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Stillstand. Isolation. Von einem Moment auf den 
anderen hat sich unser Leben komplett geändert. 
Der Cappuccino mit Freunden im Lieblings-Café, 
der gemütliche Grillabend, feuchtfröhliche Partys 
- all das ist seit einigen Wochen passé. Die Ober-
pfalz, Bayern - ja die ganze Welt wird von der Co-
rona-Krise überrollt. Um besonders gefährdete 
Mitmenschen zu schützen, ist das soziale Leben 
auf ein Minimum beschränkt. Eine ungewohnte 
Situation. Einsam. Entschleunigt. Aber notwen-
dig. Viele von uns sind verunsichert, fragen sich: 
Wie geht es weiter? Wie komme ich mit all dem 
zurecht? Und wie verbringe ich meine Zeit auch 
zu Hause sinnvoll? Ja, die Krise stellt uns alle vor 
Herausforderungen. An manchen Tagen fallen 
sie uns leichter als an anderen. Doch diese außer-
gewöhnliche Situation ist auch eine Chance, sich 
auf die wirklich wichtigen Dinge im Leben zu be-
sinnen und wieder mehr zu sich selbst zu finden. 
Das Telefonat mit der Familie, das sonst so selbst-
verständlich ist, wird plötzlich zum Lichtblick. Das 
gute Buch, das so lange im Regal verstaubte, weil 
uns einfach die Zeit gefehlt hat, verschlingen wir 
innerhalb von Stunden. Wir genießen den Spa-
ziergang in der Natur, saugen jeden Sonnenstrahl 
in uns auf und nehmen die kleinen und großen 
Besonderheiten unserer Umwelt wieder mehr 
wahr. Wir finden zu uns. Natürlich fehlen uns 
unsere Freunde, unsere Familie, die wärmenden 
Umarmungen. Doch das alles ist ein Verzicht auf 
Zeit. Und eines ist sicher: Kehrt wieder Normali-
tät in unser Leben, werden wir auch die gemein-
samen Abende mit unseren Liebsten, die Besu-
che und die Ausflüge ins Grüne mit ihnen wieder 
mehr schätzen – denn jetzt wissen wir, dass sie 
das sind, was unser Leben wirklich bereichert und 
glücklich macht. 

Auch unsere LEO soll in dieser schweren Zeit 
glücklich machen und eine kleine Auszeit bieten. 
In unserer Mai-Ausgabe stehen natürlich wieder 
die Menschen aus der Region im Mittelpunkt. Wir 
wollen das Schöne im Blick behalten und posi-
tiv bleiben. Deshalb erzählt das LEO-Team, wie 
es mit der Ausgangsbeschränkung umgeht und 
gibt Tipps, wie ihr euch zu Hause fit haltet, kre-
ativ werden könnt und welche Filme ihr auf kei-
nen Fall verpassen solltet. Stylisch-schön – Mode 
kennt keine Beschränkung. Deshalb zeigen wir 
euch die schönsten Frühlings-Outfits. Definitiv 
Homeoffice-tauglich. Auch, wenn wir in dieser 
LEO auf Veranstaltungen verzichten müssen, was 
uns nicht leichtfällt, da wir die Angebotsvielfalt 
unserer Region lieben, gibt es dennoch so viel 
Schönes zu entdecken. Wir dürfen nur den Blick 
dafür nicht verlieren. 
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Sonst findest du hier Bilder von fröhlichen Menschen auf Veranstal-
tungen in deiner Stadt. In dieser Ausgabe ist jedoch so manches 
anders. So wie eben auch im Leben draußen. Wir wissen nun: Groß-
veranstaltungen wird es definitiv bis Ende August nicht geben, un-
ser Leben spielt sich gerade vorwiegend zuhause ab. Es ist ruhiger 
geworden, alles ist plötzlich kleiner: unser Radius, unsere Möglich-
keiten, unsere Kontakte. „Es wird nicht mehr so sein wie zuvor“, ver-
künden uns Zukunftsforscher. „Die Welt, die wir bisher kannten, ist 
gerade dabei, sich aufzulösen.“ Viele von uns sind verunsichert, wir 
rücken nun aber auch wieder näher zusammen – trotz körperlicher 
Distanz. Und einige von uns beginnen sogar allmählich damit, die Kri-
se auch als Chance zu begreifen.

Während die einen ihr Büro nun einfach in die eigenen vier Wände 
verlegt haben, müssen die anderen kreativ werden, um ihren Job 
auch weiterhin ausüben zu können. Für manche bedeutet diese Kri-
senzeit noch mehr Stress in der Arbeit als sonst, die anderen haben 
plötzlich viel Zeit, die sie für sich selbst nutzen können. Wir wollten 
wissen: Wie sieht euer Leben nun aus? Wie macht ihr das Beste aus 
der aktuellen Situation? Und ihr habt geantwortet. Habt uns erzählt, 
wie es euch gerade geht. Und wie ihr mit der Ausnahmesituation, 
die gerade überall herrscht, umgeht. Es sind offene und ehrliche 
Antworten, die uns zum Nachdenken, Lächeln und manchmal sogar 
zum Staunen bringen. Und sie sind so unterschiedlich, wie ihr eben 
auch. Oder das Leben im Ausnahmezustand. 

LEBEN IM
AUSNAHMEZUSTAND
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  Von Evi Wagner
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NINA SCHÜTZ, FOTOGRAFIN
Als Fotografin bin ich eigentlich 
viel unterwegs und fotografiere 
an den verschiedensten Orten. 
Das geht zur Zeit ja leider nicht 
mehr, da wir die Ausgangsbe-
schränkungen haben. Ich ma-
che aber dennoch das Beste 
daraus und nehme einfach beim 
Spazierengehen meine Kame-
ra mit. Da zur Zeit sehr wenige 
Menschen unterwegs sind, kann 
sich die Natur ungestörter als 
sonst entfalten. Es ist sehr still, 
man hört viele Vögel zwitschern und 
kann viele Tiere beobachten, die sich 
sonst vor den Menschen verstecken. 
So konnte ich in den letzten Tagen 
viele verschiedene Tierarten wie 
Vögel, Igel, kleine Mäuschen auf Fut-
tersuche, Bisamratten und sogar Fle-
dermäuse vor die Linse bekommen. 

MARCUS TREPESCH, 
KÜNSTLER
Der „Virus-dessen-Name-nicht-
genannt-werden-soll“ hat na-
türlich einen gewissen Einfluss: 
Von Absagen wichtiger Ausstel-
lungen über Verzögerungen von 
Buchveröffentlichungen, bei de-
nen ich die Illustrationen lieferte, 
bis hin zu der Tatsache, dass ich 
jetzt, obwohl ich ohnehin schon 
zuhause arbeite, natürlich noch 
mehr daheim bin als sonst. Aber 
man muss auch jetzt nicht in Panik 
verfallen. Zuletzt ist jetzt mein neu-
estes Werk „Du sollst Dir kein Abbild 
machen“ entstanden, dessen Motiv 
an sich schon ein wenig mit der Be-
schäftigung mit der Malerei  als The-
ma zu tun hat. Da denkt man nun na-
türlich noch mehr darüber nach.

