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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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Ein bisschen Wehmut herrschte bei Oberbürgermeister 
Kurt Seggewiß und seiner Frau Maria: „Das ist ja das letzte 
Mal, dass wir den Weidener Stadtball eröffnen.“ Zusam-
men mit Bürgermeister Jens Meyer und seiner Frau Kath-
rin empfingen sie am Eingang der festlich beleuchteten 
Max-Reger-Halle die Gäste und überreichten jedem Ball-
besucher eine Flasche „Jubiläumswein“ aus Weiden im 
See. Und wie jedes Jahr wurde es dann auch diesmal eine 
rauschende Ballnacht, in der die Tanzbegeisterten in fest-
lichen Roben bis in die frühen Morgenstunden über das 
Parkett schwebten. 

AUF DEM  
TANZPARKETT

| Fotos: evi Wagner
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Heute mal Tanzparkett statt Kiosk:
Ilona und Dieter Held. 

Eröffneten zum letzten Mal den Stadtball: Oberbür-
germeister Kurt Seggewiß und seine Frau Maria.

Gelungener Start in den Abend:
Marcelo Matteucci, Uwe Schertel und Jürgen Frischholz.

Ballbegeistert:
Anja und Georg Wallisch.
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| Bilder des Monats

Vorfreude auf das Tanzparkett:
Kathrin Frisch und Heidi Lindner.

Jedes Jahr beim Stadtball dabei: Analia Matteucci, Tanja Schertel,  
Gisela Höllering und Christiane Frischholz.

Festlicher Glanz in US-Uniform: Oberst Adam Boyd mit Tochter  
Oliva, Oberstabsfeldwebel Michael Sutterfield mit Frau Kelly.

Begrüßten die Gäste: Bürgermeister Jens Meyer 
und seine Frau Kathrin.

Beschwingt unter Freunden:
Ferdinand Schütz, Laura Reiß, Katharina Lang und Felix Reiß.
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Er zählt zu den Urgesteinen beim Jazz-Zirkel: der tschechi-
sche Bassist František Uhlíř. Vor 40 Jahren gab er zusam-
men mit der Trompeten-Legende Laco Deczi sein erstes 
Konzert in Weiden, jetzt war er mit seinem MUH-Trio im 
Bistrot Paris zu erleben. „Das hat übrigens nichts mit einer 
Kuh zu tun“, sagte der Musiker mit einem Augenzwinkern. 
„Es sind die Anfangsbuchstaben unserer Namen: Magris 
– Uhlíř – Helešic.“ Das Publikum war jedenfalls nicht nur 
von der neuen Formation begeistert, sondern auch vom 
Programm, das eigene Kompositionen sowie Standards 
enthielt. 

UNTER  
JAZZFREUNDEN

| Fotos: evi Wagner
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Dieter Münchmeier
genießt gerne seinen Wein beim Jazz.

Hildegard und Gerhard Legat
sind seit 35 Jahren beim Jazz-Zirkel.

Jazz-Zirkel-Vorsitzender Dr. Reinhard Roth 
mit Neuzugang Markus Hollerer.

Jazz-Zirkel-Mitglieder
Hans Joachim Grajer und Sonja Rummler.
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| Bilder des Monats

Treue Uhlíř-Fans seit Jahrzehnten:
Klara Hammer und Barbara Schreiner.

Elke und Jürgen Paa
sind gespannt auf den Abend.

Martina Sennert und Elisabeth Steiner sind nicht nur  
begeistert von der Musik, sondern auch vom Ambiente.

Ruth und Daniel von Arb
haben sich gerade eine CD gekauft.

Das MUH-Trio: 
Jaromír Helešic, Roberto Magris und František Uhlíř.
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  Von Julia Hammer
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| Reportage

Lautes Lachen schallt durch die kleine 
Holzhütte am Rande von Weiden. Auf 
dem Herd köchelt eine Suppe, der Ge-
ruch von frisch gebrühtem Kaffee liegt 
in der Luft. Angeregt erzählen sich die 
sechs Männer, die um den mit Kerzen 
dekorierten Tisch sitzen, Geschichten 
von früher. Von ihren großen Plänen, 
ihrer Hoffnung. Sie wirken wie alte 
Freunde. Vertraut. Glücklich. Ausgelas-
sen. Dass jeder von ihnen ein schweres 
Schicksal mit sich trägt, ist an diesem 
Nachmittag nur selten zu sehen. Die 
Männer sind obdachlos. Manche seit 
Tagen, andere seit Jahren. In ihrer Mit-
te sitzt Ursula Barrois. Auch sie lächelt. 
Dann klopft es. Vor der Tür steht ein 
junger Mann. Er weiß nicht, wo er diese 
Nacht schlafen soll. Er braucht Hilfe – 
und eine Unterkunft.

„Können wir reden? Ich weiß nicht 
mehr, wohin“, sagt der Mann. Sein Kopf 
gesenkt, die Wangen von der Kälte 
gerötet. Über seiner Schulter hängt 
eine kleine Tasche mit wenigen Hab-

seligkeiten. Er hat sich zu Fuß aufge-
macht, um in der Obdachlosennotun-
terkunft in der Schustermooslohe Hilfe 
zu finden. „Natürlich. Komm’ erstmal 
rein und wärm’ dich auf. Möchtest du 
einen Kaffee? Wir werden eine Lösung 
finden“, sagt Ursula Barrois, Vorsitzen-
de des Vereins „Die Initiative Weiden“, 
und lächelt. Es ist Dienstagnachmittag. 
Gemeinschaftsnachmittag in der Not-
unterkunft. Eine kleine Auszeit vom 
sonst oft angsterfüllten und perspek-
tivlosen Leben der obdachlosen Män-
ner. Es wird still in der kleinen Hütte, als 
der Mann eintritt. Einige Momente se-
hen ihn die anderen nur an, dann steht 
Thomas (Name redaktionell geändert) 
auf und geht zur Kaffeemaschine. „Setz 
dich erstmal. Willkommen. Fühl dich 
wie zu Hause.“

Das Gefühl, Willkommen zu sein, 
ernstgenommen zu werden. Nicht 
alleine mit scheinbar ausweglosen 
Situationen zu sein – das will Ursula 
Barrois Menschen geben, die vor dem 

Nichts stehen. „Wir sind Anlaufstelle, 
Zuhörer, Unterstützer und Vermittler“, 
betont die Vorsitzende der „Initiative“. 
Vor über 40 Jahren gründete sie den 
Verein, der Obdachlose unterstützt, 
ihnen ein Dach über dem Kopf bietet 
und sie bei Behördengängen begleitet. 
„Ein Vollzeitjob“, zu dem sie „durch ein 
prägendes Erlebnis“ gekommen ist. In 
den 1970er Jahren erfährt Barrois, dass 
es in Weiden eine Notunterkunft für 
Obdachlose gibt. Sie will helfen – und 
besucht die Unterkunft. 800 DM hat sie 
dabei, die sie spenden möchte. Doch 
was sie in der Unterkunft sieht, raubt ihr 
für einen Moment den Atem. Familien 
leben auf engstem Raum in Baracken, 
Kinder in größter Armut. Barrois be-
schließt, das Geld als Grundstock für 
ein langfristiges Hilfsprojekt vor Ort zu 
investieren – die „Geburtsstunde der 
,Initiative‘“. „Seitdem hat sich viel geän-
dert. Unser erstes Ziel war es, dass kei-
ne Familien mehr in der Notunterkunft 
leben. Wir wollten andere Lösungen für 
sie finden. Das haben wir vor 20 Jahren 

Ein offenes Ohr für die Ängste und Nöte anderer: Ursula Barrois (Zweite von rechts) und ihr Team des 
Vereins „Die Initiative“  unterstützen  obdachlose Menschen, die nicht mehr weiter wissen. 
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geschafft.“ Barrois arbeitet mit einem 
Team aus größtenteils ehrenamtlichen 
Helfern. So wie Michelle und Johannes. 
Beide sind Anfang 20 und engagieren 
sich seit einigen Monaten im Verein. 
„Die Arbeit ist sehr erfüllend. Es ist 
schön, Menschen zu unterstützen, de-
nen es nicht so gut geht. Nicht immer 
leicht, aber erfüllend. Ich habe hier erst 
gemerkt, wie privilegiert die meisten 
von uns sind“, erzählt Michelle während 
des Gemeinschaftsnachmittags. 

Auch Johannes ist glücklich, ein Teil der 
„Initiative“ zu sein. „Für uns ist die Arbeit 
manchmal auch komplex. Wir arbeiten 
uns immer wieder in die Bürokratie 
ein, recherchieren, welche rechtlichen 
Grundlagen und Möglichkeiten es für 
die Betroffenen gibt – und begleiten 
sie bei wichtigen Gängen.“ Neben ihm 
sitzt Thomas. Er lebt seit einem Jahr in 
der Notunterkunft. „Es war damals die 
richtige Entscheidung, hierher zu kom-
men. Hier hat man mich aufgefangen, 
unterstützt. Aber jetzt wird es Zeit, eine 
eigene Wohnung zu finden.“ Er ist Mit-
te 50. Bis vor wenigen Jahren lebte er 
ein klassisch-gutbürgerliches Leben. 
Verheiratet. Ein eigenes Haus. Kind. 
Doch dann zerbrach die Ehe – und 
mit ihr seine Existenz und seine finan-
zielle Sicherheit. „Plötzlich stehst du 
vor dem Nichts.“ Noch gut erinnert er 
sich an den Tag vor einem Jahr, an dem 
er mit seiner Tasche zu den Behörden 
der Stadt Weiden ging und fragte: „Wo 
kann ich hin? Ich habe kein Zuhause 
mehr.“ „Sie haben mich zu Ursula ge-
schickt. Und das war meine Rettung.“ 

Aktuell leben 20 Männer in der Unter-
kunft. „Zum Vergleich: 1979 waren es 
noch 110 Bewohner. Davon zahlreiche 
Familien mit Kindern“, erzählt Barrois. 
„Seitdem haben wir schon einiges ge-
schafft. Aber es gibt noch viel zu tun.“ 
Die obdachlosen Menschen sind in 
möblierten Zimmern untergebracht. 

