungen fest-
gelegt. Aber keine Regel ohne 
Ausnahme. Unter bestimmten 
Voraussetzungen ist es möglich, 
die Ausbildung zu verkürzen. Das 
Berufsbildungsgesetz besagt, dass 
die Ausbildungszeit verkürzt werden 
darf, „wenn zu erwarten ist, dass das Aus-
bildungsziel in der gekürzten Zeit erreicht 
wird“. Gemeinsam mit dem Ausbildungsbetrieb 
muss der Auszubildende dazu einen Antrag stellen 
und diesen bei der Kammer einreichen.

Im Idealfall sollte bereits bei Vertragsschluss mit dem Ausbil-
dungsbetrieb über eine mögliche Verkürzung gesprochen 
werden. Denn die Ausbildungszeit muss auch im entspre-
chenden Ausbildungsvertrag vermerkt sein. Der Antrag auf 
Verkürzung kann allerdings auch noch während der Ausbil-
dung eingehen. Aber Achtung – es gibt Fristen zu beachten. 
Der Antrag muss spätestens ein Jahr vor dem regulären 
Ende der Ausbildungszeit gestellt werden. Für die Prüfung 
im folgenden Sommer gilt der 20. November als Stichtag, 
für die im Winter der 20. Mai. Wenn die Ausbildungsdauer 
erst im Laufe der Ausbildung verkürzt wird, muss dies im 
Ausbildungsvertrag ebenfalls geändert werden. Folgende 
Möglichkeiten gibt es:

BERUFLICHE VORBILDUNG
Wer bereits ein Berufsgrundbildungsjahr absolviert oder die 
Berufsfachschule besucht hat, kann sich diese Ausbildungs-
zeit anrechnen lassen. Die jeweilige Verkürzung ist vom 
Bundesland abhängig. In Bayern wird beim Berufsgrundbil-
dungsjahr bis zu einem Jahr, beim Besuch der Berufsfach-
schule ein halbes bis zu einem ganzen Jahr auf die Ausbil-
dung angerechnet. Die Zeiten werden wie eine bereits 
erbrachte Ausbildungszeit gewertet, dem Auszubildenden 
steht eine dementsprechende Vergütung zu. 

BERUFSERFAHRUNG
Erste Berufserfahrungen 

in dem ausbildungs-
relevanten Tätig-
keitsfeld können die 
Ausbi ldungsdauer 
ebenfalls um bis zu 
zwölf Monate ver-
kürzen. Allerdings 
muss der Azubi 
nachweisen, dass 
er mindestens die 
1,5-fache Zeit der 

vorgeschriebenen 
Ausbildungsdauer in 

dem entsprechenden 
Beruf tätig war. Das be-

deutet: Wer eine dreijäh-
rige Ausbildung anstrebt, 

muss mindestens viereinhalb 
Jahre Berufserfahrung nach-

weisen. 

VORHERIGE AUSBILDUNGSZEITEN
Der Ausbildungsbetrieb ist doch nicht der 

richtige? Kein Problem. Wer den Betrieb wechselt, 
dem wird die bereits erbrachte Ausbildungszeit voll ange-
rechnet. Da die Ausbildung fortgesetzt wird, kann der Azubi 
auch mit der entsprechend höheren Vergütung rechnen. 
Sollte jemand die Ausbildung unterbrechen müssen – zum 
Beispiel durch Krankheit oder Pflege von Angehörigen – 
muss ebenfalls nicht wieder bei Null anfangen. Selbst wer 
sich beim Ausbildungsberuf noch einmal umentscheidet, 
kann sich zumindest die Grundausbildung – in der Regel die 
ersten zwölf Monate – anrechnen lassen. Voraussetzung 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 
Fachhochschulreife, sogar um bis zu zwölf Monate. 

AUSBILDUNG IN TEILZEIT
Anstatt die gesamte Ausbildungsdauer zu verkürzen, be-
steht die Möglichkeit, die wöchentliche Arbeitszeit während 
der Ausbildung zu reduzieren. Für die sogenannte Teilzeit-
berufsausbildung ist jedoch ein „berechtigtes Interesse“ 
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notwendig. Das besteht dann, wenn beispielsweise das ei-
gene Kind oder ein pflegebedürftiger Angehöriger zu Hau-
se betreut werden muss. Die wöchentliche Arbeitszeit kann 
dann maximal auf 25 Stunden heruntergesetzt werden. Die 
gesamte Ausbildungszeit verlängert sich dadurch nicht – es 
sei denn, das Ausbildungsziel wird dadurch nicht erreicht. 
Der Auszubildende muss aber damit rechnen, dass er auch 
nur anteilig entsprechend der Wochenstunden bezahlt wird. 

ÜBERDURCHSCHNITTLICHE LEISTUNG
In „besonderen Fällen“, wie es das Berufsbildungsgesetz nennt, 
sind Auszubildende vorzeitig zur Abschlussprüfung zuzulassen 
– „wenn ihre Leistungen dies rechtfertigen“. Das zu beurteilen 
und zu befürworten liegt bei den Ausbildern und der Berufs-
schule. Von einer überdurch-
schnittlichen Leistung ist 
dann die Rede, wenn der 
Notendurchschnitt der 
prüfungsrelevanten Fächer 
im vorangegangenen Be-
rufsschulzeugnis sowie 

die praktischen Leistungen im Ausbildungsbetrieb besser als 
2,49 sind. Mit der bestandenen Abschlussprüfung endet au-
tomatisch die Ausbildungszeit. Es ist daher nicht mehr nötig, 
den Ausbildungsvertrag entsprechend anzupassen. 

Um die Ausbildungsdauer zu verkürzen, ist es grundsätzlich 
möglich, mehrere Gründe zu kombinieren – zum Beispiel 
durch Berufserfahrung und die vorzeitige Zulassung zur 
Abschlussprüfung dank überdurchschnittlicher Leistungen. 
Aber: Egal für welche Variante sich ein Auszubildender 
entscheidet, er muss dabei immer die Mindestausbildungs-
zeiten beachten. Bei einer Regelausbildungsdauer von 
dreieinhalb Jahren kann maximal auf zwei Jahre, bei drei Jah-
ren auf eineinhalb und bei zwei Jahren auf ein Jahr verkürzt 

werden. Während der verbleibenden Zeit ist es 
die Aufgabe sowohl des Ausbilders als auch 
des Auszubildenden selbst, dafür zu sorgen, 
das Ausbildungsziel erfolgreich zu erreichen.