RICHIE NECKER, MUSIKER
Es ist nicht einfach, in einem unfrei-
willigen „Sonder-Urlaub“ kreativ zu 
sein, wenn man sein ganzes Leben 
bisher auf der Bühne verbracht hat 
und den Input und die Energie, die 
man dort sonst regelmäßig be-
kommt, vermisst. Das ist fast ein 

bisschen wie kalter Entzug. Oder 
um es mit John Lennon zu sagen: 
„Cold Turkey has got me …“. Schön 
ist das wirklich nicht. Trotzdem 
gibt es mich auch weiterhin live 
zu hören: Einmal pro Woche gibt 
es einen Stream auf Facebook 
und Co., da spiele ich 30 bis 50 
Minuten kleine Solo-Konzerte 
im Wohnzimmer. Das macht viel 
Spaß und kommt auch gut an.

PETER DONHAUSER, TAXIFAHRER
Die Situation jetzt ist für uns Taxler 
natürlich recht schwierig. Zum einen 
wurden wir zur Kurzarbeit verdon-
nert, zum anderen haben wir ex- 
trem lange Wartezeiten. Außerdem 

wissen wir natürlich nie, wer da 
gerade einsteigt. Wir sind also 
immer gefährdet, was Infektio-
nen angeht. Mein Chef hat zur 
Sicherheit von Fahrgast und Ta-
xifahrer Plexiglasscheiben ein-
gezogen. Ansonsten überbrü-
cke ich die langen Wartezeiten 
eben nun mit Lesen, dem Lösen 
von Sudoku-Rätseln oder mit 
der Kommunikation mit Freun-
den über soziale Medien.
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BARBARA COSIMA FREY, 
KULTURFACHKRAFT
Am Anfang verfiel ich in 
Schockstarre, als wir eine Veran-
staltung nach der anderen absa-
gen mussten. Jetzt bin ich froh, 
dass ich noch arbeiten darf und 
merke, wie wichtig Konzerte, 
Theater und öffentliche Feste sind. 
Deshalb arbeiten wir auch fleißig 
weiter, suchen Ersatztermine und 
gestalten das neue Programmheft. 
Privat freue ich mich, dass wir noch 
vor der Ausgangssperre ein paar 
Runden Boule spielen (und gewin-
nen) konnten.

JOHANNES FRIEDMANN  
BODENSTEINER,  
ERZIEHER IN AUSBILDUNG
Mein Motto in diesen Tagen ist: 
Kannst du nicht nach draußen, 
geh tief nach innen.  Ich genieße 
Sonnenmeditationen auf unse-
rem kleinen Balkon, erledige die 
Online-Arbeitsaufträge, entde-
cke das vegane Kochen weiter, 
mache Workout und die Gitarre 
freut sich über mehr Zuwendung. 
Außerdem auf dem Programm: 
Bogenschießen, Didgeridoo spielen, 
mit der Lupe und der Sonne meinen 
Wanderstock weiter verzieren, auf 
dem Mariahilfberg spazieren gehen, 
den Vögeln lauschen, den Bart wach-
sen lassen,  Prüfungsvorbereitung 
und Brettspiele wieder entdecken, 
auf tiefgreifende Gespräche einlas-
sen – und ganz wichtig: ganz viel 
lachen.

ANITA SPANGLER, ALPAKA- 
FARMBESITZERIN, MIT LUIS
Wir sind in dieser schweren Zeit 
sehr oft bei unseren Tieren. Da 
auch wir zur Zeit keine Wande-
rungen anbieten dürfen, lassen 
wir eben unseren Ideen freien 
Lauf, planen und arbeiten viel an 
der frischen Luft.

TANJA DANDORFER,  
KRANKENSCHWESTER
Die Arbeit auf der Intensivstation ist 
im Moment eine Herausforderung, 
wie ich sie in meiner über 20-jähri-
gen Zeit als Krankenschwester noch 
nie erlebt habe. Sowohl emotional 
als auch körperlich kommen wir alle 

an unsere Grenzen. Doch der Zu-
sammenhalt gibt Kraft und man hat 
das Gefühl, als würden gerade alle 
über sich hinauswachsen. Meinen 
Ausgleich bekomme ich durch 
meine Familie. Auch mein Sohn, 
der eigentlich in Köln studiert, ist 
in dieser Zeit bei uns zu Hause. Das 
ist ein gutes Gefühl. Ansonsten 
nutzen wir die Möglichkeiten der 
sozialen Medien, um mit dem Rest 
der Familie und Freunden in Kon-

takt zu bleiben. Für die Zukunft wün-
sche ich mir, dass die jetzt in der Krise 
gesellschaftlich plötzlich „systemre-
levanten Beruf“ bessere Bezahlung, 
mehr Anerkennung und bessere Ar-
beitsbedingungen bekommen.
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CHRISTIAN KLOSTERMANN, 
GASTRONOM
So eine Situation war noch nie 
da, deswegen ist diese gerade 
sehr schwer einzuordnen. Ich 
zitiere mal einen Menschen, der 
gesagt hat, man müsse jetzt „auf 
Sicht fahren“.  Ich denke, das ist 
genau das, was wir tatsächlich 
gerade tun. Schauen, dass wir 
irgendwie Liquidität halten, dass 
wir mit den Mitarbeitern alles 
hinkriegen, wo wir Hilfen be-
kommen können. Wir haben 
irgendwie Sorgen, aber noch 
keine Angst, dass wir es nicht 
hinbekommen. Wir werden das 
– wenn vielleicht auch nach einer 
brutalen Talfahrt – politisch, mensch-
lich und gesellschaftlich alle schaffen, 
da bin ich Optimist.

REINHOLD BORTNER, 
UNTERNEHMER
Ich verbringe nun sehr viel Zeit 
vor dem PC – sowohl beruflich 
als auch privat. Mein großes Ho-
bby ist die Musik, viele kennen 
mich ja auch als „DJ Borti“.  In 
dieser ruhigen Zeit kann ich nun 
endlich mit dem Sortieren von 
Musikstücken beginnen, das 
schiebe ich schon Jahre vor mir 
her. Ansonsten ruft nun eben 
meine Couch noch öfter als ge-
wöhnlich nach mir. 