Einzel- und Doppelzimmer. Manchmal 
nur ein paar Tage. Manchmal mehre-
re Jahre. Ein kleines Stück Heimat in 
der Heimatlosigkeit. Und diese kann 
jeden treffen, erklären Ursula Barrois 
und ihr Stellvertreter Walter Fentzke.  
Scheidung, Kündigung, fehlender sozi-
aler Rückhalt. „Die Ursachen sind sehr 
unterschiedlich. Einer der Hauptgrün-
de sind aber Mietschulden. Oft schaf-
fen es die Betroffenen nicht, Anträge 
rechtzeitig zu stellen oder sind mit 
den Formularen überfordert. Es sind 
immer die gleichen drei Schritte. Erst 
die Klage auf Wohnungsherausgabe. 
Dann das gerichtliche Urteil. Ziehen 
die Personen immer noch nicht aus, 
steht der Gerichtsvollzieher vor ihrer 
Tür. Dann wird es kritisch.“ Auch ehe-
malige JVA-Insassen fänden oft den 
Weg in die Notunterkunft. „Ein großer 
Bereich. Sie werden entlassen und wis-
sen nicht, wohin. Viele haben keine An-
gehörigen oder schämen sich, zu ihnen 
zurückzukehren. Dann kommen sie zu 
uns. Selbst, wenn sie in einem weiter 
entfernten Gefängnis untergebracht 
waren. Sie suchen nach Anonymität, 
denke ich. Wir helfen jedem, der unse-
re Hilfe braucht.“

„Und für diese Hilfe sind wir euch sehr 
dankbar“, sagt Thorsten (Name redak-
tionell geändert). Auch er ist an die-
sem Gemeinschaftsnachmittag in die 
Holzhütte gekommen. So wie jeden 
Dienstag. „Ich genieße das sehr. Wir 
können uns untereinander austau-
schen, über Probleme sprechen, aber 
unsere Sorgen auch einfach mal ver-
gessen.“ Thorsten ist zum dritten Mal in 
der Notunterkunft. Immer wieder hat 
er den Absprung versucht. „Einige Zeit 
hat es auch funktioniert. Dann kam die 
Sucht zurück.“ Viele Jahre lebte auch 
Thorsten ein geregeltes Leben. Fester 
Job, glückliche Beziehung, großzügige 
Wohnung. Dann kam der Alkohol – 
„und alles ging den Bach runter“. Erst 

verlor er seinen Job, dann seine Freun-
din, am Ende sein Zuhause. „Ich habe 
vier Jahre auf der Straße gelebt, mich 
irgendwie durchgeschlagen. Ich wuss-
te nicht, wohin ich mich wenden kann, 
war völlig überfordert. Ich habe aus 
Mülleimern gelebt, mich in Geschäften 
aufgewärmt, wenn es draußen zu kalt 
war.“ Immer wieder hätten ihn andere 
Obdachlose gefragt, ob er nicht mit 
ihnen in die Großstadt kommen wolle. 
Berlin, München. „‚Da sei es leichter für 

spenden  
für bessere  

Lebensumstände
Essen, Heizgebühren, Reparatur-
arbeiten – all das kostet Geld. „Und 
an dem fehlt es oft“, erzählt Ursula 
Barrois. Der Verein „Die Initiative“ 
finanziert sich durch Spenden und 
Fördermittel. Das reiche, um die 
gröbsten Kosten zu decken, „aber 
für zusätzliche Anschaffungen, 
die manchmal gebraucht werden, 
dafür ist es zu wenig“. Die Vorsit-
zende der „Initiative“ und ihr Team 
sind dankbar für jede Sachspende, 
die „das Leben der Menschen in 
der Notunterkunft erleichtert“: 
Waschmaschinen, Wäschetrock-
ner, Kühlschränke, Mikrowellen. 
„Wir müssen immer darauf hoffen, 
dass uns jemand etwas überlässt, 
das er nicht mehr braucht“, sagt 
Barrois und betont: „Die Spender 
können sich sicher sein, dass alles, 
was sie uns geben, zu 100 Prozent 
bei den Menschen ankommt, die 
es dringend brauchen.“ Bei Fragen 
können sich Interessierte bei Bar-
rois unter 0961/28180 (Büro „Die 
Initiative“) melden oder sich auf 
der Website www.dieinitiative.org 
informieren. 

| Reportage
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sigkeit zu rutschen.“ Seit einigen Jahren 
bietet „Die Initiative“ Familien sozialpä-
dagogische Hilfe an, berät akut gefähr-
dete Personen und unterstützt mit pro-
fessioneller Sozialarbeit. „Oft fangen 
die Probleme schon in der Jugend oder 
Kindheit an. Wenn wir diese Probleme 
früh lösen, vermeiden wir, dass die-
se Jugendlichen später auf der Straße 
stehen.“ Doch mehr Aufgaben bedeu-
ten mehr Zeitaufwand. Barrois lacht: 
„An manchen Tagen könnte man sich 
vierteilen und es würde trotzdem nicht 
reichen. Werden wir über einen aku-
ten Notfall informiert, sind wir da. Egal, 
wie spät es ist und egal, wie viel wir an 
diesem Tag schon gearbeitet haben.“ 
Mehrere Mitarbeiter würden die Situa-
tion entlasten – „vor allem psychologi-
sches und sozialpädagogisches Fach-
personal“. Doch das kostet Geld. „Und 
das haben wir nicht.“ Barrois arbeitet 
eng mit zahlreichen Behörden zusam-
men. Jugendamt, Stadt Weiden, Sozial-

amt. „Das hilft uns sehr. Wir werden be-
nachrichtigt, wenn Menschen drohen, 
in die Obdachlosigkeit abzurutschen. 
So können wir rechtzeitig eingreifen. 
Und wir werden unterstützt.“

Auch über den meist positiven Zu-
spruch der Bevölkerung ist die Ehren-
amtliche glücklich. „Wir erhalten viel 
Hilfe von außen. Spenden, Menschen, 
die sich für unsere Arbeit interessie-
ren, ihre Unterstützung anbieten.“ Oft 
musste sie allerdings auch „frustrie-
rende Erfahrungen“ machen. „Immer 
wieder bekommen wir kaputte Klei-
dung und defekte Geräte. Wenn wir 
die Leute darauf aufmerksam machen, 
bekommen wir die Antwort: ,Für die 
reicht es ja wohl noch.‘“ In der heutigen 
Zeit werde der Mensch vor allem durch 
seinen Nutzen für die Gesellschaft de-
finiert. „Und diese Menschen haben in 
den Augen vieler eben keinen Nutzen 
– was absolut falsch und unwürdig ist. 

grOsse sOrge um „cOuch-hOpper“
Eine Gruppe, die Barrois  große Sor-
gen bereitet, sind die „Couch-Hop-
per“. Jugendliche, die mit „12 oder 
13 Jahren ihr oftmals schwieriges 
Elternhaus verlassen“ und sich Un-
terschlupf bei verschiedenen Men-
schen suchen. „Das Problem an der 
Sache ist: Jeder Schlafplatz kostet 
seinen Preis. Viele erwarten Gegen-
leistungen von den Jugendlichen. 
Vor allem von Mädchen und jungen 
Frauen. Das geht auf Dauer nicht gut.“ 

Die Folge: „Diese Kinder und Ju-
gendlichen entwickeln psychische 
Störungen, stecken oft in ihrer Ent-
wicklung fest. All diese schlimmen 

Menschen wie uns‘, haben sie gesagt. 
Aber Weiden ist meine Heimat. Ich 
bin hier geboren, aufgewachsen. Ich 
will hier nicht weg.“ Er schweigt kurz. 
„Manchmal kann ich das alles nicht 
glauben.“ 

Überforderung. Scheinbare Perspektiv- 
losigkeit. „Das hören wir oft. In Notsi-
tuationen schaffen es viele Betroffene 
nicht, sich auch noch mit behördlichen 
Angelegenheiten wie Anträgen aus-
einanderzusetzen. Sie verlieren ihre 
Hoffnung. Deshalb helfen wir ihnen, 
diese Hürden zu nehmen, beraten 
sie, stehen ihnen zur Seite bei Behör-
dengängen. Und wir unterstützen sie 
bei der Wohnungs- und Arbeitssuche 
– was nicht immer leicht ist.“ In vielen 
Fällen setzt die Arbeit der Vorsitzenden 
schon viel früher an. Denn: „Wir glau-
ben, dass wir mit guter Präventionsar-
beit viele Menschen davor bewahren 
können, überhaupt in die Obdachlo-

| Reportage

Eindrücke prägen sie. Sie vertrauen 
niemandem mehr, weil sie zu vie-
le schlechte Erfahrungen gemacht 
haben.“ Der Weg von vielen führt 
früher oder später zu Ursula Barrois 
und ihrem Team. „Wenn sie die Si-
tuation nicht mehr aushalten oder 
keinen Schlafplatz mehr finden, 
wenden sie sich oft an uns, um ei-
nen Schlafplatz in der Notunterkunft 
oder im Frauenhaus zu bekommen. 
Es ist extrem schwer, ihr Vertrauen 
zu gewinnen. Ihre Einstellung ist oft 
die gleiche. Eine Mischung aus An-
archie und Gleichgültigkeit. Sie den-
ken, niemand interessiere sich für sie, 
für ihre Geschichte, ihre Ängste. Sie 

fühlen sich von der Gesellschaft  un-
beachtet. Das stimmt nicht. Doch es 
ist schwer, ihnen das klar zu machen. 
Es braucht Zeit und lange Gesprä-
che.“ Auch Barrois fällt es manchmal 
schwer, zu vertrauen. 

„Menschen mit einer schweren Ver-
gangenheit wissen, wie sie andere 
täuschen. Sie haben gelernt, ihre 
Mitmenschen auszunutzen. In vie-
len Fällen mussten sie sich sicher so 
verhalten, um zu überleben.  Deshalb 
hören wir uns jede Geschichte an 
– und machen dann einen Realitäts-
check. Wir helfen jedem. Aber wir 
lassen uns nicht ausnutzen.“
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Man glaubt kaum, wie oft wir hören: 
,Man darf es ihnen nicht zu schön ma-
chen, sonst ändern sie nie etwas an 
ihrem Leben. Die haben doch selbst 
Schuld an ihrer Situation.‘ Aber das ha-
ben viele eben nicht. Es ist keine Frage 
der Schuld. Jeder Mensch ist gleich. 
Jeder ist etwas wert. Jedes Leben ist 
wichtig. Das wollen wir durch unsere 
Öffentlichkeitsarbeit klarmachen.“ 

Für ihr unermüdliches Engagement seit 
über 40 Jahren in der Obdachlosenar-
beit zeichnete der Paritätische  Wohl-
fahrtsverband Ursula Barrois 2017 mit 
dem Luise-Kiesselbach-Preis aus. „Da-
rüber habe ich mich natürlich gefreut. 
Aber deshalb mache ich es nicht. Ich 
will den Menschen helfen. Ihnen eine 
Perspektive geben. Für mich ist es die 
größte Belohnung, wenn ich sehe, dass 

wir Betroffenen geholfen haben, wieder 
ein geregeltes Leben führen zu kön-
nen“, betont Barrois und blickt lächelnd 
zu Dieter (Name redaktionell geän-
dert). Auch Dieter lebte einige Monate 
in der Unterkunft, stand vor dem Nichts. 
„Jetzt habe ich eine eigene Wohnung, 
eine Arbeit – und mir geht es sehr gut. 
Das hätte ich ohne die Unterstützung 
von Ursula und ihrem Team nicht ge-
schafft. Die ,Initiative‘ war damals meine 
Rettung.“ Behördengänge, Beratung- 
en „und vor allem ein offenes Ohr, das 
hat mich wieder komplett aufgebaut“. 
Noch immer fühlt sich Dieter der Not-
unterkunft verbunden, lässt sich keinen 
der Gemeinschaftsnachmittage entge-
hen. Vor allem, um seinen alten Zim-
mernachbar Thomas zu besuchen. „Wir 
haben uns immer gut verstanden. Wir 
sind Freunde geworden. Und auch er 

| Reportage

wird es schaffen“, sagt Dieter. Thomas 
lächelt. „Wer weiß, vielleicht kannst 
du mich ja bald mal in meiner eigenen 
Wohnung besuchen.“

Die Sonne über der kleinen Holzhütte 
ist untergegangen. „Die Zeit ist heute 
wieder verflogen. Dann packen wir mal 
zusammen. Es war schön wie immer“, 
sagt Thorsten und bläst die Kerze vor 
ihm auf den Tisch aus. Er wickelt die 
restlichen Kekse, die Ursula Barrois 
mitgebracht hat, in eine Serviette. „Für 
später“, betont er und lacht. Die Stim-
mung ist noch immer ausgelassen. Die 
Gespräche haben gutgetan. Für Ursula 
Barrois ist die Arbeit an diesem Tag 
noch nicht zu Ende. Sie will sich die Ge-
schichte des jungen Mannes anhören, 
der dringend eine Unterkunft braucht 
– und eine Lösung für ihn finden.
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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 je-
den Beruf braucht es eine Ausbildung. Wer keine Lust hat 
auf sturen Frontalunterricht, für den gibt es unterschied-
liche Möglichkeiten, Theorie und Praxis zu kombinieren.

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

Zwischen 
Theorie und 

Praxis

Bewirb dich jetzt fur die 
Ausbildung bei der AOK Bayern.  

Zeig uns, wer du bist!

"

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

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

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

Get in touch!