  Von mona-isabelle Aurand



Alles 
neuDas ändert  

sich mit dem  
Berufsstart
Jährlich starten hunderttau-
sende junge Menschen ins 
Berufsleben. Das gilt sowohl für 
Auszubildende als auch für Studen-
ten. Nach dem Abschluss beginnt ein 
neuer, wichtiger Lebensabschnitt, der so 
einige Änderungen mit sich bringt. 

Schluss mit wochenlangen Ferien und Partys bis in die Mor-
genstunden. Stattdessen von morgens bis abends im Job 
volle Leistung bringen. Prioritäten müssen anders gesetzt 
und den neuen Herausforderungen angepasst werden. 
Möglicherweise müsst ihr für euren Traumjob sogar in eine 
andere Stadt ziehen – weg vom Hotel Mama. Das bedeutet 
nicht nur, dass sich euer Freundeskreis zu einem großen Teil 
ändern wird, sondern ihr zukünftig auch eure dreckige Wä-
sche selbst waschen müsst. Ab sofort heißt es: Verantwor-
tung übernehmen und selbstständig werden.

Das geht schon los bei der gesetzlichen Krankenversiche-
rung. Denn mit Start 
einer Ausbildung 
fallen die Kinder 
aus der Famili-
enversicherung 
heraus. Studen-
ten haben noch 
bis zu ihrem 25. Geburts-
tag „Schonfrist“. Dann 
müssen auch sie 
sich selbst um eine 
Krankenversiche-
rung kümmern. 

Eigene Hausrats-, 
private Haftpflicht-, 
Rechtsschutz-, Un-

fall- und Berufsun-
fal lversicherungen 

solltet ihr ebenfalls 
abschließen. Im besten 

Fall denkt ihr auch schon 
an eure Altersvorsorge. 

Denn wer frühzeitig anfängt 
zu sparen, hat im Rentenalter 

mehr zum Leben.

Vergünstigungen, die noch während der 
Ausbildung und des Studiums galten, fallen hinterher 

komplett weg– Semestertickets, Sondertarife beim Han-
dyvertrag, Rabatte beim Eintritt ins Theater, Museum oder 
Kino. Dazu zählen auch Sonderkonditionen beim Girokonto. 
Wer während der Ausbildung noch keine Kontoführungsge-
bühren zahlen musste, kann sich auch von dieser Annehm-
lichkeit verabschieden. Die Lösung: ein neues Konto bei 
einer anderen Bank eröffnen. Allerdings sind Konten ohne 
Gebühren inzwischen sehr selten geworden. 

Wer ins Berufsleben startet, muss zudem Einkommensteuer 
zahlen. Diese führt der Arbeitgeber automatisch vom Brut-

tolohn ans Finanzamt ab. Mit der Steuererklä-
rung können Berufseinsteiger aber gerade im 
ersten Jahr einige Steuererleichterungen raus-
holen. Das größte Plus, das mit dem Berufsstart 
einhergeht, ist das Gehalt. Endlich lassen sich 

Schulden wie BAföG oder Studienkredite ab-
zahlen. Und am Ende bleibt vielleicht noch 
etwas übrig, um sich einen lang gehegten 
Wunsch zu erfüllen – wie zum Beispiel ein 
eigenes Auto.
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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
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Michael 
Golinski 

ist unser 
Mann für ver-

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

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, son-
dern ganz im Gegenteil menschlich 
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 die Sache 

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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etwas komplizierter. Oder eben auch 
nicht. Dann musst du nämlich mal in 
dich gehen und dich fragen, ob du für 
deinen jetzigen Partner das gleiche 
empfindest wie für ihn. Ich denke, da-
nach 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 (langjährigen) 
Ehen gibt es Partner, die etwas ver-
missen 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 Lebenserfahrung 
und können so quasi ein wenig in die 
Zukunft blicken. Trotzdem musst du 
für dich selbst entscheiden, wie dein 
Leben verlaufen soll. Du wirst näm-
lich (hoffentlich) damit länger leben 
müssen, als sie. Wenn du dir sicher 
bist, dass sich deine Einstellung in den 
nächsten 40 Jahren nicht ändern wird, 
sollte alles klar sein. Wie du es ihnen 
klar machen kannst? Vermutlich gar 
nicht. Aber falls du ein paar Argumen-
te brauchst, verweise auf die aktuel-
len Scheidungsquoten, auf andere 
(prominente), glückliche Singles oder 
widerlege ihre anderen Behauptun-
gen. 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!
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. 

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

ist ein luxuriöses Liebesbekenntnis.  
Wer dann noch nicht genug hat, wählt die dazu  

passenden Ohrringe aus der „Coeur“-Kollektion
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Darf‘s ein bisschen ausgefallener sein? 
Dann sind die silbernen Ohrhänger mit 

Strass-Steinen und geschliffenem 
Glas das perfekte Geschenk. 

Am Valentinstag Nägel mit 
Köpfen machen: Mit seiner schlichten 

Ringschiene und dem schwebenden 
Brillanten ist der Niessing-Spannring 

ein preisgekrönter Klassiker – 
auch zur Verlobung. 
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Stylische Ohrhänger mit rotem 
Farbakzent und weißer Perle. 

Perfekt für den Valentinstag. Denn Rot 
ist ja bekanntlich die Farbe der Liebe. 
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  Von laura schertl



Stars setzen beim  
Brautkleid auf  
schmale Silhouetten

Die Prinzessin 
speckt ab

Kirchenglocken bim-
meln – die Hochzeits-

saison ist eingeläutet. Und 
während Bräute zu Brautzil-

las werden, Männer bei der Farb- 
auswahl zwischen Karmin- und Korallen-

rot verzweifeln und sowieso bei allen die 
Synapsen klappern, gibt es ein zentrales, un-

fassbar wichtiges Thema: das Brautkleid. Es soll 
einzigartig sein, zur schönsten Frau überhaupt 

machen und wenn es die Speckröllchen hier und 
da noch wegzaubern kann, wäre das super. 

Oft sieht man dann – wie als logische Konsequenz 
– Frauen selbstbewusst zum Prinzessinnen-Kleid 
greifen. Das heißt volles Programm: 100-lagiger Tüll, 
Glitzer an Stellen, wo eigentlich niemals Glitzer sein 
sollte und ein dreifach verstärktes Korsett, um die 
ganze Konstruktion eindrucksvoll zusammenzu-
schnüren. Und dann tritt eine Braut mit einem Wen-
dekreis von drei Metern vor den Bräutigam, kurz 
nachdem die völlig verschwitzten Brautjungfern sie 
in einem mindestens fünfminütigen Schlicht-Pro-
zess ins Auto verfrachtet haben.