MANDY MEISSNER JENSEN, 
LADEN- UND BISTROINHABERIN, 
MIT  MITARBEITERIN 
LUCA SIEGLER
Natürlich versuchen wir die Situation 
mit Humor zu nehmen, soweit das 
eben möglich ist. Nach der Schlie-

ßung haben wir natürlich auch die 
Zeit zum Putzen genutzt und ich 
überarbeite gerade meine Web-
seite und meinen Online-Shop. 
Auch habe ich soweit alles in die 
Wege geleitet, dass die Kunden 
wissen, dass wir auf Abruf bereit 
stehen, falls etwas benötigt wird. 
Das wird tatsächlich auch hin und 
wieder genutzt. Natürlich nutze 
ich auch die Zeit für meine Ge-
sundheit, treibe wieder regelmä-
ßig Sport und habe eine Entgif-

tungskur angefangen. Denn so etwas 
ist schwierig, wenn man im Geschäft 
voll eingespannt ist. Also eine gan-
ze Weile kein Zucker, kein Alkohol 
und kein Weißmehl. Wobei ich den 
Alkohol jetzt schon gut gebrauchen 
könnte …

ERIKA WAKAYAMA, 
KÜNSTLERIN
Die künstlerischen Aktivitäten 
sind bei mir im Moment mehr 
oder weniger stillgelegt, so-
wohl Arbeiten im Atelier als 
auch geplante Ausstellungen. 
Ich versuche gar nicht, den 
normalen Alltag beizubehal-
ten. Stattdessen tue und be-
trachte ich die Dinge, die ge-
nau jetzt möglich sind. In der 
außernormalen Situationen 
gibt es Chancen, auf etwas aufmerk-
sam zu werden, an dem man sonst 
einfach vorbeigelaufen wäre.
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OLIVER ENDRES, SOZIALPÄDA-
GOGE, MIT HANNAH UND LOTTA
Am Land und in der Provinz war der 
Umgang mit Krisen in der Geschich-
te der Menschen meist leichter zu 
bewältigen als in den engen, dicht 

bevölkerten Städten. Man hat am 
Dorf meist einen Garten, eine net-
te sich helfende Nachbarschaft, 
einen bestimmten Freiraum und 
weite Blicke, die das Gemüt heben 
und beleben. Unsere Große hat 
das Brotbacken für sich entdeckt. 
Wir probieren Rezepte aus, die 
wir schon seit langem endlich mal 
kochen wollen. Und wir möchten 
jetzt noch mehr Gemüse im Gar-
ten anbauen, dafür haben wir jetzt 
ein drittes Hochbeet gebaut, wo 

die ersten Radieschen, Salate und 
Kohlrabi schon wachsen. 

KAROLINE  
GAJECK-SCHEUCK,  
STADTWERKE AMBERG 
Gerade in Zeiten der Katastro-
phe ist es für die Kollegen und 
mich besonders wichtig, weiter-
hin gute Arbeit zu leisten, damit 
Strom, Wasser und Wärme auch 
zu diesen Zeiten wie gehabt in 
den Haushalten ankommen. So 
heißt es bestimmt nicht nur für 
mich am Feierabend Energie 
tanken – ob ab nach Hause in 
den Garten, Federball mit dem 
Sohn, Spiel und Spaß mit dem 
Hund, ein gutes Buch oder einfach 
das Hochbeet bepflanzen –  dies alles 
gibt mir die Kraft und Energie für den 
nächsten Tag. 

THOMAS SCHEIMER,  
ZINIPI-KONSTRUKTEUR  
UND UNTERNEHMER
In den heutigen Zeiten muss man 
erfinderisch sein, um mit jeman-
den anstoßen zu können … Aber 
ich sehe die Corona-Krise nun 
auch als Chance, dass wir unser 
Leben verändern. Als Unterneh-
mer müssen wir uns jetzt einfach 
der Herausforderung stellen, den 
Kopf in den Sand zu stecken ist 
keine Option. Man wird erfinde-
risch – wir setzen jetzt auf Home- 
Office und kontaktlose Vermietob-
jekte.

PAULINA PAZULINEC,  
PLUS- SIZE-MODEL UND  
SOCIAL-MEDIA-MANAGERIN 

So wie viele andere Leute auch, 
befinde ich mich im Home-Office 
und versuche, das Beste aus der Si-
tuation zu machen. Modenschau-
en, Fotoshootings und so weiter 
sind ja leider gecancelt. Deshalb 
widme ich mich in meiner freien 
Zeit dem Frühjahrsputz, versuche 
etwas runterzufahren oder gehe 
bei schönem Wetter mit meinem 
Freund spazieren.
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JOHANNES STILP,  
HUNDETRAINER
Ich nutze die gemeinsame Zeit mit 
meinen Hunden, stelle sie jedoch 
nicht den ganzen Tag in den Mit-
telpunkt. Ich lebe meinen Hun-
den eine gewisse Normalität vor.  
Im Gegensatz dazu sind meine 
Tätigkeiten als Hundetrainer na-
türlich stark eingeschränkt, wir 
mussten den Trainingsbetrieb 
unserer Hundeschule erst einmal 
einstellen. Dies bedeutet jedoch 
nicht, dass unsere Kunden nun 
hinsichtlich Erziehungsfragen 
oder bei anderen Problemen 
auf sich selbst gestellt sind. Wir 
schöpfen jegliches Mittel der 
modernen Kommunikation aus, 
um eine Lösung mit den Hunde-
haltern zu erarbeiten. Von Onlinekur-
sen sehen wir aber bewusst ab.

MICHAEL SANDNER,  
MARKETING MANAGER,  
MIT ANTON
Bei uns läuft es inzwischen ganz gut:
Ich teile mir den Esstisch mit unse-
ren Söhnen Paul und Anton – meine 

Hälfte ist Büro, ihre Hälfte Schule. 
Wenn meine Frau auch daheim ist, 
übernimmt sie die Beschulung der 
Kids. Das klappt inzwischen ganz 
gut, vor allem, seit wir alle verin-
nerlicht haben, dass man aus dem 
„Büro“ heraus nicht ohne Weite-
res in die „Schule“ wechseln kann. 
Es ist eine Routine eingetreten 
und das ist auch ganz gut so. Wir 
haben unseren Tag einfach neu 
strukturiert

KATHRIN FISCHER,  
LADENINHABERIN
Seit 17. März haben auch wir ge-
schlossen, doch seit die erste 
Schockstarre vorüber ist, versuchen 
wir, Corona auch als Chance zu se-
hen: Die Gewerbetreiben rücken 
nun wieder enger zusammen und 
die Solidarität der Menschen in der 

Region ist wirklich großartig. 
Wir haben außerdem die Zeit 
genutzt, um neben einem Te-
leshopping-Film auch eine Web-
site mit Onlineshop aufzubauen 
– das wäre während des norma-
len Betriebs kaum möglich ge-
wesen. Darüber hinaus arbeiten 
wir mit Hochdruck am Konzept 
für unseren neuen Laden, denn 
ab Juni ziehen wir um und erwei-
tern unser Angebot.