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

Wir sind ein führendes internationales 
Papier- und Verpackungsunternehmen.
An unserem Standort in Eschenbach 
stellen wir hochwertige 
Wellpappverpackungen und eine 
breite Auswahl an intelligenten 
Verpackungslösungen her. 
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dauert eine betriebliche Ausbildung. Während dieser Zeit ist 
das Ausbildungsunternehmen dazu verpflichtet, Gehalt zu 
zahlen. Die Höhe ist vom Ausbildungsberuf, dem Unterneh-
men und der Branche abhängig. Allerdings verbessert sich das 
Gehalt mit jedem Ausbildungsjahr. Am Ende der Ausbildung 
steht die Abschlussprüfung an der Berufsschule. In manchen 
Berufen ist zusätzlich zur theoretischen auch eine praktische 
Prüfung notwendig. Nach erfolgreicher Ausbildung stehen die 
Chancen oft sehr gut, vom Ausbildungsbetrieb übernommen 
zu werden. 

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

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

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

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

len Studiums erfordern ein gutes Zeitmanagement 
und teilweise die Kulanz des Arbeitgebers. 
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Was ein 
aussagekräftiger  
Lebenslauf 
enthalten sollte

Werdegang, berufliche Erfahrungen, ehemalige 
Arbeitgeber – im Grunde ist ein Lebenslauf schnell 
erstellt. Die Standardanforderungen sind mit die-
sen Informationen erfüllt. Aber ein aussagekräfti-
ger Lebenslauf kann mehr. Er gibt Auskunft über Er-
folge und Kompetenzen des Bewerbers und sticht 
aus der Masse heraus. 

Formal wird zwischen dem handschriftlichen und 
dem tabellarischen Lebenslauf unterschieden. Bei 
ersterem werden einzelne Aspekte ausformuliert 
und erläutert. Heutzutage wird ein handschriftlicher 

Erfolgreich 
bewerben

WIR SUCHEN
DICH!

Weitere Informationen erhältst Du von unserem Personalleiter Herrn Sollner.
Du erreichst ihn unter der Telefonnummer 09602/30 1271 oder

per E-Mail karriere@spiegelau-nachtmann.de
Nachtmann GmbH - Personalwesen - Zacharias-Frank-Str. 7 - 92660 Neustadt/WN

•Elektroniker
•Industriemechaniker
•Verfahrensmechaniker
•Werkzeugmechaniker

Wenn Du Dich für eine attraktive Ausbildung in einem international agierenden

Unternehmen interessierst, bist du bei NACHTMANN genau richtig!

Wir bieten für September 2020 folgende Ausbildungsplätze (m/w/d) an:

•Industriekaufleute
•Fachinformatiker
- Anwendungsentwicklung
- Systemintegration
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Lebenslauf aber kaum noch ge-
fragt. Unverzichtbar dagegen 
ist der tabellarische Lebenslauf. 
Hier werden die einzelnen Le-
bensstationen in einer festen 
Struktur aufgelistet und durch Rand-
bemerkungen näher ausgeführt. Er ist 
knapp, übersichtlich und aussagekräf-
tig. Der maximale Umfang sollte zwei 
DIN-A4-Seiten nicht überschreiten, 
die Schriftgröße 10 Punkt nicht unter-
schreiten.

Das Layout wird dabei schlicht gehal-
ten. In der Kopfzeile stehen alle persönlichen Daten wie 
Name, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Da-
nach folgen die bisherigen Tätigkeiten – inklusive Praktika. 
Die meisten Arbeitgeber erwarten einen anti-chronischen 
tabellarischen Lebenslauf. Das heißt: Die aktuellste Beschäf-
tigung steht ganz oben. Bei der Auflistung der Beschäftigun-
gen sollte Zeitraum, Unternehmen und Position angegeben 

werden. Aufgeführt werden 
auch die Fähigkeiten, die da-
durch erworben wurden. 

Sind Ausbildung oder Studium 
nicht zu lange her, können sie 
an den Anfang gestellt werden. 
Das ist gerade bei Berufsein-
steigern sinnvoll. Anschließend 
kommen zusätzliche Qualifi-
kationen oder Fortbildungen, 

zum Schluss persönliche Inter-
essen und Hobbies. Ein seriöses 

Bewerbungsbild von einem profes-
sionellen Fotografen ist ebenfalls wichtig. Außerdem muss 
der Lebenslauf auf Grammatik und Rechtschreibung geprüft 
werden. Am Ende des Dokuments stehen das aktuelle Da-
tum und die Unterschrift. So steht einer erfolgreichen Be-
werbung nichts mehr im Weg.

WIR SUCHEN
DICH!

Weitere Informationen erhältst Du von unserem Personalleiter Herrn Sollner.
Du erreichst ihn unter der Telefonnummer 09602/30 1271 oder

per E-Mail karriere@spiegelau-nachtmann.de
Nachtmann GmbH - Personalwesen - Zacharias-Frank-Str. 7 - 92660 Neustadt/WN

•Elektroniker
•Industriemechaniker
•Verfahrensmechaniker
•Werkzeugmechaniker

Wenn Du Dich für eine attraktive Ausbildung in einem international agierenden

Unternehmen interessierst, bist du bei NACHTMANN genau richtig!

Wir bieten für September 2020 folgende Ausbildungsplätze (m/w/d) an:

•Industriekaufleute
•Fachinformatiker
- Anwendungsentwicklung
- Systemintegration
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Möglichkeiten,  
die Ausbildung  
zu verkürzen

Zwischen zwei und dreieinhalb Jahren dauert eine reguläre Ausbildung. Eine 
ganz schön lange Zeit, bevor es zum endgültigen Berufseinstieg kommt. 
Die tatsächliche Dauer der Ausbildung ist in den jeweiligen Ausbildungsord-
nungen festgelegt. Aber keine Regel ohne Ausnahme. Unter bestimmten 
Voraussetzungen ist es möglich, die Ausbildung zu verkürzen. Das Berufsbil-
dungsgesetz besagt, dass die Ausbildungszeit verkürzt werden darf, „wenn 
zu erwarten ist, dass das Ausbildungsziel in der gekürzten Zeit erreicht wird“. 
Gemeinsam mit dem Ausbildungsbetrieb muss der Auszubildende dazu ei-
nen Antrag stellen und diesen bei der Kammer einreichen.

Im Idealfall sollte bereits bei Vertragsschluss mit dem Ausbildungsbetrieb 
über eine mögliche Verkürzung gesprochen werden. Denn die Ausbil-
dungszeit muss auch im entsprechenden Ausbildungsvertrag vermerkt 
sein. Der Antrag auf Verkürzung kann allerdings auch noch während der 
Ausbildung eingehen. Aber Achtung – es gibt Fristen zu beachten. Der An-
trag muss spätestens ein Jahr vor dem regulären Ende der Ausbildungszeit 
gestellt werden. Für die Prüfung im folgenden Sommer gilt der 20. Novem-
ber 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 Berufsfach-
schule besucht hat, kann sich diese Ausbildungszeit anrechnen lassen. Die 
jeweilige Verkürzung ist vom Bundesland abhängig. In Bayern wird beim Be-
rufsgrundbildungsjahr bis zu einem Jahr, beim Besuch der Berufsfachschule 
ein halbes bis zu einem ganzen Jahr auf die Ausbildung angerechnet. Die 
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Zeiten werden wie eine bereits erbrachte Ausbildungszeit 
gewertet, dem Auszubildenden steht eine dementspre-
chende Vergütung zu. 
BERUFSERFAHRUNG
Erste Berufserfahrungen in dem ausbildungsrelevanten 
Tätigkeitsfeld können die Ausbildungsdauer ebenfalls um 
bis zu zwölf Monate verkürzen. Allerdings muss der Azubi 
nachweisen, dass er mindestens die 1,5-fache Zeit der vor-
geschriebenen Ausbildungsdauer in dem entsprechenden 
Beruf tätig war. Das bedeutet: Wer eine dreijährige Ausbil-
dung anstrebt, muss mindestens viereinhalb Jahre Berufser-
fahrung nachweisen. 

VORHERIGE AUSBILDUNGSZEITEN
Der Ausbildungsbetrieb ist doch nicht der richtige? Kein Pro-
blem. Wer den Betrieb wechselt, dem wird die bereits er-
brachte Ausbildungszeit voll angerechnet. 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 Grundaus-
bildung – 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 Fach-
hochschulreife, sogar um bis zu zwölf Monate. 

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

v

AZUBI
DAS BACKHAUS KUTZER

PROGRAMM
Plus+

>>>

>>>

>>>

>>>

>>>

>>>

 

EXTRA übertarifliche Bezahlung  
→ (mehr als 100 Euro zusätzlich!

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

EXTRA Urlaubstage

EXTRA Zeugnisprämie für gute Noten

EXTRA Fahrkostenzuschuss

EXTRA Prüfungsvorbereitung und interne Nachhilfe

EXTRA Verpflegung am Arbeitsplatz mit definierten Sortiment

EXTRA Unterbringung gilt nur für Azubis in der Produktion

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

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

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

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

>>> >>>



ÜBERDURCHSCHNITTLICHE LEISTUNG
In „besonderen Fällen“, wie es das Berufsbildungsgesetz 
nennt, sind Auszubildende vorzeitig zur Abschlussprüfung zu-
zulassen – „wenn ihre Leistungen dies rechtfertigen“. Das zu 
beurteilen und zu befürworten liegt bei den Ausbildern und 
der Berufsschule. Von einer überdurchschnittlichen Leistung 
ist dann die Rede, wenn der Notendurchschnitt der prüfungs-
relevanten Fächer im vorangegangenen Berufsschulzeugnis 
sowie die praktischen Leistungen im Ausbildungsbetrieb 
besser als 2,49 sind. Mit der 
bestandenen Abschlussprü-
fung endet automatisch die 
Ausbildungszeit. Es ist daher 
nicht mehr nötig, den Ausbil-
dungsvertrag entsprechend 
anzupassen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 � Umschulung zum Feinwerkmechaniker –  
 Fachrichtung Maschinenbau (AM) 

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

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

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

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

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

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

Fr. Schiettinger KG
Schiettingerstraße 3
95682 Brand/ Opf.

Herr König
Telefon 09236-66-2480
mkoenig@schiettinger.de

Gestalte Deine Zukunft mit uns!

Fr. Schiettinger KG

Unsere Ausbildungsplätze
Medientechnologe Druck (m/w/d)

Packmitteltechnologe (m/w/d)

Elektroniker (Betriebstechnik) (m/w/d)

Industriemechaniker (m/w/d)

Fachinformatiker (m/w/d)

Als Unternehmen mit rund 300 Mitarbeitern gehören
wir zur Schiettinger - Gruppe. Die Entwicklung
und Produktion von hochwertigen Verpackungen
und Displays aus Voll- und Wellpappe sind unsere
Schwerpunkte.
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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

 

Digitalisierung, Gesundheit
Technik, Informatik, Wirtschaft     

Entdecke unsere spannenden 
Studiengänge unter www.oth-aw.de
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Bhs cOrrugAted mAschinen- und AnlAgenBAu gmBh – der WeltWeit 
grösste lösungsAnBieter in der WellpAppenindustrie

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

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

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

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

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

#jointeambhs

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

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

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

| Wirtschaft

 

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

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

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

#jointeambhs

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

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

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

Wir freuen uns dich kennenzulernen!

MODERNSTE MASCHINENTECHNOLOGIE 

             INNOVATIVE FERTIGUNGSVERFAHREN 

                         VIELFÄLTIGE KARRIERECHANCEN

TEAMPLAYERS WELCOME

BERUFSAUSBILDUNG 
BEI BHS CORRUGATED
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Weiden/Neustadt/WN. Mit der Akademie für Gesundheit – 
NEW LIFE in Neustadt/WN bringt die Kliniken Nordoberpfalz 
AG alle Aus-, Fort- und Weiterbildungsberufe unter einem 
Dach zusammen. „In unserer Akademie bieten wir jungen 
Männern und Frauen interessante Aus- und Weiterbildungs-
möglichkeiten, die es so in keiner anderen Klinik gibt. Gleich-
zeitig sichern wir dadurch das hohe Ausbildungsniveau in un-
serer Region“, sagt Akademieleiter Thomas Baldauf. 