Doch damit ist jetzt Schluss, denn 
die Prinzessin speckt ab. Aus Un-
mengen an Tüll und dem Verlust jeder 
Körperkontur wird jetzt schmal und figur-
betont, unter dem Motto „schlichte Eleganz“ 
bestimmen in dieser Saison puristische Stoffe 
und leichte Silhouetten das Bild. Promis haben 
die schlanke Linie längst erkannt. Und zahlen für 
den Hauch von Nichts ein Vermögen. Wie Meg-
han Markle, deren „schlichtes“ Hochzeitskleid samt 
Schmuck schlanke 400 000 Euro gekostet hat. 

Zugegeben, so eine Hochzeit ist für uns sowieso 
nicht umzusetzen. Weder kostet unser Brautkleid 
so viel wie ein Einfamilienhaus, noch werden wir 
unseren Polterabend dekadent wie die Kardashians 
in Versailles verbringen. Wenn wir richtig Pech ha-
ben, versuchen wir mit „I am the bride“-Shirt in der 
Fußgängerzone genervten Passanten Schnaps und 
Kondome anzudrehen und versumpfen danach in 
„Rudi‘s Sportbar“ auf klebrigen Barhockern mit fünf 
bis zehn Prosecco. Zurück zur Szene: Was man sich 
in Sachen Brautkleid von den Stars abgucken kann, 
zeigen wir hier. 

| Trends & Lifestyle
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Sie ist die Basic-Version des Braut-
kleids. Und weil sie durch den leicht 
ausgestellten Rock Problemzonen 
(die wir alle haben, sind wir mal 
ehrlich) super verschwinden lässt, 
ist die A-Linie auch einer der be-
liebtesten Schnitte. Auch von 
Stars wird der Klassiker immer 
wieder gewählt. Ein royales 
Beispiel ist meghan markle. Sie 
entschied sich für ein Seidenkleid von Gi-
venchy, das von der britischen Designe-
rin Clare Waight Keller entworfen wurde. 
Durch den Bateau-Ausschnitt und die Drei-
viertel-Ärmel wirkte der Look märchenhaft 
unschuldig.

Kleider im Empire-Stil zeichnet die Tail-
len-Naht direkt unter der Brust aus. Der 
Rock fällt von dort aus locker und ohne Vo-
lumen, was einerseits das Dekolleté betont, 
aber auch Problemzonen ideal versteckt. 
Bei einem kräftigen Oberkörper sollte man 
nicht auf diesen Stil setzen, der wird 
durch die Naht betont. Das Model 

Bianca Balti heiratete Matthew 
McRae in einem Empire-Kleid 

von Dolce & Gabbana. Überra-
schenderweise war das Kleid 

sehr traditionell, fast schon 
konservativ, mit Puffär-

meln und Stickereien. 

Wer sich nicht scheut, zu zeigen, was er hat, 
für den ist dieser Schnitt wie gemacht. Die 
Kleider sind haut-eng bis knapp über die 
Knie, wo sie in einem ausladenden Rock 
münden. Sie betonen Kurven, zeigen aber 
auch jedes einzelne Fettpölsterchen. Des-
halb ist dieser Stil eher den Schlanken un-
ter uns vorbehalten. Antonella roccuzzo  

beispielsweise trug bei der Traumhoch-
zeit mit Lionel Messi in Argentinien ein 
Meerjungfrau-Kleid von der spanischen 

Designerin Rosa Clará. Das Stück be-
stach mit einem Herzausschnitt, 

Trägern aus Spitze und einer 
glamourösen Schleppe. 

A-Linie

Empire-Stil

Meerjungfrau

© Vektoren: stock.adobe.com
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Prophetischer 

verschwundene Bräute
Brautstrauß und 

traditionelle oberpfälzische hochzeitsbräuche

  Von julia hammer

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 Hoch-
zeitstag, sondern soll das nächste glückliche Paar, das vor den 
Altar treten wird, prophezeien: der Schleiertanz. Traditionell 
versammeln sich um Mitternacht alle unverheirateten weib-
lichen 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 versammeln sich alle unverheirateten Frauen hinter der 
Braut, die ihren Strauß über die Schulter wirft. Wer das Blu-
menbouquet 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 
Angelegenheit zu einer amüsanten Zeremonie macht.

Ab 11.02.2020  
in Vohenstrauß 
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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 Musik ganz bewusst und gut auswählen. 
Ob Band, DJ oder selbst aufgelegt – mit ein paar Tipps und 
Tricks wird die Musik zur Krönung eines wundervollen Tages.

Bei der Trauung selbst wünschen sich die meisten Paare eine 
andächtige und romantische Stimmung. Ob allerdings Musik 
gespielt werden darf, muss mit der Kirche oder dem Stan-
desamt abgesprochen werden. Manchmal entscheidet auch 
der Stil der musikalischen Begleitung, ob sie erlaubt wird. Die 
drei emotionalsten Momente einer Trauung sind bei fast je-
der Hochzeit identisch: Der Einzug der Braut, der Ringtausch 
und der Auszug. Dafür eignen sich klassische Sänger, Instru-
mentalisten oder eine simple Playlist mit Anlage am Besten.
 
Welche Stücke ein Paar zur Feier auswählt, sollte von deren 
Stil abhängig gemacht werden. Zum schicken Dinner passt 
Klaviermusik, mit einer eher lässigen Party harmoniert rhyth-
misch-dynamischer Swing. Für jede Hochzeit gilt aber: Beim 
Essen sollte die Musik für eine stimmungsvolle Untermalung 
ruhig, dezent und im Hintergrund gespielt werden. Die Tor-
te bildet dabei eine Ausnahmesituation: Sie verdient einen 
pompösen Aufritt mit entsprechender Begleitung. 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. Im besten 
Fall gibt es dafür einen Song, der den frisch Getrauten viel be-
deutet. Für die Party danach ist eine Mischung aus modernen 
Songs, Klassikern und Oldies optimal, um die alle Gäste auf 
die Tanzfläche zu locken. Ob Oma, Vater oder beste Freun-
din: 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. Außerdem kann die Musik nicht spontan an 
die aktuelle Stimmung angepasst werden. Ein Band hinge-
gen ist zwar teurer, sorgt aber auch schnell für Stimmung 
und kann sich flexibel auf die Gesellschaft einstellen. Unter 
Umständen kann der Sänger die Feier sogar moderieren. Al-
lerdings spielen manche Bands nicht den ganzen Abend lang. 
Dann muss ergänzend für einen Nachfolger gesorgt werden. 
Ein DJ hingegen hat im Idealfall viele Stilrichtungen im Reper-
toire und kann zeitlich unbegrenzt spielen. Manche DJs brin-
gen 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 Brautpaars 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
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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
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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 unempfind-
lich. Tägliche Pflege mit milden Rei-
nigungsprodukten 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.
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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
Die Food-Trends 2020: Nachhaltig, bunt und extrem lecker