SANDY WOLFGANG, PTA
In der Apotheke haben wir alle 
wichtigen Maßnahmen zum 
Schutz unserer Kunden und 
Mitarbeiter getroffen. Wir ver-
suchen hier jeden Tag, Mut zu 
machen und aufzuklären. Meine 
Freizeit verbringe ich derzeit 
viel in der Natur – ein wahrer 
Luxus – und koche eifrig meine 
Kochbücher durch. Etwas für 
Leib und Seele zu tun ist gerade 
in diesen Zeiten wichtig.
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Ganz allein 
 in der Hölle

Shelomo Selinger stellt sich 
grausamer Vergangenheit  
im KZ Flossenbürg

  Von Mona-Isabelle Aurand



Dienstag, 13. Februar 1945. Ein Zug mit 
offenen Waggons trifft in Flossenbürg 
ein. Darin: 2000 Häftlinge, abgema-
gert, frierend, verzweifelt. Sie kom-
men aus dem Konzentrationslager 
Groß-Rosen, das kurz zuvor geräumt 
wurde. Einer von ihnen ist der 16-jäh-
rige Shelomo Selinger. Das Konzent-
rationslager Flossenbürg im Landkreis 
Neustadt/WN ist für ihn – wie für viele 
andere – eine Zwischenstation auf 
seinem langen Leidensweg. Genau 75 
Jahre später kehrt der gebürtige Pole 
zurück an diesen Ort des Schreckens, 
der ihn so sehr geprägt hat. 

Donnerstag, 13. Februar 2020. Auch 
diesmal ist es kalt. Begleitet von dicken 
Schneeflocken peitscht der eisige 

Wind über das Gelände der KZ-Ge-
denkstätte Flossenbürg. Die ehema-
lige Häftlingsküche ist hell erleuchtet. 
Dort, wo einst die Verpflegung für die 
Gefangenen zubereitet wurde, sind 
Skulpturen aus massivem Granit aus-
gestellt. Die Besucher der Vernissage 
warten gespannt auf einen Mann: den 
Künstler – Shelomo Selinger. Ein Ho-
locaust-Überlebender. 

Selingers Kunst dreht sich hauptsäch-
lich um die Freude am Leben, seine Fa-
milie und das Überlebthaben. Die Erin-
nerungskunst an die Shoah macht nur 
einen Bruchteil seines Schaffens aus. 
Und doch sind es gerade diese Wer-
ke, die in der Öffentlichkeit stehen und 
ihn bekannt machen: das Mémorial 
national des Déporté de France für die 
Gedenkstätte des ehemaligen Sam-
mel- und Durchgangslagers in Drancy 
(Paris) oder das erst 2018 eingeweihte 
Shoah-Mahnmal „Kaddisch“ – benannt 
nach einem der wichtigsten jüdischen 
Gebete – für die Opfer des Holocaust 
in Luxemburg. Kurz vor der Coro-

na-Krise reiste der Künstler aus seiner 
Wahlheimat Paris nach Deutschland, 
um seine Werke in Flossenbürg zu 
präsentieren.

„Es fällt schwer, wieder hier zu sein“
Mit tosendem Applaus werden der 
91-Jährige, seine Frau Ruth und sein 
Sohn Rami schließlich in der Ober-
pfalz empfangen. Trotz der grausa-
men Erlebnisse seiner Vergangenheit 
sprüht Shelomo Selinger auch heute 
noch voller Lebensfreude. „Es fällt mir 
schwer zu begreifen, wieder hier in 
Flossenbürg zu sein“, gesteht er. Der 
Gestank des Krematoriums, das Tag 
und Nacht in Betrieb war, liegt ihm 
noch immer in der Nase. Das plump-
sende Geräusch, wenn jemand aus 
dem Bett geworfen wurde, weil er kei-
ne Wärme mehr ausstrahlte und dem-
nach tot sein musste, klingt ihm noch 
immer in den Ohren. „Bumm.“

Geboren und aufgewachsen ist She-
lomo Selinger im polnischen Szcza-
kowa-Jaworzno, einem Ort etwa 30 

Lagergelände des KZ Flossenbürg 
um 1940.

Shelomo Selingers Vater Abraham (links), 
1938, und Shelomo Selinger (rechts), 1942.

© privat, S. Selinger (3)
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Dietrich Bonhoeffer:  
Tod eines Widerstandskämpfers  
in Flossenbürg vor 75 Jahren

Unermüdlicher Kämpfer für Ge-
rechtigkeit, Theologe, Opfer der 
Nationalsozialisten. Dietrich Bon-
hoeffer (* 4. Februar 1906 in Bres-
lau) gilt als einer der bedeutends-
ten Gegner des 3. Reichs und ist 
bis heute für viele die Stimme der 
Menschlichkeit. Als Kind wuchs er 
in einem weltoffenen Haus auf, be-
trachtete politische und militärische 
Strömungen kritisch. Nach seinem 
Studium der Theologie und dem 
Aufstieg der Nationalsozialisten 
ruft Bonhoeffer zum Widerstand 
auf und widersetzt sich der Ideo-
logie des 3. Reichs. Er erhält Rede-
verbot, wird polizeilich überwacht. 
Bonhoeffer knüpft Kontakte zu 
einer Widerstandszelle. Nach ge-
scheiterten Attentat-Versuchen auf 
Adolf Hitler wird Bonhoeffer wegen 
seiner mutmaßlichen Beteiligung 
verhaftet und am 7. Februar 1945 in 
das KZ Buchenwald verbracht. Im  
April 1945 wird der Theologe ins 
KZ Flossenbürg verlegt, wo er am 
9. April hingerichtet wird. 2020 jährt 
sich sein Todestag zum 75. Mal. 



Kilometer von Auschwitz entfernt. Er 
hat eine glückliche Kindheit. Urlaub in 
den Bergen, Skifahren in den Ferien, 
Besuche bei der Großmutter. Dann 
marschieren die Deutschen in Po-
len ein und eine Odyssee durch die 
Hölle beginnt für den damals elfjähri-
gen Juden: das Ghetto in Krenau, die 
Trennung von Mutter und den beiden 
Schwestern, der frühe Tod des Vaters, 
zwei Todesmärsche. Und insgesamt 
neun Konzentrationslager.

Nach seinen traumatischen Erlebnis-
sen leidet Selinger sieben Jahre lang 
an Amnesie, kann sich an nichts mehr 
erinnern. „Die Natur hat mir das Ver-
gessen ermöglichst, indem sie mein 
Gedächtnis verschleierte“, sagt She-
lomo Selinger heute. Wenn er zurück-
denkt, ist ihm selbst nicht ganz klar, 
wie er sich wieder hat aufrappeln kön-
nen. Doch etwas scheint ihm Hoff-
nung gegeben zu haben. Ein Schatz, 
den er die ganze Zeit über in sich trug. 
„Das war die Liebe meiner Eltern. Die 
gab mir diesen Willen, dass ich immer 
glaubte, ich würde überleben“, sagt er. 
Seine Eltern lebten zu diesem Zeit-
punkt nicht mehr.

 „Überleben für einen weiteren Tag“
Drei Monate, nachdem Shelomo und 
sein Vater Abraham ins Lager Faulbrück 
in Niederschlesien, ein Außenlager des 
Konzentrationslagers Groß-Rosen, de-
portiert worden waren, wurde Abraham 
Selinger schwächer. Er hatte seinem 
Sohn immer wieder die größere Porti-
on Brot überlassen. „Wenn ich über Brot 
spreche, denken die Leute, ich spreche 
über Brot“, erklärt Selinger. „Es handelt 
sich aber nicht um Brot. Es handelt sich 
um das Überleben für einen weiteren 
Tag.“ Zudem war Abraham Selinger 
auf der Baustelle, auf der er eingesetzt 
wurde, Beleidigungen und bru-
talen Schlägen ausgesetzt. Bis er 
blutüberströmt war.