NEW LIFE bietet interessierten Schülerinnen und Schülern da-
bei mehrere Ausbildungswege. Einer davon ist die dreijährige  
generalistische pflegeausbildung. „Dabei werden die Berufs-
bilder der Gesundheits- und Krankenpflege, der Kinderkran-
kenpflege und der Altenpflege inhaltlich zu einem Pflegeberuf 
zusammengefasst“, erklärt Ausbildungsleiterin Tanja Chlup. 
Die Schüler erwerben während der Ausbildung Kenntnisse 
und Kompetenzen in der Pflege von Menschen aller Alters-
gruppen, vom Neugeborenen bis zum alten Menschen. Nach  
abgeschlossener Ausbildung ist es möglich, in allen Bereichen 
der Pflege zu arbeiten. Auch die EU-Anerkennung liegt vor. 

Eine andere Möglichkeit ist die ausbildung zur pflegefachhilfe.  
Dabei wird Wissen über die Grundpflege am Patienten sowie 
über vorbeugende Maßnahmen vermittelt. Dieser Berufsab-
schluss, der innerhalb eines Jahres erworben werden kann, 
ermöglicht auch ohne einen mittleren Schulabschluss den 
Zugang zu der dreijährigen generalistischen Pflegeausbildung.

Des Weiteren bieten zahlreiche Fort- und Weiterbildungen 
sowie Studiengänge die Chance, sich auf einen bestimmten 

pflegerischen Bereich zu spezialisieren. So sind zum Beispiel 
Weiterbildungen zur Fachgesundheits- und Krankenpfle-
gerin für Anästhesie und Intensiv oder Onkologie und zur  
Hygienefachkraft möglich. Studiengänge wie Pflege- 
pädagogik, -management oder -wissenschaft bieten die 
Chance, in der Lehre oder im Management tätig zu werden. 
„Diese vielfältigen Möglichkeiten, sich nach der Ausbildung 
weiter zu qualifizieren und sich damit beste Karrierechancen 
zu sichern, gibt es so eigentlich in keinem anderen Beruf in der 
Region“, betont Tanja Chlup. Weitere Informationen gibt es auf:  
www.kliniken-nordoberpfalz.de/new-life/

| Wirtschaft

BeruF mit perspektiVe
Akademie für gesundheit – neW liFe garantiert hohes Ausbildungsniveau
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Akademie für Gesundheit – NEW LIFE 

Interessiert? Dann schicke deine Bewerbung an NEW LIFE, Tanja Chlup (Ausbildungsleitung),  
Felixallee 9, 92660 Neustadt/WN. Weitere Informationen findest du unter  

www.kliniken-nordoberpfalz.ag oder auf www.facebook.com/KlinikenNordoberpfalzAG

Jetzt bewerben und deinen Ausbildungsplatz sichern!

Die monatliche Vergütung bei den Ausbildungsberufen:
1. Ausbildungsjahr: 1140,69 € | 2. Ausbildungsjahr: 1207,07 € | 3. Ausbildungsjahr: 1303,38 €

Generalistische  
Pflegeausbildung

ab 01. September 2020 ab 01. September 2020

Pflegefachhilfe
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Interessiert? Dann schicke deine Bewerbung an NEW LIFE, Tanja Chlup (Ausbildungsleitung),  
Felixallee 9, 92660 Neustadt/WN. Weitere Informationen findest du unter  

www.kliniken-nordoberpfalz.ag oder auf www.facebook.com/KlinikenNordoberpfalzAG

Jetzt bewerben und deinen Ausbildungsplatz sichern!

Die monatliche Vergütung bei den Ausbildungsberufen:
1. Ausbildungsjahr: 1140,69 € | 2. Ausbildungsjahr: 1207,07 € | 3. Ausbildungsjahr: 1303,38 €

Generalistische  
Pflegeausbildung

ab 01. September 2020 ab 01. September 2020

Pflegefachhilfe
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Du hast keine Lust, nur eine Nummer zu sein? Du möchtest 
Dich auch am Arbeitsplatz fühlen wie in einer großen Familie? 
Dann solltest Du Dich am besten gleich bei der Forster Stahl- 
und Anlagenbau GmbH in Mantel bewerben. 

Jetzt teil der forster-familie Werden
„Hier herrscht eine vertraute und familiäre Atmosphäre“, sagt 
Anton Forster. „Viele Mitarbeiter sind schon seit Jahrzehnten 
bei uns, aus Kollegen sind Freunde geworden.“ Chefallüren hat 
hier auch der Chef keine. „Zu mir kann jeder mit seinen per-
sönlichen Anliegen kommen“, sagt er. „Überhaupt sind bei uns 
alle Vorgesetzten immer ansprechbar, jeder darf und soll sich 
hier entfalten und miteinbringen.“ 

aBWecHslung statt faBriKarBeit
Aber nicht nur wegen der einmaligen Atmosphäre lohnt es 
sich, bei der Forster Stahl- und Anlagenbau GmbH eine Aus-
bildung zu beginnen. „Die Arbeit ist bei uns nie die gleiche“, 
erklärt der Chef. „Langweilig wird es deswegen nie.“ Gefertigt 
werden hier nicht nur schlüsselfertige Hallen, sondern auch 
Treppen, Schutzgeländer, Balkone, Brücken, Überdachungen, 
Vordächer – und alles andere aus Stahl. „Das Resultat seiner 
Arbeit kann man bei uns sehen und anfassen.“ 

anzeige

nAchWuchs  
gesucht

Forster stahl- und  
Anlagenbau gmbh:  
mehr als nur ein Arbeitsplatz

ÜBERDURCHSCHNITTLICH GUT???
WIR AUCH!!! JETZT BEWERBEN!

Forster Unternehmensgruppe
Turnhallesiedlung 7a
92708 Mantel

Tel.: 09605/922 70-0
Fax: 09605/922 70-24
E-Mail: pwalther@forster-gmbh.de

Dann schicken Sie Ihre Bewerbung bitte 
schriftlich oder per E-Mail an Frau Walther.Interesse?

WWW.FORSTER-UNTERNEHMENSGRUPPE.DE
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Ich bin nicht irgendwer.  
Ich lern, nicht irgendwo.

anzeige

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

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

Vor allem der Umgang miteinander und zahlreiche zusätzliche 
Benefits reizen jedes Jahr wieder viele angehende Auszubil-
dende, ihre berufliche Laufbahn mit einer soliden Ausbildung 
bei einem erfolgreichen Handwerksbetrieb zu starten. Viele 
der heutigen Führungskräfte haben ihre Ausbildung selbst in 
der Familienbäckerei gemacht – und sind bis heute sehr moti-
viert und mit viel Spaß dabei. Ganz unter dem Motto: „Ich bin 
nicht irgendwer. Ich lern’ nicht irgendwo.“
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Die HÖR Technologie GmbH befasst sich mit der Entwick-
lung und Fertigung von Bauteilen und Systemen in den Berei-
chen Verzahnungs-, Getriebe- und Nockenwellentechnik mit 
einer sehr hohen Fertigungstiefe. An den beiden Standorten 
in Weiden in der Oberpfalz und Mitterteich entstehen maß-
geschneiderte Prototypen, Klein- und Großserienprodukte 
für internationale Kunden aus der Automobil-, Motorsport- 
und Maschinenbaubranche. Die HÖR-Belegschaft umfasst 
über 250 Mitarbeiter. Allesamt hochqualifizierte Spezialisten, 
vom Maschinenbauer bis zum Ingenieur, die mit ihrer Erfah-
rung, ihrem Wissen und ihrem persönlichen Engagement in 
der Lage sind, technologische Spitzenleistungen zu schaffen.

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

mehr als nur 
ein Unternehmen
hör technologie gmbh: 
           spezialisten gesucht

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

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

anzeige
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Wir stellen ein
- CNC-Fräser

- CNC-Schleifer

- CNC-Dreher

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

BEWERBEN!
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Das Liebensteiner Kartonagwerk ist einer der 
modernsten Wellpappenverarbeitungsbetrie-
be in Europa. Bei uns treffen ein moderner 
Maschinenpark, eine ausgefeilte Logistik und 
eine moderne IT-Struktur auf motivierte und gut 
ausgebildete Mitarbeiter. Dieses Prinzip gilt für 
alle Bereiche unseres Unternehmens: Angefan-
gen von der Entwicklung neuer und innovativer 
Lösungen über die Umsetzung von neuen Heraus-
forderungen in Produktion und Logistik bis hin zur 
Abwicklung jedes einzelnen Kundenauftrages. 

Bei uns kannst du aus 6 Traumberufen und zwei 
dualen Studiengängen wählen: 

• Maschinen- und Anlagenführer (m/w/x)
• Packmitteltechnologe (m/w/x)
• Technischer Produktdesigner (m/w/x)
• Industriemechaniker (m/w/x)
• Industriekaufleute (m/w/x)
• IT-Kaufleute (m/w/x)
• Duale Studiengänge: Wirtschaftsinformatik

und Wirtschaftsingenieurwesen 

Und bei Liebensteiner wird die Ausbildung 
großgeschrieben! 
Jährlich werden Auszubildende in allen 
Fachrichtungen ausgebildet. 

ENTWICKLUNG. VERPACKUNG. LOGISTIK.

Duale Studiengänge: Wirtschaftsinformatik
und Wirtschaftsingenieurwesen 

ENTWICKLUNG. VERPACKUNG. LOGISTIK.

Senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an karriere@liebensteiner.de
oder an unsere Hausanschrift:
Liebensteiner Kartonagenwerk GmbH
Liebenstein 15 ǀ 95703 Plößberg ǀ Tel. +49 (0) 9631 ǀ 605 0
www.liebensteiner.de
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Ein starkes Team sucht Dich!
Du hast Spaß an Technik, bist Teamplayer, zeigst gern 
Eigeninitiative und bist auch fachlich top? Dann passt 
Du perfekt ins Team und wir sollten miteinander spre-
chen! Gerne stellen wir uns vor, wer wir sind und was wir  
machen:

Wir sorgen für hohe Produktivität und Effizienz auf der Baustelle 
– von der Planung, über die Umsetzung mit den Baumaschinen 
bis hin zur Kontrolle und Abrechnung. Mit unseren wegweisenden 
Systemen für Vermessung, Maschinensteuerung und integriertem 
Projektmanagement steigern Bauunternehmen die Produktivität 
in jeder Phase eines Bauprojekts.

SITECH ist der exklusive Trimble-Vertriebspartner in Deutschland 
und bietet Bauunternehmern das komplette technische Portfo-
lio für Maschinensteuerung und Positionierung sowie Hard- und 
Software für Bauplanung und integriertes Management von Bau-
prozessen. 

Unser Unternehmen beschäftigt aktuell ca. 130 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die von 6 Standorten aus agieren und somit die 
gesamte Bundesrepublik abdecken. Mit unserem engen Standort-
netz, Meisterwerkstätten und bestens ausgebildeten Service- und 
Support-Mitarbeitern bieten wir einen in Deutschland einmaligen 
Service, der die reibungslose Umsetzung von Bauprojekten tat-
kräftig unterstützt. Wir betreuen deutschlandweit mehr als 8.000 
Maschinensteuerungs- und Bauvermessungssysteme. 

Werde Teil unseres Teams in Weiden!

Interesse? Dann bewerbe Dich für das kommende Ausbildungs-
jahr 2020 online auf unserem Karriereportal unter jobs.sitech.de

Duales Studium
Geoinformatik und Landmanagement

an der Ostbayerischen Technischen Hochschule (OTH) Amberg-Weiden als Studium mit vertiefter 
Praxis bei SITECH Deutschland zum Wintersemester 2020.