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
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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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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



39 |

| Reise| Reise

anzeige

Weiße, weitläufige Sandstrände, glasklares Meer und Sonnen-
strahlen satt – Mauritius, die kleine paradiesische Perle im Indi-
schen Ozean, erwartet Sie zu Ihrem ganz persönlichen Traum- 
urlaub. Viele Reisende gönnen sich auf der malerischen Insel 
die Reise ihres Lebens, heiraten am Strand oder genießen die 
Flitterwochen in einem der luxuriösen 5-Sterne-Resorts. Da-
bei hat Mauritius noch so viel mehr zu bieten.

Tauchen Sie in die atemberaubenden Kulturen ein und erleben 
Sie die herzliche Gastfreundschaft der Einwohner. Erfreuen Sie 
sich an der bunten Unterwasserwelt oder lassen Sie Ihre Seele 
am rauschenden Meer baumeln. 

Traditionelle hinduistische Tempel beeindrucken ebenso wie 
prunkvolle katholische Kirchen und antike Moscheen. Auch in 
den Landessprachen ist die bunte Vielfalt von Mauritius spür-
bar. Neben Kreol ist Indisch und auch Chinesisch zu hören. 
Der bunte Mix der unterschiedlichen Kulturen, die Einflüsse 
aus aller Welt, die immer gut gelaunten Inselbewohner und 
der relativ hohe Standard machen Mauritius zu einem einma-
ligen Urlaubsland. Die Insel zeichnet sich nicht nur durch ihre 
Schönheit, sondern auch durch ihre Sicherheit aus. 

Das Team des Reisebüros Sunshine empfiehlt dieses wun-
derschöne Reiseziel mit türkisblauen Lagunen, einsamen 
Buchten, saftig grünen Kokosnusspalmen, sanften Wellen 
und einem einzigartigen Korallengürtel, der vor den hohen 
Wellen des Indischen Ozeans schützt und zum Verweilen 
einlädt. Denn schon Mark Twain schwärmte einst: „Zuerst 
schuf Gott Mauritius, dann das Paradies. Aber das Paradies 
war nur eine Kopie.“

TRAUMURLAUB AUF EINER INSEL VOLLER VIELFALT

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

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

Das freundliche Reisebüro 

in der Mitte der Oberpfalz.

Wir beraten Sie gerne und stehen Ihnen für alle Fragen 
von Montag bis Freitag, 10 bis 18 Uhr, zur Verfügung!

12 Tage im 4* Hotel Veranda 
Paul et Virginie, Grand Gaube 
Pereybere (Riviere du Rempart), 
Mauritius, Indischer Ozean 

° inkl. Hin- und Rückfl ug und Zug zum Flug 
    (innerhalb Deutschlands) 

° 2 Erwachsene im Comfort-Doppelzimmer 

° All Inklusive

Unser Top-Angebot für

Mauritius

3.980 €
2 Pers. für nur 
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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
chau

| Reise

  Von julia hammer
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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-

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.

Postgartenstr. 4-6 • 92421 Schwandorf
t: +49 9431-71510 • f: +49 9431-71070
schwandorf1@der.com



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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Lizzy Aumeier
„Wie Jetzt …?!“

Wieder einmal dreht sich alles um den allgemeinen Wahn-
sinn der Welt, insbesondere der unseren. Die Politik be-
kommt bei Lizzy Aumeiers Programmen einen immer 
höheren Stellenwert und natürlich gehörig Kritik ab. Alles 
ist im Wechsel. Nicht zuletzt sie selber. So wird in bewähr-
ter und liebgewonnener Manier das Leben durchleuchtet 
und hinterfragt. Wie jetzt …? Wo bleibt die Musik? Natür-
lich nicht auf der Strecke! Zusammen mit der fantastischen 
Svetlana Klimova an der Violine und am Klavier und Liz-
zy Aumeier am Kontrabass gibt es wieder ein Crossover 
durch die Genres. Karten gibt es beim NT-Ticketservice 
(09621/306-230) oder auf www.nt-ticket.de

samstag, 29. februar | 20 uhr
VAz Pfarrheim | Burglengenfeld29
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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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Semino roSSi
gAlAkOnzert

SchLAghoSenbALL
mit the mOtOr city mOnkey hunters

inge FAeS
„in eWigkeit, ABer“

samstag, 8. februar | 20 uhr
nordgauhalle | nabburg

samstag, 15. februar | 21 uhr
rockstüberl | Burglengenfeld

samstag, 15. februar | 20 uhr
Keller no.10 | Burglengenfeld

Schon mit seinem 2004 veröffentlichten Albumdebüt „Alles 
aus Liebe“ konnte Semino Rossi die Herzen der Zuhörer im 
Sturm erobern, seither zählt er zu den beliebtesten Künstlern 
innerhalb der deutschsprachigen Schlagerwelt. Immer wie-
der stellt sich die Frage, was dieser Argentinier an sich hat, 
das bei den Menschen diese Faszination auslöst. Da wäre 
sicher erst einmal seine unvergleichliche Stimme. Auffällig 
ist zudem seine aufrichtige, freundliche Art mit Menschen 
umzugehen, die Semino als Persönlichkeit auszeichnet. Die 
Menschen merken schnell, da steht einer, der spricht und 
singt mit ganzer Seele. Karten gibt es beim NT-Ticketservice 
(09621/306-230) oder auf www.nt-ticket.de
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Lust auf eine Zeitreise der ganz besonderen Art? The Motor City Monkey 
Hunters beamen uns mit Warpgeschwindigkeit zurück in die 70er, wo 
Sweet, Slade, Suzie Quatro und Nazareth die Hitparaden beherrschten. Die 
Truppe lässt vor allem die Glamrock-Zeit der frühen 70er Jahre hochleben, 
Schlaghosen und Plateauschuhe gehören zum authentischen Outfit. Zum 
ersten Mal steigt der kultige Schlaghosenball heuer im Rockstüberl in Burg- 
lengenfeld. Weitere Infos gibt es auf www.power-concerts.de