„Eines Tages hat man mir ge-
sagt, dass man sich jetzt gut um 
meinen Vater kümmern würde. 
Man werde ihn in ein Erholungs-
lager bringen.“ Nach dem Krieg 
erfuhr Selinger, wie sein Vater 
in diesem sogenannten Erho-
lungslager auf grausame Art und 
Weise ermordet wurde. „Man 
führte ihm einen Schlauch in 
den Mund und ließ Wasser hin-

einlaufen, sodass er von innen platzte.“ 
Bei all der Brutalität, die Selinger in 
seinen jungen Lebensjahren über sich 
ergehen lassen musste, bezeichnet er 
den Moment, als man ihm seinen Va-
ter wegnahm, als den schrecklichsten, 
„als ich mich ganz allein in der Hölle 
wiederfand“. Mit 14 Jahren. 

Über die Lager Gröditz (Sachsen), 
Marktstadt und Fünfteichen gelangte 
er ins KZ Groß-Rosen (jeweils Nieder-
schlesien). Zu diesem Zeitpunkt waren 
die Lager schon hoffnungslos überfüllt. 
Die Gefangenen wurden in Höhlen ge-

Todestransport aus Leitmeritz, heimliche Aufnahme eines unbe-
kannten tschechischen Fotografen, 29. April 1945.

Shelomo Selinger (links) 1935 mit 
seiner Mutter Hélena  und seinen 
Schwestern Rujia und Sara.

© Kreisarchiv Melnik



Ruth und Shelomo Selinger (Mitte)  
bei ihrer Hochzeit 1954.

Shelomo Selinger mit  
Ruth Shapirovsky 1953 in Israel.

Bis heute arbeitet Shelomo Selinger  
täglich in seinem Atelier in Paris (1970).

pfercht, weil in den Baracken kein Platz 
mehr war. Wer auch hier nicht mehr 
reinpasste, wurde unter Schlägen hin-
eingepresst, erinnert sich Selinger. Die 
„Vernichtung durch Arbeit“ ging weiter. 
Die Häftlinge mussten in Steinbrüchen 
für die Deutsche Erd- und Steinwerke 
GmbH hochwertigen Granit abbau-
en – ebenso wie in Flossenbürg. Der 
KZ-Häftling Shelomo Selinger kam 
hier mit dem Werkstoff in Berührung, 
den der Bildhauer Shelomo Selinger 
später am liebsten für seine Monu-
mentalwerke nutzt. Diesem magmati-
schen Tiefengestein. 

„Man hat uns aufgetaut“
Anfang 1945 geht die Tortour für Se-
linger weiter – nach Flossenbürg. Die 
Passagiere erfrieren teilweise in den 
offenen Wagons. Hin und wieder 
bekommen sie etwas zu essen. Sie 
lutschen den Schnee. Um den Durst 
zu löschen, trinken sie ihren eigenen 
Urin. „Ich weiß nicht, wie lange wir 
unterwegs waren.“ Nach der Ankunft 
in Flossenbürg wurde den Häftlingen 
die alte Kleidung abgenommen, sie 

wurden ins Bad gebracht. „Wir hat-
ten Angst, dass es Gaskammern sei-
en“, erinnert sich Shelomo Selinger. 
„Aber nein, da war warmes Wasser.“ 
Ein Wunder. „Man hat uns aufgetaut.“ 
Dann erhielten die Gefangenen neue 
Kleidung – und eine neue Häftlings-
nummer. 49514 lautete die, unter der 
Shelomo Selinger registriert wurde. 
Jahre später erst hat Selinger diese 
Nummer in den Archiven der Ge-
denkstätte wiedergefunden. Und mit 
ihr einen Teil seiner Identität. 

Zwei Wochen war Shelomo Selinger 
in Quarantäne in einer Baracke neben 
dem Krematorium untergebracht, das 
rund um die Uhr in Betrieb war – „weil 
es so viele Tote gab“. Es gab nur wenig 

zu essen. „Man verhungerte oder starb 
durch die Zwangsarbeit.“ Doch das 
war nicht das Schlimmste für Shelomo 
Selinger. Noch mehr setzte ihm die 
Schönheit der Landschaft zu, die ihn 
in Flossenbürg umgab. Die Idylle der 
Burgruine und des Oberpfälzer Wal-
des. Dagegen gehörten die Grausam-
keit, die absolute Entmenschlichung 
für ihn inzwischen zur Normalität: „Der 
Schmutz, die Folter, das Ungeziefer, 
das uns auffraß, der Hunger, der uns 
aushöhlte, das war mein Leben“, be-
schreibt Selinger seine Jugend. „Aber 
die Schönheit konnte ich nicht er-
tragen. Das war eine Beleidigung für 
mich, dass die Schönheit noch exis-
tierte.“ Sein Blick für Ästhetik, der in 
den 1950er Jahren einen Bildhauer und 

© privat, S. Selinger (3)



Shelomo Selinger erinnert sich 
inzwischen – nach langjähriger 
Amnesie, verursacht durch die 
Schrecken des Dritten Reiches – an 
Szenen seiner KZ-Zeit. Unter ande-
rem an regelrechte Zeremonien, in 
denen Gefangene, die bestraft wer-
den sollten, reihenweise erhängt 
wurden. Schreckliche Aktionen, die 
im KZ Groß-Rosen in Niederschle-
sien zum Alltag gehörten. Der Vor-
gang sei immer der Gleiche gewe-
sen, erzählt Selinger. Erst musste für 
jeden Strick ein Häftling gefunden 
werden – teilweise auch wahllos. 
Dann begann das Töten. 

Schon früh hatte Selinger den ers-
ten Kontakt mit dem Tod. Kurz nach 
der Invasion der Deutschen in Polen 

„Ich wusste, ich sterbe“ –  
 Dem Tod zweimal entkommen

musste der Zwölfjährige mit anse-
hen, wie sein ehemaliger Lehrer 
Aharon Diamant gehängt wurde. 
Noch am Galgen hörte Selinger 
den Mann ein Gebet auf Hebräisch 
aufsagen. „Und dann wurde der 
Stuhl weggenommen.“

Die Angst, dass das Leben im 
nächsten Augenblick zu Ende sein 
könnte, musste auch der junge She-
lomo Selinger am eigenen Leib in 
Groß-Rosen erfahren. Eines Tages 
packte ein Kapo, ein Funktions-
häftling, Selinger, fesselte ihm die 
Hände auf dem Rücken und brach-
te ihn zum Schafott. „Diese Angst 
ist keine normale Angst. Die dreht 
einem alle Gedärme um. Ich wuss-
te, ich sterbe, es ist vorbei.“ Nur ein 
Gedanke strömt durch seinen Kopf: 
„Ich kenne die Gebete von Aharon 
Diamant nicht.“ Ohne ein Gebet und 
vollkommen verdreckt vom Durch-
fall sollte Selinger sterben. „Aber als 
ich vor dem Schafott ankam, sagte 

der SS-Mann: ,Ah, wir haben schon 
genug.‘ Und anstelle eines Akteurs 
war ich Zuschauer.“