Ausbildung
Mechatroniker (m/w/d)

Ausbildung
Vermessungstechniker (m/w/d)

Deine Aufgaben
• Steuer-, Regel- und Überwachungseinrichtungen prüfen
• Inbetriebnahme der mechatronischen Systeme
• Verkabelung und Montage nach Plänen und Mustern
• Aufbau der Messeinrichtungen
• Löt- und Schweißarbeiten
• Installation und Konfiguration von Bussystemen

Deine Aufgaben
• Vermessungen durchführen
• Datenauswertung und Datenverwaltung
• Anwendung von bauordnungs- und planungsrechtlichen Gesetzen
• Nutzung von Metadateninformationssystemen
• Interpretation und Visualisierung von Geodaten
• Darstellung und Auswertung von mehrdimensionalen Objekten

SITECH Deutschland, Weiden



0800 9800880 
(bundesweit kostenfrei) 

Gleich informieren 
und beraten lassen:

Karriereberatung Weiden
Wörthstraße 9

bundeswehrkarriere.de  

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

Bischofswiesen, Füssen, Ingolstadt, Mittenwald

Bewerbertag 25. bis 26. Juli 2020

Infos unter: machwaswirklichzählt.de
Gebirgsversorgungsbataillon 8, Füssen



www.michael-golinski.coach

Michael 
Golinski 

ist unser 
Mann für ver-

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

Alte Liebe, neue Gefühle

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

Liebe Saskia!
Ach ja, die Gefühle ... Aus meiner Sicht 
spricht erstmal nichts dagegen, ihm 
zu sagen, was du empfindest. Das ist 
immerhin noch kein Verbrechen, 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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Valentin     stag
Valentinstag steht vor der Tür und damit der perfekte 

Anlass, um geliebten Menschen eine Freude zu machen. 
Ob ein Herzanhänger mit großem Symbolwert, ein 

funkelnder Ring oder ein filigranes Armband: Schmuck 
ist ein zeitloser Geschenk-Klassiker. Bei verschiedensten 

Materialien, Formen und Farben ist außerdem für Jeden 
etwas dabei. Wir zeigen die schönsten Teile der  

diesjährigen Valentinstags-Kollektionen.
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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. 

Klare Formensprache. Puristisch. Zeitlos. 
Auf das Wesentliche reduziert. 

Und ein Volltreffer mitten ins Herz: Das sind 
Niessing-Trauringe der Linie Aura Horizontal. 
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Valentin     stag
Sag‘s mit Schmuck!

© Frank Trautz (2)
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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. 

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. 

Stylische Ohrhänger mit rotem 
Farbakzent und weißer Perle. 

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



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

  Von laura schertl



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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In Rumänien muss sich der Bräutigam seine geliebte Braut 
redlich verdienen. Die Freunde der Dame befestigen den 
geschmückten Brautkranz an einem möglichst hohen Baum. 
Um mit der Angebeteten vor den Traualtar treten zu können, 
muss der Bräutigam  mit vollem Körpereinsatz den Baum-
wipfel erklimmen und den Kranz retten, um ihn seiner künfti-
gen Angetrauten zu übergeben. Dabei sollte er aber vorsich-
tig sein – denn der Anzug sollte sauber bleiben.

Auf ihren Knien geben sich mexikanische Liebende das Ja-
Wort. Die Paten binden währenddessen eine Schleife um das 
Paar, die deren Zusammenhalt symbolisiert. Erst nachdem 
die Ringe getauscht sind, wird die Schleife wieder gelöst. 

Statt eines Brautstraußes werden in Polen der Schleier der 
Braut und die Fliege des Bräutigams in die Menge der ledi-
gen Gäste geworfen. Der Sinn bleibt der Gleiche wie in der 
Oberpfalz: Wer fängt, tritt als nächstes vor den Traualtar. 

In Russland werfen die Gäste ihre leeren Gläser auf den Bo-
den. Je mehr Scherben am Ende herumliegen, desto mehr 
Glück soll das Paar in der Ehe haben.

In Indien wird es vor der Hochzeit kunstvoll. Die Hände der 
Braut werden von ihren Freundinnen bei der sogenannten 
„Mehendi“ mit Henna verziert. Dieses muss einige Stun-
den einziehen und anschließend mit Wasser abgewaschen 
werden. Ein wunderschönes Muster bleibt auf der Haut, das 
Glück bringen soll. 

Der Vater der Massai-Braut spuckt seiner Tochter – begleitet 
von dem Wunsch „Möge Gott dir viele Kinder schenken“, in 
Kenia Milch auf den Kopf und die Brust. Wenn sich die Frau 
anschließend auf den Weg zu ihrem Bräutigam macht, darf 
sie sich nicht umdrehen, da sie sonst zu Stein wird, glauben 
die Massai. 
  Von Julia Hammer

Glück, 

die ganz große Liebe
Zusammenhalt und 

internationale hochzeitsbräuche
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Von Beethoven bis 
Black Eyed Peas

die perfekte musik für jede hochzeit

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

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

Band, DJ oder selbst auflegen? Das ist einerseits eine Frage 
des Budgets, andererseits aber auch Geschmackssache. Wer 
selbst auflegt, spart mitunter viel Geld, das Aussuchen von 
Songs und das Erstellen von Playlists kostet dafür aber viel 
Zeit und Mühe. Ein Band hingegen ist zwar teurer, sorgt aber 
auch schnell für Stimmung und kann sich flexibel auf die Ge-
sellschaft einstellen. Unter Umständen kann die Band die Feier 
sogar moderieren. Ein DJ hat im Idealfall viele Stilrichtungen im 
Repertoire und kann zeitlich unbegrenzt spielen. Manche DJs 
bringen ihre eigene Lichtanlage und Nebelmaschine mit – ein 
großer Vorteil für die Partystimmung. Mit einem DJ lassen sich 
außerdem im Vorfeld Musikwünsche absprechen und Playlists 
erstellen. So trifft die Musik genau den Geschmack des Braut-
paars und der Gesellschaft. Der richtige Ton macht die Musik 
– so ist es auch bei einer schimmernden Hochzeit. Ist der gut 
gewählt, wird die Party ein Erfolg. 
  Von laura schertl
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 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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„Oft beschäftigen wir uns mit den dringendsten Dingen, nicht 
aber mit den wichtigen“, sagt Melanie Hanauer. In ihrem Kos-
metikstudio „Schönheit&Mehr“ in Weiden arbeitet sie schon 
immer nach dem Prinzip der Ganzheitlichkeit. So entstand 
auch die Kooperation mit Energyhealth-Mentalcoach Brigitte 
Karas. „Um nachhaltig mehr Freiraum zu schaffen für die Din-
ge, die Ihnen wirklich wichtig sind, unterstützen wir Sie gerne 
dabei, neue Gewohnheiten zu etablieren“, sagen die beiden.

WARUM DETOx FÜR DEN KOPF?
„Wie eine Speicherplatte lädt der Kopf eine Unmenge von 
Informationen und Ideen, ohne dabei Altes und Überflüssiges 
bewusst loszulassen“, erklärt Brigitte Karas. „Daraus entstehen 
Unruhe und Stress. Das ist auch der Grund, warum Sie abends 
nicht einschlafen können, im Alltag Aufgaben vergessen oder 
sich dauerhaft müde fühlen.“ Doch die gute Nachricht ist: Um 
den Kopf zu entgiften, gibt es einige Tipps, die schnell für mehr 
Klarheit sorgen und leicht umzusetzen sind. 

WOZU EIGENTLICH ENTGIFTEN?
Gesundheit, Vitalität und Lebensfreude jedes Menschen hän-
gen von der Balance im Inneren ab. „Ungesunde Ernährung, 
Stress, Sorgen und Ängste führen dazu, dass die Abfallproduk-
tion im Körper überhand nimmt und es der Organismus alleine 
nicht mehr schafft, alles auszuscheiden“, erklärt die Detox-Ex-
pertin. „Was der Körper nicht braucht, lagert sich im Gewebe 
im Darm ab und führt langfristig zu Krankheiten.“ Als Energy-
health-Mentalcoach ist sie fest davon überzeugt: Überbelas-
tungen beanspruchen jedoch nicht nur die Organe, sondern 
auch die Psyche des Menschen. Dann wird die für die Verdau-
ung benötigte Energie zur Stressbewältigung eingesetzt. „Das 
hat zur Folge, dass der Verdauungstrakt weiter an Schlacken 
zunimmt und dadurch Toxine entstehen“, sagt Brigitte Karas.  
„In diesem Fall gilt es, nachhaltig entgegenzuwirken und den 
Körper zu entlasten.“ Die Folge: Mehr Leichtigkeit und Leis-
tungsfähigkeit, schönere Haut und eine anhaltende Stärkung 
des Immunsystems.

Königsberger Straße 20a/b
92637 Weiden

www.schoenheitundmehr.biz
www.hypnose-weiden.comSchönheit – Wohlbefinden – Körperarbeit

„Veränderung beginnt im Kopf“
Gesundheit, Schönheit, Lebensfreude durch MINDFUL DETOx

Mindful 
Detox 
InFoTAG

Mittwoch, 4. März, 18.30 Uhr
Königsberger Straße 20a/b, 

Weiden 

Es stehen Kostproben bereit. 
Weiterhin gibt es Vorträge von 

Phamos Natur und Brigitte Karas.

Für Platzreservierung bitte 
anmelden unter 

Tel. 0961|6343010
8 Euro Teilnahmegebühr

Hypnosphäre
Praxis für Hypnose und CoachingCoaching & Energy Medicine

anzeige
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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. Bei trocke-
ner Haut ist der natürliche Schutzfilm nicht mehr 
ausreichend vorhanden, weil die Talgdrüsen zu 
wenig Talg bilden. Die Haut wird rissig und ent-
zündet sich..

ÄuSSere einflüSSe
Trockene Haut reagiert empfindlicher auf Um-
welteinflüsse. Zu viel Sonne, starke Temperatur-
schwankungen oder zu geringe Luftfeuchtigkeit 

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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  Von mona-isabelle aurand

ZAHNARZTPRAXIS
Dr. Martina Thaller

www.zahnarzt-dr-thaller.de

Asylstraße 11 | 92637 Weiden
Telefon 0961 / 31 77 9
Telefax 0961 / 38 1 38 53



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 normaler Haut. Dass sie au-
ßerdem weder zu fettig noch zu 
trocken ist, liegt an der ausgegli-
chenen Talgproduktion und feinen 
Poren. Äußeren Einflüssen gegen-
über ist sie eher unempfindlich. 
Tägliche Pflege mit milden Reini-
gungsprodukten und feuchtigkeits-
spendender Creme sollte dennoch 
sein. So bleibt der geschmeidige 
Teint auch längerfristig erhalten.

Produziert die Haut zu viel Talg, 
spricht man von öliger oder fetti-
ger Haut. Charakteristisch dafür: 
glänzende Stellen. Die Poren sind 
gut sichtbar, Mitesser als schwarze 
Punkte zu erkennen. Auch Pickel 
bilden sich vermehrt. Zur richti-
gen Pflege gehören morgens und 
abends Gesichtsreiniger und -was-
ser, Cremes mit Antioxidantien so-
wie einmal pro Woche ein Peeling. 
Make-up verstopft die Poren, die 
sich dann leichter entzünden. 