Die Hälfte ist rum, 
schon eine Zeit lang, 
daran gibt’s nix zu Deuteln. 
Wer möchte denn schon 
120 Jahre alt werden? Und 
nun? Weiter wie bisher? Die Zei-
chen der Zeit tapfer ignorieren? Die High 
Heels, rattenscharf, aber mit eingebautem 
Oberschenkelhalsbruch? Vielleicht dann 
doch lieber Caritas? Noch mal was ganz 
Neues anfangen? Als Bestattungsunter-
nehmerin? Gestorben wird immer. Oder 
nochmal Durchstarten auf den letzten 
Metern, sich den Wind durchs graue Haar 
flattern lassen? Aida, ich komme! Oder der 
gepflegte Rückzug ins Private. Was war, 
sieht man deutlich und kann es mit Won-
ne sezieren, ohne Altersmilde, aber mit der 
richtigen Portion Selbstironie … Mehr Infos 
gibt es auf www.keller10.de

15
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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
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| Veranstaltungen

Lynyrd‘S FryndS
„Just let the Free Bird Fly“

samstag, 15. februar | 20 uhr
Kulturkeller | schwandorf

15
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Warum sich ausgerechnet in Roding 
eine Lynyrd Skynyrd Tributeband ge-

gründet hat, ist nicht eindeutig zu erklären. 
Vielleicht, weil die Oberpfalz in Deutsch-

lands Südstaaten liegt? Wer weiß.  Die Lynyrd‘s 
Frynds haben es sich jedenfalls in den Kopf ge-
setzt, die Musik von Lynyrd Skynyrd aus den 70er 
Jahren wieder aufleben zu lassen. Dabei wollen 
sie dem Original so nahe wie möglich kommen, 
aber trotzdem jedem einzelnen seine Freiheiten 
lassen. Bei ihren Konzerten präsentieren sie au-
ßerdem Songs, die ihre Vorbilder selbst nie live 
eingespielt haben. Karten gibt es beim Tourismus-
büro Schwandorf (Telefon 09431/45-550).

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
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| Veranstaltungen

FALtSch WAgoni
„zum glÜck – kein rAtgeBer“

freitag, 7. februar | 20.30 uhr
schmidt-haus | nabburg

Gerade noch mal gut gegangen. „Gottseidank“ könnte man sa-
gen, aber Faltsch Wagoni sagen lieber: „zum Glück“. Glück, das 
ist einfach eine gute Gesundheit und ein schlechtes Gedächtnis 
– zumindest nach Hemingway. Nicht schlecht. Vergessen wir 
einfach mal, was uns gerade die Stimmung vermiest und lassen 
uns von den satirischen Geistesblitzen à la Faltsch Wagoni be-
glücken. Zum Glück gehören bei Faltsch Wagoni übrigens im-
mer zwei: zwei Zahnbürsten, zwei Koffer, zwei Instrumente, zwei 
Stimmen, zwei musikalische und wortstarke Stunden voller Fan-
tasie. Karten gibt es beim NT-Ticketservice (Tele-
fon 09621/306-230) oder auf www.nt-ticket.de

© Peter edelmann

Von Februar bis Ostern lehrt er mit seiner Buß- und Fas-
tenpredigt der Gemeinde das Fürchten. Es hagelt heftige 
Backenstreiche für all die Pappnasen und Sich-selbst-Erhö-
her. Für den Heißluft-Horst und den fränkischen Tollpatsch. 
Ihr Sündenregister ist gewaltig! Solchen Elementen gehört 
standgepaukt und heimgeleuchtet. Mag der Zorn des Herrn 
ungewiss sein, der des Paetz ist es mitnichten. Karten gibt es 
beim NT-Ticketservice (Telefon 09621/306-230) oder auf 
www.nt-ticket.de

samstag, 29. februar | 20.30 uhr
schmidt-haus | nabburg

hoLger PAetz
„FÜrchtet euch!“

29
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3 dAyz Whizkey
„cOmmOn BuzzArd Blues“

3 Dayz Whizkey melden sich mit einem neuen Album zu-
rück. „Common Buzzard Blues“ zeugt von einer gereiften 
Band, die ihren eigenen Weg geht. Es vermengen sich wie-
der Country, Rock und traditionelles Songwriting zu einer 
Mixtur, die nicht nur süchtig macht, sondern die außerdem 
live erst ihre gesamte Strahlkraft entfaltet. Die starken Songs 
aus der Feder von T.G. Copperfield und der Gesang von My-
les Tyler sind Garanten für einen unvergesslichen Abend. 
Karten gibt es beim NT-Ticketservice (Telefon 09621/306-
230) oder auf www.nt-ticket.de

samstag, 8. februar | 20 uhr
VAz Pfarrheim | Burglengenfeld08
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VogeLmAyr
„VOgelWuid“

Ein Geheimtipp ist der Vogelmayer schon lange nicht mehr. 
Mit über tausend Auftritten hat er sich quer durch Bayern 
und darüber hinaus in die Herzen seiner Zuhörer gespielt 
und viele treue Fans gewonnen – und es werden ständig 
mehr. Kein Abend ist wie der andere mit dem niederbay-
erischen Barden. Sein Gespür für die richtige Mischung 
macht den Charme des teils unbequemen, aber sympa-
thischen jungen Kabarettisten aus. Eines ist sicher: Der Vo-
gelmayer hat immer neue Geschichten, Lieder und Witze 
im Gepäck, die er seinen Zuhörern voller Leidenschaft und 
mit viel Bühnenpräsenz präsentiert. Mehr Infos gibt es auf 
www.live-im-antik.de

samstag, 15. februar | 20 uhr
live im Antik-Kulturbühne | nittenau

15
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| Veranstaltungen

Jetzt Tickets sichern 
unter www.nt-ticket.de

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

Samstag, 8. Februar 2020

Semino Rossi
Nordgauhalle, Nabburg

Samstag, 8. Februar 2020

3 Dayz Whizkey
VAZ Pfarrheim, Burglengenfeld

Freitag, 7. Februar 2020

Faltsch Wagoni
Schmidt-Haus, Nabburg

Samstag, 29. Februar 2020

Da Bobbe
Nordgauhalle, Nabburg

Samstag, 29. Februar 2020

Lizzy Aumeier
VAZ Pfarrheim, Burglengenfeld

Samstag, 29. Februar 2020

Holger Paetz
Schmidt-Haus, Nabburg

TIPP
Tickets bequem und einfach von zu Hause aus kaufen!
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| Veranstaltungen