Noch ein weiteres Mal entkam She-
lomo Selinger dem Tod nur knapp. 
Nach seinem kurzen Aufenthalt in 
Flossenbürg durchlebte der junge 
Mann die Außenlager Dresden und 
Leitmeritz. Von dort führte ihn sein 
zweiter Todesmarsch nach The-
resienstadt. Vollkommen entkräftet 
kommt er mehr tot als lebendig an. 
„Sie haben mich zu den Toten ge-
legt“, erzählt er. Die Rote Armee war 
bereits eingetroffen. Ein Militärarzt 
stellte fest, dass Selinger noch mi-
nimal atmete – und brachte ihn ins 
Lazarett. „Ich bin davon überzeugt, 
dass er nicht das Recht dazu hatte. 
Denn rechts und links von mir la-
gen Kriegsverwundete.“ Mithilfe der 
Krankenschwestern und des Kran-
kenhausdirektors kam er allmählich 
wieder zu Kräften. Den Namen sei-
nes Retters kennt er bis heute nicht. 

Zeichner aus ihm machen sollte, zer-
mürbte, traumatisierte ihn. Er begann, 
die Schönheit zu hassen. 

„Wiedergeboren in der Wüste von Judäa“
Nach seiner Befreiung reist Shelomo 
Selinger über Umwege in Richtung 
Palästina. Israel wird für den Juden zu 
einem weiteren Schicksalsort – dies-
mal einem positiven. Er findet wieder 
zurück ins Leben: „Da war eine Frau, 
die mich zum Leben hinführte und zur 
Dichtung. Sie brachte mich dazu, die 
Augen zu heben und die Schönheit 
der Wüste von Judäa zu erblicken. So 

wurde ich wiedergeboren in der Wüs-
te von Judäa.“ Hier lernt er auch die Lie-
be seines Lebens kennen – Ruth Sha-
pirovsky, die er 1954 heiratet und drei 
Kinder mit ihr bekommt. Sie erkennt 
den Künstler in ihm. Und mit der Kunst 
kehren auch die Erinnerungen zurück. 
Die Albträume, die ihn Nachts plagen, 
verwandelt er mit der Zeit in Kunst-
werke. In Monumente.

1955 zieht Shelomo Selinger mit seiner 
Frau nach Paris, um an der Ècole des 
Beaux Arts bei Marcel Gimond Kunst 
zu studieren. Inzwischen ist er einer 
der weltweit bekanntesten französi-
schen Bildhauer. Selbst mit 91 Jahren ist 

er täglich in seinem Atelier beschäftigt. 
Seine Skulpturen bestehen hauptsäch-
lich aus Holz, Bronze – oder Granit. 
Er hat sich bewusst für diesen extrem 
harten, widerstandsfähigen Werkstoff 
entschieden. Dessen Zweideutigkeit 
hat es ihm angetan. Auf der einen Sei-
te verbindet er mit dem Granit – auf-
grund der Steinbrüche in Groß-Rosen 
und Flossenbürg – die Zwangsarbeit 
und das unmenschliche Vernichtungs-
programm der Nationalsozialisten. Auf 
der anderen Seite sagt er: „Die Härte 
des Materials widerspricht der Zer-
brechlichkeit des Menschen. Granit ist 
für mich ein Werkstoff der Liebe. Ge-
gen Hass.“
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Ungewöhnliche Zeiten erfordern einen ungewöhnlichen 
Blick auf das Leben. Wir alle müssen unsere Gewohnheiten 
während der Corona-Krise und der Ausgangsbeschrän-
kung ändern. Wir alle stehen vor der Herausforderung, von 
unseren Liebsten getrennt zu sein und plötzlich viel Zeit mit 
uns selbst zu verbringen. Team LEO erzählt, wie es diese 
Zeit kreativ nutzt, Leidenschaften neu entdeckt – und wie 

schön Altmodisches sein kann. 

TEAM

über neu entdeckte Leiden-
schaften, Lieblingsmenschen 

und den perfekten Look
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Jeder geht anders mit der schwierigen 
Situation um. Ich finde Halt in der Mo-
dewelt und bin überzeugt: Fashion hilft 
gegen Lagerkoller. 
 
Wie genau konnte das passieren? 
Erschrocken schaue ich in den Spie-
gel. Ein heruntergekommenes We-
sen schaut mich durch Augenringe 
eindringlich an. Was habe ich da an? 
Grauer Pulli, ungebügelt, Größe XXL, 
inklusive Kaffeefleck. Schlafanzug-
hose, rot mit weißen Herzchen. Ein 
rosafarbener Bademantel und Omas 
bunte Stricksocken. Zwei verschie-
dene, weil ich das passende Paar nicht 
gefunden habe.  
 
Ich nenne es das Quarantänemonster-
chen. Jeder, der mich kennt, weiß, dass 
ich Mode liebe. Kleidungsstücke, die 
jedem Trend trotzen, gehören dazu. 
Auch wenn ich das wohl kurz verges-
sen habe. Der Gammellook funktio-
niert mal zwei, drei Tage und ist völlig 
legitim. Gefährlich wird es, wenn wir 
wochenlang nur zu Hause sind. Wer 
nicht komplett vergammeln will, sollte 
ein Update vornehmen.

Home-Office im Hosenanzug –  
Wohlfühloutfits für das gute Gefühl

Schwupps unter die Dusche, Haare 
waschen, kämmen, frisieren. Nägel la-
ckieren, leichtes Make-Up. Oder meine 
Wunderwaffe: Concealer. Neugeboren 
und meinen modischen Instinkt wie-
derbelebt, suche ich nach etwas, das 
nicht aussieht, als hätte ich die Kontrol-
le über mein Leben verloren. Ich gehe 
wie folgt vor: 
 
Ton in Ton: Sind Oberteil und Hose farb-
lich abgestimmt, macht mich das glück-
lich. Loungewear in natürlichen Farben 
wirkt harmonisch und ruhig. Knallige 
Farben hingegen machen gute Laune. 
Mit passenden Socken ist das Outfit von 
Kopf bis Fuß eine runde Sache. 
 
Schmuck und Accessoires: Jedes un-
scheinbare Outfit lässt sich damit auf-
werten. Filigrane Ketten, Kreolen, ein 
Tuch um den Hals oder als Haarband 
gebunden, geben dem Wohlfühllook 
das gewisse Etwas. Mütze und Hüte 
verstecken die Haare, wenn die Frisur 
mal nicht sitzt.
 
Stoffhosen: Im Kleiderschrank gibt es 
nicht nur Jogginghosen und Leggins. 

Stoffhosen sind oft genauso bequem, 
machen aber gleich viel mehr her. 
Wenn ihr schon dabei seid, den Klei-
derschrank zu durchforsten, findet ihr 
bestimmt weitere kuschelige Schätze, 
die sich stilvoll kombinieren lassen. Fla-
nellhemden und Oversize-T-Shirts: sie 
gehören zu meinen Allroundern.   
 