Mischhaut ist eine Kombination aus 
fettigen – die sogenannte T-Zo-
ne mit Stirn, Nase und Kinn – und 
trockenen Hautstellen – die Wan-
gen. Spezielle Pflegeprodukte für 
Mischhaut beruhigen die fettigen 
und pflegen die trockenen Stellen. 
Bei zu starken Unterschieden lohnt 
es sich, verschiedene Mittel für die 
jeweiligen Gesichtspartien zu ver-
wenden. Cremes mit Melisse oder 
Kamille können das Gleichgewicht 
der Haut wiederherstellen.
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Mischhaut

Fettige
Haut

Normale 
Haut

GeSeHen bei:
apotheke im Vesten Haus
Pfarrplatz 1
92637 Weiden

Der reichhaltige Balsam von 
„Eau Thermale Avène“ pflegt 
und stärkt trockene Haut von 
Gesicht und Körper.

verstärken den Effekt. Aber auch, wer zu lange ein Voll-
bad nimmt, wird merken, wie die Haut spannt. Denn 
Wasser schwemmt bei längerem Kontakt die körperei-
genen Fette aus der Haut. Wasser über 35 Grad Cel-
sius, Seifen, Laugen oder Chemikalien beschleunigen 
den Vorgang. Selbst mit rückfettenden Badezusätzen 
sollten Menschen mit trockener Haut spätestens nach 
20 Minuten aus der Wanne steigen. 

innere einflüSSe
Viel trinken – mindestens eineinhalb Liter Wasser pro 
Tag – hilft, das Flüssigkeitspolster der Haut aufrecht zu 
erhalten. Kaffee, schwarzer Tee sowie Alkohol haben 
ebenso einen schlechten Einfluss auf die Haut wie 
Nikotin oder Stress. Psychische Belastung beeinflusst 
unsere Hormone und unsere Nerven. Dadurch gerät 
der Feuchtigkeitshaushalt des Körpers durcheinander. 
Das Gleiche geschieht mit zunehmendem Alter, wenn 
sich die Hormonkonzentration im Körper verändert. 
Trockene Haut kann die Ursache für zahlreiche Krank-
heiten sein – und umgekehrt. Die bekanntesten und 
wichtigsten Erkrankungen, die mit trockener Haut in 
Verbindung stehen, sind unter anderem: Neurodermi-
tis, Schuppenflechte, Ichthyose (Fischschuppenkrank-
heit), Allergien, Ekzeme, Mangelernährung, Diabetes 
mellitus (Zuckerkrankheit) oder Schilddrüsenunter-
funktion. 

GuTe PfleGe 
Trockener Haut fehlen Feuchtigkeit und Fett. Milde 
Reinigungs- und Pflegeprodukte, die Öle sowie feuch-
tigkeitsspendende Bestandteile wie Hyaluronsäure 
oder Aloe Vera enthalten, eigenen sich für die tägli-
che Pflege. Die Haut vor Sonne und Kälte zu schützen 
und regelmäßig einzucremen, ist ebenfalls wichtig. 
Wenn das alles nichts hilft oder weitere Symptome 
wie Schwindel oder Übelkeit 
auftreten, sollte unbedingt ein 
Arzt aufgesucht werden.
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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: Straßenradfah-
rer Jonathan Goldberg befindet sich mitten in den Vorbereitungen für das „Race 
Across Amerika“. Seine schwangere Frau möchte der Sportler aber nicht stunden-
lang 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 Mu-
sik – und ganz nebenbei war die Idee des Indoor-Cycling geboren. Das erste In-
door-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 Fitnessstudio-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 Schwierig-
keitsgrad. Einsteiger sollten sich vor Kursbeginn das Set-Up erklären lassen, denn 
ein zu hoher Sattel oder eine zu geringe Umdrehungszahl kann langfristig zu Knie-
problemen führen. Die Füße sollten nur mit den Ballen auf der Pedalachse auflie-
gen, 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 ent-
spannt. Die Hände sollten mit dem Daumen am Lenker anliegen. Ein enger oder 
schulterbreiter Griff, das liegt ganz beim Teilnehmer. Wichtig: Keinen Buckel ma-

Warum Indoor-Cycling  
die Fitnessstudios erobert
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mit dem rad 
zur traumfigur

präsentiert  freizeit & Sport   in der aktuellen LEO



chen, den Rücken gerade halten. Zur Ausrüstung gehört eine Radlerhose, 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 Sport-
ler in verschiedenen Geschwindigkeiten sitzend radelt. Es werden abwechselnd 
Sprints, Intervalle und Berge gefahren. Es folgen harte Passagen im Stehen im so-
genannten Wiegetritt.

Mit passender Musik und coolen Lichteffekten motivieren sich die Teilnehmer, 
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 überflüssige 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 gewährleistet, außerdem sind die Fahrer von Stürzen und 
Stößen sicher. Ganz nebenbei formt diese Sportart sowohl die Bein- und Pomus-
keln, 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 Höchstleis-
tungen an. Wer sich durch das harte Workout gebissen hat, wird mit einer ordent-
lichen Ladung Endorphine belohnt. Indoor-Cycling ist ein sportliches Allround-Pa-
ket mit Suchtfaktor. Nichts wie hin.
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scheinbar unendliche dünen, toben-

des Großstadtleben, idyllische Wald-

landschaften und Wintersportparadie-

se. nein, die rede ist nicht von einer 

Weltreise. all diese Gegensätze finden 

wir in nur einem land – unserem 

nachbarland polen. einem land voll 

abenteuer, aber auch schockierenden 

Mahnmalen, die an die schrecken des 

nationalsozialismus erinnern. 

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

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

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

Wars
chau

| Reise

  Von Julia Hammer



53 |

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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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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rosenmontag, 24. februar | 20 uhr 
evangelisches Vereinshaus | Weiden

Als optimale Alternative zu allen herkömmlichen Faschings-
veranstaltungen findet auch in diesem Jahr am Rosenmontag 
die 60’s Revival Party statt, bei der Erinnerungen an die Musik 
der 60er Jahre und an die Modetrends von damals wach wer-
den sollen. Passend zum Motto und zur Musik wurde das Evan-
gelische Vereinshaus als Location gewählt, wo schon in den 
60er Jahren die legendären „Cola-Bälle“ am Sonntagnachmit-
tag stiegen. Sowohl der große Saal im Erdgeschoss mit einer 
Bar als auch die Galerie mit der Originalbar aus den Sechzigern 
stehen den Besuchern zur Verfügung. Die passende Musik lie-
fern die bekannten Live-Bands Back Beat und RockConnec-
tion, die abwechselnd die besten Songs der 50er, 60er und 
70er Jahre spielen. Tanz und Stimmung bis in den frühen Mor-
gen ist also angesagt. Nach den überaus erfolgreichen Partys 
in den vergangenen Jahren soll auch diesmal wieder getanzt 
und gerockt werden wie in den „wilden Sechzigern“. Karten 
gibt es im Vorverkauf auf www.nt-ticket.de sowie an allen  
bekannten Vorverkaufsstellen.

60’s reViVAl pArty 
im eVAngelischen VereinshAus

Die „wilDen  
sechziger“  
leben

24
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Live-Musik:
Back Beat
RockConnection

eintritt: 20 €

veranstalter:

          party          party          party          party          party          party          party          party          party          party          party          party
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FaschingsmUFFel 
mit mUsik
ein ABend mit huBert treml  
und FrAnz schuier

Das Regensburger Kult-Duo Hubert Treml und Franz Schuier 
bietet Faschingsmuffeln eine musikkabarettistische Heimat. 
Mit neuen Liedern und einem witzigen Mix aus ihren erfolg-
reichen Programmen bieten Hubert Treml und Franz Schu-
ier einen „lustigen Abend ganz ohne Gaudi“. Ihr amüsantes 
Liedmaterial im Dialekt kommt dabei ganz ohne Lederho-
sen-Klamauk, Bierzeltseeligkeit und grobschlächtigem Witz 
aus. Vielmehr gibt es pointierte Typenbeschreibungen, skurille 
Situationen und selbstironische Mundartakrobatik. Musikka-
barett der besten Sorte eben. Karten gibt es beim NT-Tickets-
ervice (Telefon 0961/85-550) oder auf www.nt-ticket.de.

rosenmontag, 24. februar | 20 uhr 
regionalbibliothek | Weiden

24
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Nach vielen Jahren mit dieser Erfolgsproduktion fei-
ert Weltstar Deborah Sasson ihre Abschiedstournee in 
der Rolle der Christine. Zu diesem Anlass übernimmt 
Deutschlands Musicalstar Nummer eins, Uwe Kröger, 
die Rolle des Phantoms. Das spektakuläre Bühnenbild, 
das vom Zusammenspiel von effektvollen, dreidimensi-
onalen Videoprojektionen des international gefeierten 
Multimediakünstlers Daniel Stryjecki und von den gran-
diosen Bühnenelementen, gebaut von Michael Scott 
(Metropolitan Opera in New York), lebt, wurde für diese 
Jubiläumstournee noch einmal komplett überarbeitet. 
Ein echtes Highlight für alle Musicalfans. Karten gibt es 
beim NT-Ticketservice (Telefon 0961/85-550) oder auf 
www.nt-ticket.de

LEO verlost 2 x 2 Karten. Rufen Sie an unter 0137822 - 
70 24 35 und nennen das Stichwort muffel + Ihren Namen, Ad-
resse und Ihre Telefonnummer oder schicken Sie eine SMS an 
52020* mit dem Stichwort leo Wen muffel + Ihrem Namen, 
Adresse und Telefonnummer. Teilnahmeschluss ist der 16.02.2020. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
*0,50 Euro pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, andere Netze können ab-
weichen; bzw. 0,49 Euro pro SMS. Bitte beachten Sie ebenfalls unseren Gewinn-
spielhinweis auf Seite 4. 

| Verlosung

Das Phantom  
Der oPer
musicAl mit stArBesetzung

donnerstag, 6. februar | 20 uhr 
max-reger-Halle | Weiden  
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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
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erkan & steFan
dAs hAndtuch und  
die kette sind zurÜck

Boah krass! Bir, iki, ütsch! Das Handtuch und die Kette sind 
zurück. In den 2000ern prägten Erkan & Stefan die Sprache 
einer ganzen Generation und sorgten für den schmerz-
haften High-Kick ins Kleinhirn der deutschen Kulturkritiker. 
Sie wurden geliebt, gehasst, oft zitiert und tausendmal ko-
piert – nun kehren die beiden Comedy-Legenden für eine 
lang ersehnte Live-Tournee zurück auf die Bühne. Come-
dy, Action und Druckmusik machen die neue Show zum 
einem absoluten Pflichttermin. Doppelschwör! Karten gibt 
es beim NT-Ticketservice (Telefon 0961/85-550) oder auf 
www.nt-ticket.de.

mittwoch, 19. februar, |20 uhr
max-reger-Halle | Weiden 19
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TIPP

Jetzt Tickets sichern 
unter www.nt-ticket.de

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

Tickets bequem und einfach von zu Hause aus kaufen!