Eleganz, Melancholie, Schwermut, Freude und Lebenslust 
– all das drückt die Musik Django Reinhardts aus. Das Trio 
Swing Guitars präsentiert diese lebendige Musik am liebs-
ten rein akustisch. Zigeunerswing, Jazz-Standards, Csardas 
und Valse-Musette bilden das Repertoire der Gruppe. Der 
unvergleichliche Klang der Akustikgitarren und der warme 
Ton des Kontrabasses versetzen die Zuhörer in das Paris der 
30er Jahre – in die Zeit von Django Reinhardt und Stepha-
ne Grappelli. Karten gibt es beim NT-Ticketservice (Telefon 
09621/306-230) oder auf www.nt-ticket.de

samstag, 8. februar | 19 uhr
Kaffeerösterei leo Bäumler | Wernberg-Köblitz

SWing guitArS
musik VOn dJAngO reinhArdt 

und giPsy-sWing
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mAd comPAny
kOnzert im kulturkeller

samstag, 29. februar | 20 uhr
Kulturkeller | schwandorf

Fünf Musikverrückte aus dem Herzen der Ober-
pfalz sind dem Rock und dem Beat verfallen. In 
eigenständigen Interpretationen werden ausge-
wählte Meilensteine der Rockgeschichte mit in-
tensiver Bühnenpräsenz zelebriert. Das Publikum 
wird dabei generationenübergreifend emotional 
mitgenommen und die pure Lust an der Livemu-
sik geweckt. Peter Gabriel, Queen, The Knack, 
Manfred Mann‘s Earthband, Santana, Free, Procul 
Harum, T-Rex, Rod Steward, Deep Purple, Whi-
tesnake, David Bowie, Prince, Bruce Springsteen, 
Bachmann Turner Overdrive, Billy Idol und noch 
viele mehr sind auf dieser musikalischen Reise 
im Gepäck. Karten gibt es beim Tourismusbüro 
Schwandorf (Telefon 09431/45-550).
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29
dA bobbe
„BAyrOnmAn“

Er ist ein Bayronman, ein Urbayer wie er im Buche steht. 
Das zeigt er auch in seinem neuen Programm. Er singt eine 
Hymne darüber, was ein echter Bayer alles in seinem irdi-
schen Dasein erlebt haben muss, er löst zusammen mit dem 
Publikum ein bayrisches Kreuzworträtsel, er nimmt die lus-
tigsten und schrägsten Ortsnamen Bayerns auf die Schippe. 
Er erzählt, singt und spielt auf seiner Steirischen, umgeben 
von Bayrischer Bühnenkulisse mit Maibaum und Bayrischem 
Stuhl. Karten für den Bobbe gibt es beim NT-Ticketservice 
(Telefon 09621/306-230) oder auf www.nt-ticket.de

samstag, 29. februar | 20 uhr
nordgauhalle | nabburg29
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kinO

Live-Übertragung aus der 
met-opera: 
the gershwin‘s Porgy & bess
19 uhr, lichtwerk kino, schwandorf

tAnzen

bauernball der Jungbauern
20 uhr, nordgauhalle, nabburg

kulturball – die tanzgala im 
Städtedreieck mit „cappuccino“
20 uhr, stadthalle, Burglengenfeld

PArty

Power Pearls
21uhr, Pearls, nabburg

karaoke
20.30 uhr, club seven, schwandorf

02Sonntag februar

FÜhrung

Stadtführung 
„Wo Licht ist, ist Leben“
18 uhr, europaplatz,  
Burglengenfeld

kulinArisches

kochkurs 
„Wintergrillen“
Anmeldung erforderlich, 
14 uhr, grünes gut, Oberviechtach

FAsching

kinderfasching der Fg nabburg
13.30 uhr, nordgauhalle, nabburg

kinderfasching der burgritter
14 uhr, VAz Pfarrheim,  
Burglengenfeld

sOnstiges 

Super bowl Finale
22 uhr, memo, schwarzenfeld

07freitag februar

kABArett

Faltsch Wagoni  
„zum glück – kein ratgeber“
20.30 uhr, schmidt-haus, nabburg

lesung

harald grill 
„hinter drei Sonnenaufgängen: 
balkanstreifzüge durch rumäni-
en, bulgarien bis odessa“
19.30 uhr, doktor-eisenbarth- und 
stadtmuseum, Oberviechtach

PArty

rock Pearls
21 uhr, Pearls, nabburg

Latin – La Vida Loca
21uhr, musikpark, Wackersdorf

kinder

Vorlesestunde
15.30 uhr, stadtbibliothek, 
schwandorf

08Samstag februar

musik

Semino rossi  
„So ist das Leben“
20 uhr, nordgauhalle, nabburg

Swing guitars 
musik von django reinhardt und 
gipsy-Swing
19 uhr, kaffeerösterei leo Bäum-
ler, Wernberg-köblitz

3 dayz Whizkey
20 uhr, VAz Pfarrheim,  
Burglengenfeld

knucklehead inc.
22 uhr, memo, schwarzenfeld

BÜhne

oVigo-theater  
„eine ganz heiße nummer“
20 uhr, haus der Vereine, gleitrisch

kulinArisches

kochkurs 
„Wintergrillen“
Anmeldung erforderlich, 
14 uhr, grünes gut, Oberviechtach

FAsching

Lumpenball
20 uhr, gasthof zur sonne, 
nittenau

Fasching Vol. 1
21uhr, club seven, schwandorf

PArty

„Party macht reich“
21 uhr, Pearls, nabburg

13 Jahre musikpark
21.30 uhr, musikpark, Wackersdorf

Sound & Friends
21 uhr, sound, Burglengenfeld

09Sonntag februar

kulinArisches

Fischkochkurs 
mit Spitzenkoch Andreas meier
Anmeldung erforderlich,
14 uhr, grünes gut, Oberviechtach

FAsching

Jugendgardetreffen
12.30 uhr, nordgauhalle, nabburg

11Dienstag februar

VOrtrAg

einführung in die Ausstellung 
von heike krafczyk 
„75 Jahre nach der befreiung 
der kz-gedenkstätte Flossen-
bürg“
19 uhr, doktor-eisenbarth-mittel-
schule, Oberviechtach

12Mittwoch februar

VOrtrAg

„kleines organ –  
große Wirkung“ 
diagnostik und therapie von 
Schilddrüsenerkrankungen 
eintritt frei 
19 uhr, Asklepios-klinik, Ober-
viechtach

13Donnerstag februar

lesung

„deutschland, ein  
Wirtschaftsmärchen“ 
Lesung und Vortrag mit ulrike 
herrmann
15.30 uhr, Buchhandlung 
rupprecht, schwandorf