„Mich sieht ja eh keiner“, habe ich 
durch „jammerschade, dass mich kei-
ner sieht“ ersetzt. Mittlerweile gehe 
ich dazu über, aus alltäglichen Ereig-
nissen etwas Besonderes zu machen. 
Homeoffice im Hosenanzug, Bügeln in 
High-Heels oder Staubsaugen im ro-
safarbenen Plisseerock. Ich mache den 
Flur zu meinem Catwalk. Ich überlege 
mir ein passendes Outfit für die Reise 
nach Balkonien. Blumenkleid und Son-
nenhut klingen passend. Videocall im 
Party-Outfit. Jeder Gang zum Super-
markt wird zelebriert, deswegen trage 
ich etwas mit Glitzer. Für das Feeling, für 
Abwechslung, für Normalität. Glaubt 
mir, das tut gut.

Mediengestalter-Azubine 

ISABELL-KATRIN DIEHL 

© Isabell-Katrin(3)
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Die Sehnsucht ist groß, Oma, Opa oder 
Freunde zu besuchen, sie in den Arm zu 
nehmen. Das ist aktuell nicht möglich. 
Deshalb müssen andere Wege her, mei-
nen Liebsten während der Kontaktbe-
schränkung nahe zu sein. Gerade habe 
ich mit meiner Oma telefoniert und 
lege den Hörer auf. Ich bin traurig, da 
wir soeben meinen Großeltern mitge-
teilt haben, dass wir sie nicht besuchen 
kommen, weil wir sie schützen wollen. 
Sie wohnen in Sachsen-Anhalt und das 
letzte Mal haben wir uns Weihnachten 
gesehen. Unser Besuch war lange ge-
plant, sie hatten schon einen Tisch in 
einem Restaurant reserviert. Auch sie 
sind enttäuscht. Aber nicht nur meine 
Großeltern sind durch die aktuelle Situ-
ation belastet. Ich habe eine Freundin in 
Amerika, ihr Mann ist bei der US Army 
und aktuell im Einsatz. Sie ist alleine. 
Wir schreiben viel über Whatsapp und 
telefonieren. Ich möchte ihr das Gefühl 
geben, dass ich trotzdem bei ihr bin.

Ich wollte sie eigentlich im Mai zu ihrem 
Geburtstag mit einem Besuch über-
raschen und mich mit ihr in New York 
treffen. Das geht nun nicht. Das letzte 
Mal haben wir uns 2019 gesehen. Eine 
Freundschaft bis nach Amerika ist be-
sonders pflegeintensiv. Umso wichti-
ger ist es, andere Wege zu finden, den 
Kontakt mit seinen Liebsten aufrecht zu 
erhalten. Zum Beispiel via Skype.

Freitags nach der Arbeit gehen mein 
Freund und ich mit ein paar Freunden 
immer einen Kaffee trinken. Wir haben 
unser Stammcafé in Weiden, in dem wir 
das Wochenende einleiten. Eine schö-
ne Routine, die wir auch jetzt beibe-
halten wollen. Also machen wir unser 
Freitagsdate mit unseren Freunden per 
Videokonferenz von zu Hause aus. 

Ich nutze die Zeit zu Hause, um mei-
nen Lieblingsmenschen das Gefühl zu 
geben, dass sie nicht alleine sind. Dafür 
nutze ich auch gerne etwas altmodi-
schere Wege: Briefe und Postkarten. In 

Mediengestalterin 

SARA SCHUMANN

Briefe, Karten,  
Videokonferenzen – Kontakt in  

der Ausgangsbeschränkung
Zeiten von Social Media macht man das 
viel zu selten und jeder freut sich über 
persönliche Post. Ich möchte meinen 
Liebsten ein Lächeln ins Gesicht zau-
bern, wenn sie den Briefkasten öffnen.

Meine Großeltern freuen sich riesig 
über Post von uns. Ich versuche sie in 
meinen Briefen an unserem Leben teil-
haben zu lassen und ihnen das Gefühl 
zu geben, dass wir immer an sie den-
ken. Dass wir uns bald wiedersehen und 
sie gesund bleiben sollen. Ich berichte 
auch von unserem etwas anderem 
Kaffeedate am Freitag. Ich erzähle von 
meinem neuen Arbeitsplatz “zu Hause”. 
Und ich lege ein Foto dazu. Eine Freun-
din, die bald 30 wird bekommt eine 
Geburtstagskarte. Auch Julia in Amerika 
soll Post bekommen und so schreibe 
ich ihr auch ein paar Zeilen und mache 
für beide Geburtstagspakete fertig. Ich 
hätte beide gerne gesehen. Aber wir 
müssen diese Zeit überstehen, damit 
wir uns danach umso fester in die Arme 
schließen können. 

© Sara Schumann(3)



Zwischen Arbeit, Haushalt, Terminen 
bei der Bank oder dem Besuch von 
Familie und Freunden, bleibt im Alltag 
wenig Zeit für Kreatives oder ein paar 
Stunden für sich selbst. In Zeiten der 
Corona-Krise sollten wir unseren Fokus 
neu ausrichten. Wir sollten es positiv 
sehen. Wieder etwas mehr Zeit. Zeit 
für sich selbst. Und noch viel wichtiger: 
Zeit für‘s Nähen.

Einer Freundin hatte ich schon lange 
versprochen, ihrer kleinen Tochter eine 
Mütze zu nähen. Also ran an den hüb-
schen, türkisfarbenen Einhornstoff. Die 
kleine Mütze ist in nicht mal einer Stun-
de fertig. Und da die Zeit wie im Flug 
vergeht und ich so im “näh-flow” war, 
hab ich einfach noch einen passenden 
Loop-Schal für die Kleine gemacht. 

Kreatives  
Homeworking:  
Ran an die  
Nähmaschine

Für unseren Kamin im Wohnzimmer, 
wollte ich schon lange zwei kleine Kis-
sen haben, um es etwas gemütlicher zu 
machen. Nach langer Suche habe ich 
endlich DAS Kissen gefunden. Der Stoff 
und die Farbe waren perfekt. Leider gab 
es einen Haken: Das Kissen war zu groß. 
Kein Problem für jemanden, der eine 
Nähmaschine hat. Oder doch? Denn bis 
jetzt habe ich mit den Reißverschlüssen 
so meine Probleme gehabt, weil ich 
tatsächlich noch nicht lange nähe. Mein 
Ziel: aus einem quadratischen Kissen 
zwei kleinere rechteckige nähen. Mit 
etwas Improvisation habe ich es hin-
bekommen. Genauer betrachten darf 
man sie allerdings nicht. Aber sie passen 
perfekt auf unsere Ofenbank im Wohn-
zimmer. Eine andere Freundin hat bald 
Geburtstag. Sie liebt das Malen und 
hat immer Stifte rumliegen. Nach lan-
ger Überlegung war klar, ein selbstge-
nähtes Federmäppchen muss her. Die 
Suche im Netz für eine passende An-
leitung braucht Zeit. Es soll schließlich 

Mediengestalterin 

BARBARA SCHLICHT

perfekt werden. Ich entscheide mich 
für ein eckiges Mäppchen mit Reißver-
schluss und einer Klappe drüber, in der 
die Stifte separat reingesteckt werden 
können. Mein wohl schwierigstes Pro-
jekt bisher. Aber es hat sich gelohnt. 
Ich finde es so schön, dass ich es am 
liebsten behalten würde. Aber nein, es 
ist für meine Freundin und sie hat es sich 
verdient.