Samstag, 8. Februar 2020

SOUL CHEMISTRY
Bistrot Paris, Weiden

Donnerstag, 6. Februar 2020

Das Phantom der 
Oper
Max-Reger-Halle, Weiden

Freitag, 7. Februar 2020

Sestetto Stradivari
Max-Reger-Halle, Weiden

Donnerstag, 13. Februar 2020

DRUM STARS
Max-Reger-Halle, Weiden

Donnerstag, 20. Februar 2020

Missincat
Max-Reger-Halle, Weiden

Samstag, 22. Februar 2020

2. Glitter & 
Glamour Party
Evangelisches Vereinshaus, 
Weiden
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glitter &  
glamoUr Party
mit der gOlden glitter BAnd  
und JOhnny gOld

barbara weinzierl 
„Wir mÜssen reden!  
sex, geld und erleuchtung“

DrUm stars 
die percussiOn-shOW der extrAklAsse

Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen 
Jahr gibt es jetzt eine Neuauflage der Faschings-Fe-
te. Die Golden Glitter Band besingt wieder ihre 
„Fiesta Mexicana“, erzählt vom „Bett im Kornfeld“ 
und feiert ein Festival der Liebe. Zusätzlich heizt 
Schlagergott Johnny Gold die Gäste an. Und last but 
not least ergänzen die DJs Borti und Mühle, bestens 
bekannt aus seligen Höllriegel-Zeiten, das kongeni-
ale Triumvirat. Es besteht kein Kostümzwang, aber 
schräge und schrille Klamotten sind erwünscht. 
Karten gibt es beim NT-Ticketservice (Telefon 
0961/85-550) oder auf www.nt-ticket.de.

samstag, 22. februar | 20 uhr
evangelisches Vereinshaus | Weiden 

samstag, 
15. februar,
20 uhr 
schwoazhansl zoigl,
falkenberg

donnerstag, 13 februar | 19.30 uhr
max-reger-Halle | Weiden 
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In ihrer frischen und lockeren Art und mit ihrem unverwech-
selbaren Weinzierl-Humor spricht sie die großen und kleinen 
Themen der Zeit an, die sie umtreiben. Dabei wird mit ange-
nehmen und unangenehmen Wahrheiten jongliert und alles 
Mögliche unter die Lupe genommen. Ist Sport wirklich Mord 
– oder sollte man es doch mal ausprobieren? Ist Armut wirk-
lich sexy? Wenn ja, wo bleibt die passende Casting-Show? 
Passt der Faltenrock wirklich so gut zu meinem Gesicht, wie 
die Verkäuferin sagt? Kaum ist eine Frage beantwortet, tau-
chen neue Fragen auf … Karten gibt es beim NT-Ticketservice 
(Telefon 0961/85-550) oder auf www.nt-ticket.de.
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et Die Drum Stars faszinieren ihr Publikum weltweit mit atmos- 

phärischen Trommelklängen, erstklassiger Comedy und be-
eindruckenden technischen Effekten. Sie machen Musik, die 
außergewöhnlich, kraftvoll, laut ist – und durch die präzise 
Ausführung dennoch in absoluter Harmonie zueinander-
steht. Dass Dinge voller Leben sind, verdeutlichen die fünf 
Profi-Schlagzeuger eindrucksvoll mit dem Einsatz höchst 
unkonventioneller Instrumente: Tonnen, Fässer, Wasser-
trommeln, Klangrohre, LED-Drums und sogar ein klingendes 
Mini-Ufo sorgen für ein spannendes Konzerterlebnis. Karten 
gibt es beim NT-Ticketservice (Telefon 0961/85-550) oder 
auf www.nt-ticket.de.
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LEO verlost 3 x 2 Karten. Rufen Sie an unter 0137822 
- 70 24 37 und nennen das Stichwort glitter + Ihren Namen, 
Adresse und Ihre Telefonnummer oder schicken Sie eine SMS 
an 52020* mit dem Stichwort leo Wen glitter + Ihrem Na-
men, Adresse und Telefonnummer. Teilnahmeschluss ist der 
13.02.2020. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
*0,50 Euro pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, andere Netze können ab-
weichen; bzw. 0,49 Euro pro SMS. Bitte beachten Sie ebenfalls unseren Gewinn-
spielhinweis auf Seite 4. 

| Verlosung
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missincat
„10 tOur“

Nach anderthalb Jahren gibt es end-
lich lang erwartete Neuigkeiten von 
Missincat: Mit „Oggi No“ beschwört die 
Berliner Musikerin einen wunderschönen 
und atmosphärischen ersten Eindruck von 
ihrem neuen Album herauf. So geht Missin-
cat mit der kommenden Platte neue Wege, 
die sie auf eine ganz frische und schwelge-
rische Art durch vertraute, wunderschöne 
musikalische Gefilde führen. Auf der „10 
Tour“ darf außerdem ein Jubiläum gefeiert 
werden: Seit ganzen zehn Jahren ist die in 
Mailand geborene Musikerin in Deutschland 
erfolgreich. Karten gibt es beim NT-Ticket-
service (Telefon 0961/85-550) oder auf  
www.nt-ticket.de.

donnerstag, 20. februar | 20 uhr 
untergeschoss max-reger-Halle | Weiden  

LEO verlost 2 Karten. Rufen Sie an unter 0137822 - 70 
24 36 und nennen das Stichwort missincat + Ihren Namen, Ad-
resse und Ihre Telefonnummer oder schicken Sie eine SMS an 
52020* mit dem Stichwort leo Wen missincat + Ihrem Namen, 
Adresse und Telefonnummer. Teilnahmeschluss ist der 13.02.2020. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
*0,50 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, andere Netze (insbes. Mobilfunk) können 
abweichen bzw. 0,49 €/SMS. Teilnahmeberechtigt sind nur natürliche Personen, 
die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Bitte 
beachten Sie ebenfalls unseren Gewinnspielhinweis auf Seite 4. 

| Verlosung
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R egelmäßiges

mArkt

wochenmarkt und bauernmarkt 
mittwoch und samstag,  
7 bis 12.30 uhr,  
Oberer und unterer markt, Weiden

Vohenstraußer bauernmarkt 
Freitag, 13 bis 17 uhr 

wochenmarkt
donnerstag, 8 bis 13.30 uhr, 
marktplatz, tirschenreuth

bücherflohmarkt
mittwoch, 14 bis 17 uhr, 
regionalbibliothek, Weiden

Ausstellung

„atme“ – ausstellung  
von sonja m. hummel
1. bis 29. Februar,  
dienstag, mittwoch und Freitag  
10 bis 18 uhr,  
donnerstag 10 bis 20 uhr,  
samstag 9 bis 12 uhr,  
regionalbibliothek, Weiden

01Samstag februar

musik

zither manä 
„40 jahre und kein bisschen 
leise“
20.30 uhr, mehrzweckhalle,  
Windischeschenbach

pArty

Ü30-Party
21 uhr, monkey, Weiden 

FAsching

Prunksitzung 2020 
des neustädter Faschingszug e.V.
19.11 uhr, stadthalle, neustadt/Wn

02Sonntag februar

musik

bananafishbones
20 uhr, schafferhof, neuhaus

gabla 
„tango, tango, tango“
19.30 uhr, pfarrsaal, pressath

FAsching

kinderfasching 
„es war einmal …  
märchen neu vertanzt“
13 bis 16 uhr, stadthalle,  
Vohenstrauß

04Dienstag februar

VOrtrAg

„leben und sterben in würde“ 
Das hospiz st. Felix
15 uhr, maria-seltmann-haus, 
Weiden

black city beatz  
feat. Dj Polique
23 uhr, monkey, Weiden 

FAsching

lumpenball  
„es war einmal …  
märchen neu vertanzt“
20.11 uhr, stadthalle, Vohenstrauß

sportlerball
21 uhr, stadthalle, grafenwöhr

09Sonntag februar

FAsching

kinderfasching
14 uhr, stadthalle, neustadt/Wn

spOrt

eishockey: 
blue Devils weiden – eV lindau 
islanders
18.30 uhr, hans-schröpf-Arena, 
Weiden

11Dienstag februar

VOrtrAg

„elektrisch in die zukunft“ 
 Praxiserfahrungen mit dem 
e-auto
Anmeldung erforderlich. 
19 uhr, Vhs, Weiden

12Mittwoch februar

VOrtrAg

„Das schmerzhafte kniegelenk“ 
Ursachen und therapien
15.30 uhr, maria-seltmann-haus, 
Weiden

13Donnerstag februar

musik

Drum stars 
Percussion-show 
19.30 uhr, max-reger-halle, Weiden  

06Donnerstag februar

BÜhne

„Das Phantom der oper“ 
musical von sasson/sautter  
mit starbesetzung
20 uhr, max-reger-halle, Weiden

pArty

karaoke show
20 uhr, hemingway, Weiden

07freitag februar

musik

weidener meisterkonzerte: 
sestetto stradivari
20 uhr, max-reger-halle, Weiden

live on stage: 
gray earls
20 uhr, parapluie, Weiden

cash & carter
20 uhr, stadthalle, neustadt/Wn

„zauber der harfe“ 
konzert mit katarína Ševcíková
19.30 uhr, museumsQuartier, 
tirschenreuth

BÜhne

„Drei wünsche frei“ 
Das bierische kleinkunstmusical 
von und mit tom bauer
20 uhr, mehrzweckhalle, kemnath

pArty

hhDs | hip hop Dont stop
23 uhr, hashtag, Weiden 

kinder

bücherlöwen 
Der junior-leseclub
15 uhr, regionalbibliothek, Weiden

Vorlesetag
14 bis 15.30 uhr, stadtbibliothek, 
neustadt/Wn

08Samstag februar

musik

weidener jazz-zirkel: 
soul chemistry 
bebop und souljazz
20 uhr, Bistrot paris, Weiden 

BÜhne

„zauber der operette“ 
wiener operetten-revue
15.30 uhr, stadthalle, neustadt/Wn

pArty

mädelsabend
23 uhr, hashtag, Weiden

ˇ

Türlgasse 1 - Weiden / AlTstadt - Gegenüber altem rathaus

Tel. 0961 - 470 55 033facebook.com/litalianoweiden

www.litaliano-weiden.de
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16Sonntag februar

BÜhne

landestheater oberpfalz: 
„willkommen bei den hart-
manns“, stück nach dem Film 
von simon Verhoeven
16 uhr, regionalbibliothek, Weiden

FAsching

kinderfasching
14 uhr, monkey, Weiden

kinderfasching
14 uhr, Atemlos, Weiden

spOrt

eishockey: 
blue Devils weiden – Füssen
18.30 uhr, hans-schröpf-Arena, 
Weiden

17Montag februar

kABArett

martin Frank 
„es kommt wie´s kommt“
20 uhr, stadthalle, neustadt/Wn 

BÜhne

landestheater oberpfalz: 
„willkommen bei den hart-
manns“, stück nach dem Film 
von simon Verhoeven
20 uhr, regionalbibliothek, Weiden

kinder

„hör mal – englisch“ 
zweisprachige Vorlese- und 
erzählreihe für kinder  
von 4 bis 8 jahren
16 uhr, regionalbibliothek, Weiden

14freitag februar

musik

live on stage: 
muddy what?
20 uhr, parapluie, Weiden

hubert treml und Franz schuier 
„oberpfälzer liebeserklärungen 
am Valentinstag“
20 uhr, schafferhof, neuhaus

pArty

hyper hyper |  
die kult 90er im Februar
23 uhr, hashtag, Weiden

coDe black // Dj Dollar bill – 
Valentine‘s Day
23 uhr, club 12zehn, Weiden

kinder

Vorlesetag
14 bis 15.30 uhr, stadtbibliothek, 
neustadt/Wn

| Veranstaltungen

15Samstag februar

musik

matze wolf und band 
„Der widersacher aller  
liedermacher“
20 uhr, schafferhof, neuhaus 

BÜhne

landestheater oberpfalz: 
„willkommen bei den  
hartmanns“ 
stück nach dem Film von simon 
Verhoeven
20 uhr, regionalbibliothek, Weiden

kABArett

barbara weinzierl 
„wir müssen reden! sex, geld 
und erleuchtung“
20 uhr, schwoazhansl zoigl, 
Falkenberg 

FAsching

sportlerball schirmitz 2020
21 uhr, mehrzweckhalle schirmitz

Faschingsball  
der FFw erbendorf
20 uhr, stadthalle, erbendorf 

seniorenfasching
14 bis 18 uhr, stadthalle,  
neustadt/Wn

kolpingsball
20 uhr, Jugendheim, grafenwöhr

pArty

bayern 1 Disco
21 uhr, stadthalle, Vohenstrauß

Theater

willkommen bei 
Den hartmanns
stück nach dem Film von simon 
Verhoeven

Do., 13., Sa., 15. Februar | 20 Uhr
Sonntag, 16. Februar | 18 Uhr 
Regionalbibliothek | Weiden  

Die Hartmanns sind eine ganz nor-
male deutsche Familie: Angelika, 
ehemalige Lehrerin; ihr Mann Richard, 
Chefarzt; Tochter Sofie, Psychologie-
studentin; Sohn Philipp, erfolgreicher 