R egelmäßiges

mArkt

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

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

bauernmarkt Schwandorf
Jeden Freitag, 8 bis 12 uhr, 
marktplatz, schwandorf

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

FÜhrung

Führung im  
Felsenkeller-Labyrinth
täglich, 16 bis 18 uhr,  
tourismusbüro, schwandorf

a usstellung

„Schwandorfer geschichte“ –  
dokumente des 19. und  
20. Jahrhunderts aus dem  
Staatsarchiv Amberg
10. Oktober bis 30. April, 
rathaus, schwandorf 

„75 Jahre nach der  
befreiung der kz-gedenkstätte 
Flossenbürg“
10. bis 21. Februar, doktor-eisen-
barth-mittelschule, Oberviechtach

01Samstag februar

musik

konzert im Felsenkeller:  
nez Percé
20 uhr, kulturkeller, schwandorf

bewie bauer  
„kabarock“
20 uhr, Antik-kulturbühne, nittenau

kABArett

herbert & Schnipsi 
„zeitreise mit Schlaglöchern“
20 uhr, schwarzachtalhalle, 
neunburg v. W.

da meier 
„ein meier im himmel“
20 uhr, VAz Pfarrheim,  
Burglengenfeld

| Veranstaltungen

Folgen Sie uns:
www.facebook.com/leo.stadtmagazin
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14freitag februar

musik

Ski king
20.30 uhr, rockstüberl,  
Burglengenfeld

FÜhrung

Stadtführung 
„Verliebt in Schwandorf“
romantische Führung mit anschlie-
ßendem candle-light-dinner 
16.30 uhr, tourismusbüro, 
schwandorf

kunst

Vernissage  
„kunstzeitraum“
15 bis 20 uhr, neubäckerstraße 3, 
schwandorf

PArty

50% auf alles –  
90er & 2000er Party
21uhr, Pearls, nabburg

15Samstag februar

musik

konzert im Felsenkeller:  
Lynyrd‘s Frynds
20 uhr, kulturkeller, schwandorf

kABArett

Vogelmayr  
„Vogelwuid best of“
20 uhr, Antik kulturbühne, nittenau

inge Faes 
„in ewigkeit, aber …“
20 uhr, keller no.10,  
Burglengenfeld

FÜhrung

erlebnis-Sonderführung 
„Jack the ripper in  
burglengenfeld“
18 uhr, europaplatz, Burglengenfeld

kunst

Siebdruckführerschein  
mit bernd hofmann (münchen)
Anmeldung erforderlich unter 
telefon 09431/9716. 
11 bis 17 uhr, Oberpfälzer künst-
lerhaus, schwandorf

FAsching

Schlaghosenball  
mit the motor city monkey 
hunters
21 uhr, rockstüberl,  
Burglengenfeld

rummlball der rummlfelser
20 uhr, gasthof zur sonne, 
nittenau

burglengenfelder  
Faschingstreiben 
„6 Lokale – 1 Party“
20 uhr, versch. locations,  
Burglengenfeld

hausfasching mit dJ Auge
20 uhr, memo, schwarzenfeld

Sound-hausfasching 
21 uhr, hausfasching, sound

Fasching im babo 
19 uhr, graf Babo, Burglengenfeld

PArty

beach Party –  
Wir holen den Sommer zurück!
21 uhr, Pearls, nabburg

happy birthday dJ t. ft.  
dJ bergi
21 uhr, club seven, schwandorf

16Sonntag februar

kunst

Siebdruckführerschein  
mit bernd hofmann (münchen)
Anmeldung erforderlich unter 
telefon 09431/9716. 
11 bis 17 uhr, Oberpfälzer künst-
lerhaus, schwandorf

kulinArisches

kochkurs  
„ein mann – ein Steak“ 
mit Spitzenkoch Andreas meier
Anmeldung erforderlich, 
14 uhr, grünes gut, Oberviechtach

FAsching

kinder, teenager &  
eltern-Fasching
14 uhr, musikpark, Wackersdorf

sOnstiges

Party 60Plus
14 bis 17 uhr, regentalhalle, 
nittenau

19Mittwoch februar

kulinArisches

kochkurs „Afterwork“ 
mit Spitzenkoch Andreas meier
Anmeldung erforderlich, 
18 uhr, grünes gut, Oberviechtach

sOnstiges

Seniorencafé 50Plus
14 uhr, mehrzweckhalle,  
Oberviechtach

20Donnerstag februar

FAsching

Weiberfasching 
mit den Stoasberger Lumpen
20 uhr, VAz Pfarrheim,  
Burglengenfeld

Weiberfasenacht
20 uhr, regentalhalle, nittenau

Weiberfasching 
„time to be a unicorn!“
20 uhr, Pearls, nabburg

traditionelles  
Faschingausackern
15 uhr, Pullenried, Oberviechtach

Weiberfasching mit dJ Fenkerl
20 uhr, memo, schwarzenfeld

Verrückter donnersstag –  
wir feiern einfach 
19 uhr, graf Babo, Burglengenfeld

| Veranstaltungen

Musical

die nAcht  
der muSicALS
die erfolgreichste  
musicalgala aller zeiten

Sonntag, 1. März | 19 Uhr
ACC | Amberg

Zeitlose Klassiker der Musicalge-
schichte und Hits aus den aktuel-
len Erfolgsproduktionen vereinen 
sich zu einem  fesselnden Büh-
nenfeuerwerk. Mit einem immer 
neuen und  abwechslungsrei-
chen Programm begeisterte die 
erfolgreichste Musicalgala aller 

Zeiten bereits weit über zwei 
Million Besucher. Die besten 
Stücke aus „Tanz der Vampire“, 
„Elisabeth“ oder „Das Phantom 
der Oper“ fehlen dabei ebenso 
wenig, wie die weltberühmte 
Hymne „Memories“ aus „Cats“. 
Aber auch aktuelle Produktio-
nen finden ihren Platz. Es werden 
Ausschnitte aus dem  Erfolgsmu-
sical „Falco“ gezeigt. „Aladdin“, 
„Frozen“ und „Rocky“ ergänzen 
das Programm. Karten für dieses 
Musicalevent gibt es beim Ticket-
service der Amberger Zeitung 
(Telefon 09621/306-230) oder 
über www.nt-ticket.de
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PArty

männerabend –  
with sexy girl Strip
21 uhr, sound, Burglengenfeld

FAsching

Weiberfasching
19 uhr, club seven, schwandorf

21freitag februar

kunst

Lithographie-kurs  
mit thomas Franke
Anmeldung erforderlich unter 
telefon 09431/9716. 
14 bis 18 uhr, Oberpfälzer künst-
lerhaus, schwandorf