Wirtschaftsanwalt. In einer Containe-
runterkunft gibt Angelika gebrauchte 
Kleidung ab und beschließt kurzer-
hand, einen Flüchtling aufzunehmen. 
In der Familie wird dieser Entschluss 
kontrovers diskutiert. Doch Ange-
lika lässt keine Widerworte gelten. 
Schließlich entscheiden sich Richard 
und Angelika für den alleinstehenden 
Nigerianer Diallo. Ab diesem Zeit-
punkt stellt sich das Leben der ganz 
normalen Familie Hartmann rigoros 
auf den Kopf. Karten gibt es beim 
NT-Ticketservice (Telefon 0961/85-
550) oder auf www.nt-ticket.de.
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Fifty-Fifty-Taxi

Jugendliche und 
Heranwachsende fahren  

zum halben Preis
Für alle im Alter von 14 bis 26 Jahren,  
die im Landkreis Neustadt/WN wohnen. 

www.kjr-neustadt.de

Jetzt bis 26 Jahre
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VOrtrAg

Vorsorge im alter:  
Vorsorgevollmacht und  
Patientenverfügung
eintritt frei. 
19 uhr, Vhs, Weiden

Die zinsen sind weg?  
nullzinsen – wie kam es dazu?  
was bedeutet das für uns?
eintritt frei. 
19 uhr, Vhs, Weiden

18Dienstag februar

VOrtrAg

wärmepumpe – Das ei des 
kolumbus?
Anmeldung erforderlich. 
19 uhr, Vhs, Weiden

sOnstiges

Vorlesewettbewerb  
des Deutschen buchhandels 
2019/20
15 uhr, regionalbibliothek, Weiden

21freitag februar

musik

golden glitter band 
„wunder gibt es immer wieder“
20 uhr, schafferhof, neuhaus

live on stage: 
john mcnamara
20 uhr, parapluie, Weiden

FAsching

Verein neustädter  
Faschingszug: lumpenball
19 uhr, stadthalle, neustadt/Wn

spOrt

eishockey: 
blue Devils weiden –  
ecDc memmingen indians
20 uhr, hans-schröpf-Arena, 
Weiden

kinder

Vorlesetag
14 bis 15.30 uhr, stadtbibliothek, 
neustadt/Wn

22Samstag februar

pArty

glitter & glamour Party 
mit der golden glitter band und 
johnny gold
20 uhr, evangelisches Vereinshaus, 
Weiden

blackeDoUt | feat. Dj morrison
23 uhr, hashtag, Weiden 

| Veranstaltungen

19Mittwoch februar

cOmedy

erkan & stefan
20 uhr, max-reger-halle, Weiden

20Donnerstag februar

musik

klein&kunst: 
missincat „10 tour“
20 uhr, untergeschoss  
max-reger-halle, Weiden

kABArett

günter grünwald 
„Definitiv vielleicht“
20 uhr, max-reger-halle, Weiden

martin Frank 
„es kommt wie´s kommt“
19.30 uhr, kettelerhaus,  
tirschenreuth 

pArty

XXl weiberfasching
21 uhr, Atemlos, Weiden

FAsching

„nascha Pfinsta“in moosbach
20 uhr, marktplatz und gasthäuser, 
moosbach

Musik

joe krieg 
QUartett Feat. 
johannes geiss
mainstream und modern jazz 
beim weidener jazz-zirkel

Samstag, 29. Februar | 20 Uhr 
Bistrot Paris | Weiden 

Der Würzburger Joe Krieg gehört mit 
Sicherheit zu den wichtigsten Stim-
men der neuen Generation von Jazz-

gitarristen hierzulande. Mit seinem 
„Dreamteam“ präsentiert er spannen-
de Improvisationsmusik zwischen 
Mainstream und Modern Jazz – homo-
gen und explosiv swingend. Mit dem 
hervorragenden Altsaxophonisten 
Johannes Geiss kommt ein Gewächs 
der Weidener Jazz-Szene zu seinen 
Wurzeln zurück. Dieser ist mit der 
erfolgreichen Band Moop Mama mitt-
lerweile auch international unterwegs. 
Karten gibt es beim NT-Ticketser-
vice (Telefon 0961/85-550) oder auf  
www.nt-ticket.de.
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Termine 
für den 

Navigator?

Schicken Sie 
eine E-Mail an

ew@lies-leo.de
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FAsching

lumpenball der Fg tursiana
20.11 uhr, kettelerhaus,  
tirschenreuth 

kinder

„jan & henry – die große 
bühnenshow“
16 uhr, max-reger-halle, Weiden 

23Sonntag februar

FAsching

neustädter Faschingszug
14 bis 16 uhr, stadtplatz,  
neustadt/Wn

Faschingszug tirschenreuth
13.30 uhr, Franz-heldmann-straße, 
tirschenreuth

24Montag februar

musik

hubert treml und Franz schuier 
„Faschingsmuffel mit musik“
20 uhr, regionalbilbliothek, Weiden 

pArty

60`s revival Party  
„Die wilden 60er leben!“
20 uhr, evangelisches Vereinshaus, 
Weiden

FAsching

rosenmontagsball  
„es war einmal …  
märchen neu vertanzt“
20.11 uhr, stadthalle, Vohenstrauß

25Dienstag februar

FAsching

kehraus mit Partykrachern
14 bis 22 uhr, Oberer markt, 
Weiden

kehraus  
des neustädter Faschingszug e.V.
19 bis 23.30 uhr, stadthalle, 
neustadt/Wn

gaudiwurm Plößberg
13.30 uhr, plößberg

kinderfasching
14 bis 17 uhr, stadthalle,  
neustadt/Wn

kinderfasching 
„es war einmal …  
märchen neu vertanzt“
13 uhr, stadthalle, Vohenstrauß

27Donnerstag februar

kinder

Vorlesestunde  
„Faschingsgeschichten von  
hexen und indianern“
16 uhr, regionalbibliothek, Weiden

28freitag februar

musik

live on stage: 
bite the beagle
20 uhr, parapluie, Weiden

| Veranstaltungen

Musical

Die nacht  
Der mUsicals
Die erfolgreichste musicalgala 
aller zeiten

Mittwoch, 25. März | 20 Uhr 
Max-Reger-Halle | Weiden 

Zeitlose Klassiker der Musicalge-
schichte und Hits aus den aktuellen 
Erfolgsproduktionen vereinen sich 
zu einem fesselnden Bühnenfeuer-
werk. Mit einem immer neuen und  
abwechslungsreichen Programm 

begeisterte die erfolgreichste Musi-
calgala aller Zeiten bereits weit über 
zwei Millionen Besucher. Die besten 
Stücke aus „Tanz der Vampire“, „Elisa-
beth“ oder „Das Phantom der Oper“ 
fehlen dabei ebenso wenig, wie die 
weltberühmte Hymne „Memories“ 
aus „Cats“. Aber auch aktuelle Produk-
tionen finden ihren Platz. Es werden 
Ausschnitte aus dem  Erfolgsmusical 
„Falco“ gezeigt, „Aladdin“, „Frozen“ 
oder „Rocky“ ergänzen das Pro-
gramm. Karten gibt es beim NT-Ti-
cketservice (Telefon 0961/85-550) 
oder auf www.nt-ticket.de.
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brotbacktag
10.30 bis 13 uhr, Backofen, 
neustadt/Wn

29Samstag februar

musik

Deutsch rock nacht 
mit weissglut und koma
20 uhr, monkey, Weiden

weidener jazz-zirkel: 
joe krief Quartett feat.  
johannes geiss 
mainstream & modern jazz 

20 uhr, Bistrot paris, Weiden 

BÜhne

„Der mascara“ 
bühnengaudi mit tiefgang

20 uhr, schafferhof, neuhaus 

XXL - Saunanacht  

29.02.2020  
28.03.2020

 aus Sauna 
ein Erlebnis wird!
Wo

Weitere Infos auf www.Weidener-Thermenwelt.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

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

cHris gnerlicH, 25,  
innoVation-manager
Mein großes Anliegen ist es, Men-
schen mit kognitiven Leistungsdefi-
ziten zu helfen. Ich möchte das erste 
Fitnessstudio fürs Gehirn entwickeln 
und damit die Fitnessbranche revolu-
tionieren.

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

anJa Killermann, 49,  
VeranstaltungsfacHWirtin
Ich möchte wahnsinnig gerne zur  
Filmkulisse von Harry Potter nach  

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

zeit – und dann Butterbier trinken  
und Schokofrösche essen. 

Was möch-
tet ihr in 

eurem Leben 
noch machen?
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© Iryna Melnyk – stock.adobe.com

Pizzeria – ristorante Da salvo
moosbürger straße 8, Weiden 
telefon 0961/47268041 
www.dasalvo-weiden.de

taverne kostas
pfarrplatz 2, Weiden 
telefon 0961/419138

ristorante mamma maria
im gewerbepark 39, erbendorf 
telefon 09682/1839339 
www.ristorante-mamma-maria.de 
info@ristorante-mamma-maria.de

egionale küche R
acc restaurant
schießstätteweg 8b, Amberg 
telefon 09621/490046 
u.a. auch heimische  
Fischspezialitäten 
öffnungszeiten: 
mo.-sa. 10 uhr – 14 uhr,  
17 uhr – 22 uhr,  
so. 10 uhr – 14 uhr

gasthaus und brauerei 
bräuwirt
unterer markt 9, Weiden 
telefon 0961/481330 
www.braeuwirt.de 
info@braeuwirt.de

gasthof „zum schwarzen bären“
hauptstraße 41, Altenstadt 
telefon 09602/4445 
www.schwarzer-bär.com 
simonesforster@yahoo.com

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

ratskeller
unterer markt 10, Weiden 
telefon 0961/31880 
www.ratskeller-weiden.de 
montag ruhetag

schützenhaus Dotscheria
hetzenrichter Weg 20, Weiden  
telefon 0961/31880  
www.schuetzenhaus-weiden.de

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

estaurants und 
Wirtshäuser R

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

Die besten adressen für Weiden und Umgebung

d`wirtschaft
Jahnstraße 4, Altenstadt/Wn 
telefon 09602/4511 
www.dwirtschaft.de

gasthof lehner
kirchenstraße 9,  
Weiden-rothenstadt 
telefon 0961/44514

gasthof / Pension  
weisses rößl
Frh. v. lichtensternstraße 42, 
Floß 
telefon 09603/366 
www.weisses-roessl-floss.de

gaststätte schätzlerbad
merklmooslohe 30, Weiden 
telefon 0961/40186715 
mobil 0151/64333600 
www.gaststaette-schaetzlerbad.de

afé C
kaffeekollektiv 
stadtplatz 14, neustadt 
telefon 09602/9429370 
www.kaffeekollektiv.net 
info@kaffeekollektiv.net

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

otels H
stadtkrug hotel restaurant
Wolframstraße 5, Weiden 
telefon 0961/47078983 
www.stadtkrug.bayern   

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

Pallas gyros
unterer markt 15, Weiden 
telefon 0961/4701537 
www.pallas-weiden.de
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pfauengold@gmx.de
www.facebook.com/pfauengold

alter: 54
Wohnort: Weiden
Beruf: Soldat
leidenschaft: Theater spielen;  
Fallschirmspringen
lieblingssong: Stärker als die Zeit –  
Udo Lindenberg
Hier trefft ihr mich:  
Beim LTO auf der Bühne  
der Burg Leuchtenberg

Gewinner der LEO-Titelbild-Aktion –  
ein Geschenk seiner Frau Heike.

sArA schumAnn 
FOtOgrAFin

hAns-JÜrgen 
gmeiner



An� l� � :

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

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

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

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

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

Teilnehmerzahl:   Mind. 20, max. 50 Teilnehmer

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

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

Anmeldeschluss: Donnerstag, 27. Februar 2020



MENSCH 
MEYER 
Der OB für Weiden.

Bitte 
gehen Sie zur Wahl!
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