FAsching

burschenball
19.30 uhr, landgasthof schmid-
bauer, nittenau

PArty

Abriss – die XXL hausparty
21 uhr, Pearls, nabburg

22Samstag februar

BÜhne

oVigo theater 
„dinner mit killer:  
mord im hause doubleface“
19 uhr, Brauereigasthof Jacob, 
Bodenwöhr

kulinArisches

kochkurs  
„gebraten – geschmort – 
gesotten“ 
mit Spitzenkoch Andreas meier
Anmeldung erforderlich, 
18 uhr, grünes gut, Oberviechtach

kunst

Lithographie-kurs mit thomas 
Franke
Anmeldung erforderlich unter 
telefon 09431/9716. 
10 bis 18 uhr, Oberpfälzer künst-
lerhaus, schwandorf

FAsching

kinderfasching
14 uhr, kath. Jugendwerk, nabburg

Piratenball 
19.30 uhr, stadthalle,  
Burglengenfeld

hofball der Allotria
20 uhr, regentalhalle, nittenau

Fasching Vol. 2
21uhr, club seven, schwandorf

sOnstiges

Sauna-nacht
18 uhr, hallenbad, dachelhofen

größtes FiFA-turnier in 
Schwandorf: 
gametime im Lichtwerk kino
10 bis 16 uhr, lichtwerk kino, 
schwandorf

23Sonntag februar

kunst

Lithographie-kurs mit thomas 
Franke
Anmeldung erforderlich unter 
telefon 09431/9716. 
10 bis 16 uhr, Oberpfälzer künst-
lerhaus, schwandorf

kulinArisches

kochkurs 
„Wintergrillen“
Anmeldung erforderlich, 
14 uhr, grünes gut, Oberviechtach

FAsching

kinderfasching der Fg nabburg
13.30 uhr, nordgauhalle, nabburg

Faschingszug in nittenau
14 uhr, Alte regensburgerstraße, 
nittenau

Faschingszug Seebarn
13 uhr, kirchplatz, neunburg v. W.

Faschingszug Stulln und 
Partyzelt
14 uhr, dammweg, stulln

24Montag februar

FAsching

rosenmontagsball
20 uhr, mehrzweckhalle,  
Oberviechtach

rosenmontagsball für Senioren
14 bis 17 uhr, stadthalle,  
Burglengenfeld

25Dienstag februar

FAsching

gaudiwurm Pfreimd
13 uhr, schmelzweg, Pfreimd

Fischbacher Faschingszug
14.33 uhr, Fischbach, nittenau

kehraus der Fg nabburg
18 uhr, kath. Jugendwerk, nabburg

kinderfasching 
„oVi helau“
14 uhr, mehrzweckhalle,  
Oberviechtach

kehrausball 
mit den gaudibursch‘n
19.30 uhr, Pfarrheim,  
Oberviechtach

28freitag februar

musik

konzert im Jugendtreff:  
tell the tree
20 uhr, Jugendtreff, schwandorf

burglengenfelder Akustiknacht  
mit Furchtbar Schee und 
oimara
20 uhr, VAz Pfarrheim,  
Burglengenfeld

kinO

Live-Übertragung aus der 
met-opera: Agrippina (händel)
19 uhr, lichtwerk kino, schwandorf

sOnstiges

„Probier´s mal aus“ 
Aktionstag für die ganze Familie
14 bis 18 uhr, Bürgertreff am 
europaplatz, Burglengenfeld

mitternachtssauna  
„Finnischer Winter“

22 bis 2 uhr, Bulmare,  
Burglengenfeld

29Samstag februar

musik

konzert im Felsenkeller:  
mad company

20 uhr, kulturkeller, schwandorf

bezirksorchester oberpfalz

19 uhr, mehrzweckhalle,  
Oberviechtach

kABArett

da bobbe  
„bayronman“

20 uhr, nordgauhalle, nabburg

Lizzy Aumeier 
„Wie jetzt ...?!“

20 uhr, VAz Pfarrheim,  
Burglengenfeld

holger Paetz 
„Fürchtet euch! die bußpredigt“

20 uhr, schmidt-haus, nabburg

PArty

zwickl & Fünfer Party  
feat. dJ t.

21 uhr, club seven, schwandorf

| Veranstaltungen

Termine 
für den 

Navigator?

Schicken Sie 
eine E-Mail an

ew@lies-leo.de
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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

Was möch-
tet ihr in 

eurem Leben 
noch machen?

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. 



egionale küche R
Acc restaurant
schießstätteweg 8b, Amberg 
telefon 09621/490046 
Öffnungszeiten:  
mo.-sa. 10 uhr – 14 uhr,  
17 uhr – 22 uhr,  
so. 10 uhr – 14 uhr

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

Die besten adressen für Schwandorf und Umgebung

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

ourmetküche g
hotel-Landgasthof burkhard
marktplatz 10, Wernberg-köblitz 
telefon 09604/92180 
www.hotel-burkhard.de

editerrane küche M
casa Andalusia
edeldorfer Weg 34, Weiden 
telefon 0961/33529  
www.casa-weiden.de

© Iryna Melnyk – stock.adobe.com

estaurants /
frühstücksbuffet R

kostbar 

Bahnhofstraße 12, schwandorf 
telefon 09431/751628 
www.kostbar-sad.de 
kontakt@kostbar-sad.de

estaurants und 
Wirtshäuser R

café-bar-restaurant 
hemingway
regensburger straße 55, Weiden  
telefon 0961/7172 
www.musikcafe-hemingway.de
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m
Aking-oF

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

Alter: 24
Wohnort: Schwarzenfeld
Beruf: Medizinische Fachangestellte 
leidenschaft: lesen, kochen, angeln
lieblingssong: AnnenMayKantereit – 
Du bist anders
hier trefft ihr mich:  
Überall wo es gutes Essen gibt :)

FrAnziskA 
gÖtz

michAel gOlinski 
FOtOgrAF



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 zwei-
tes 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? 



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

www.autohaus-sollfrank.de

 ... immer gut
      für ein Extra!

Wir stellen ein!

Auszubildenden zum 

Kfz-Mechatroniker
für 2020 m/w/d

✔

✔Kfz-Mechatroniker
m/w/d

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

Unser Service:
Opel Urlaubs-
Check

Opel Klimaan-
lagenreinigung

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

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

nur 19.90€

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

Klimaanlagenreinigung
mit airco well® von TUNAP

ab 99.90€

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

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

 ab 74.90€2

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