© Barbara Schlicht(6)
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ist. Für uns heißt es jetzt: jede Menge 
freie Zeit. Auch, wenn einige Bands in-
zwischen Livesessions und Wohnzim-
merkonzerte per Instagram, Facebook 
und Co. anbieten, ist es doch nicht das 
Gleiche. Also habe ich mir gedacht: Was 
die können, kann ich auch – und hab 
die Gitarre mal wieder ausgepackt. Im 
normalen Alltag fehlt dafür oft Zeit und 
Muße. In unserem Chor haben wir feste 
Musiker, die uns mit dem E-Piano und 
der Gitarre begleiten, ihr Instrument also 
richtig beherrschen. Nicht so wie mein 
„Lagerfeuer-Gitarrengeklimper“.

Aber nun hat mich der Ehrgeiz gepackt. 
Ich krame nach Songtexten, schaue mir 
verschiedene Youtube-Cover-Versio-
nen an, lasse mich inspirieren. Die Laune 
steigt schon dadurch, schöne Songs zu 
hören und „etwas vorzuhaben“. Ich pro-
biere verschiedene Lieder aus, suche 
die richtige Stimmlage. Schlussendlich 
habe ich mich für ein Lied entschieden, 
das mir schon immer gut gefallen hat: 
„Skinny Love“ von Birdy. Sehr gefühl-
voll, eine schöne Melodie und vor allem 
leicht mit Standardakkorden nachzu-
spielen. Am – F – C und Em. Das sollte 
ich hinbekommen.

Ich suche meinen Kapo und mein 
Stimmgerät und stimme meine Gitarre, 
die das bitter nötig hat. Dank Datenban-
ken im Internet kommt man als Hobby-
musiker heutzutage leicht an Input wie 
Noten und Chords. Als ich vor vielen 
Jahren, ich glaube, ich war 13, Gitarren

Gitarrensession  
gegen den  

Corona-Blues

Keine Proben, keine Auftritte - und plötz-
lich viel freie Zeit. Während der Aus-
gangsbeschränkung liegt mein Hobby 
brach. Doch kein Grund, um auf meine 
große Leidenschaft, die Musik, zu ver-
zichten.  Eigentlich waren wir mittendrin, 
total im Singflow. Nachdem jede Stimm-
lage Einzelproben hatte, wollten wir uns 
zur ersten gemeinsamen Singstunde 
treffen. Und nun? Abgesagte Chorpro-
ben und somit auch ausfallende kleinere 
Auftritte. So wie es uns geht, geht’s auch 
den „Großen“ der Musikszene. Nur, dass 
bei uns nicht die ganze Existenz bedroht 

NEUES LERNEN: 
DIE KALIMBA

Um die freie Zeit effektiv zu 
nutzen, habe ich mir eine Ka-
limba gekauft. Dieses kleine, 
aber feine Musikinstrument ist 
um einiges handlicher als die  
Gitarre und klingt einfach wunder-
schön. Die Anordnung der Noten 
und das Spielen mit den Daumen 
ist am Anfang noch etwas verwir-
rend, aber weckt den Ehrgeiz, das 
Instrument zu beherrschen.

© Laura Wiesgickl(3)
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Was wäre, wenn…die WAA 1986 doch erbaut worden wäre? 
Auf ihrer EP „Liebe in Zeiten der Plage Pt.2“, die am 15. Mai er-
scheint, spinnen Spit & Dray Rock von Lingo Trade dieses Sze-
nario weiter. Inspiriert von Zombiefilmen der 1980er erschaf-
fen sie  eine alternative Realität, in der die WAA letztendlich in 
Betrieb genommen wurde. Ein unbekannter Zwischenfall führt 
zu einer Epidemie und das Chaos bricht aus … Stilistisch ange-
siedelt im HipHop der Golden Era mit monoton pumpenden 
Basslines und knackigen Snares bieten Dray Rocks Beats den 
passenden Klangteppich für die Raps von MC Spit, dem stre-
ckenweise Man-E-Faces und TaJu7 zur Seite stehen.

SPIT & DRAY ROCK
LIEBE IN ZEITEN DER PLAGE PT.2

Anzeige

DRAY ROCK

© TNT Productions

Das Cover zu „Skinny Love“:
www.onetz.de/leo

unterricht hatte, starteten wir mit Klas-
sikern wie „Proud Mary“ von Creedence 
Clearwater Revival. Gerne mal anhören 
und mitwippen. Die Musik damals hatte 
ihren Charme. Das liebe ich. Egal, in wel-
cher Stimmung ich bin, es gibt immer 
den richtigen Song dazu. Wer kreativ ist, 

kann auch eigene Texte zu einer Melodie 
verfassen oder Lieder neu interpretie-
ren. Das ist die künstlerische Freiheit, die 
mir auch als Solosängerin gefällt. In der 
Musik ist es nicht zwingend, alles exakt 
nachzusingen. Man darf experimentie-
ren, sein eigenes Ding daraus machen. 
Gerade das macht es spannend und 
nimmt den Druck. Übung macht, wie 
überall, den Meister. Ich probiere also, 
bis die Fingerkuppen schmerzen. Meine 

Mediengestalterin

LAURA WIESGICKL

Hände sind es nicht mehr gewohnt, Gi-
tarrensaiten zu greifen. Bis zur nächsten 
Jam-Session mit Freunden, beim Angeln 
und am Lagerfeuer, ist das bestimmt 
wieder gut. Bis dahin habe ich durch die 
Ausgangsbeschränkung Zeit, mal wie-
der meinen Fundus aufzustocken und 
zu üben oder einfach nur die Augen zu 
schließen und einen Song mitzuträllern. 
Gute Laune und Abwechslung schafft 
die Musik auf jeden Fall – immer.



UNGEHEUER 
STEUER
TIPPS FÜR DIE ERSTE  
STEUERERKLÄRUNG
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Die erste große Hürde ist geschafft: 
Du hast die Zusage für eine Ausbil-
dungsstelle oder deinen ersten Job. In 
Zukunft erhältst du monatlich dein Ge-
halt aufs Konto. Ein tolles Gefühl, oder? 
Aber spätestens im Juli des Folgejahres 
wartet die nächste Herausforderung 
auf dich: deine erste Steuererklärung. 
Doch keine Angst. So kompliziert, wie 
sie vielen Steuerneulingen erscheint, ist 
sie nicht. Und wer sie rechtzeitig abgibt, 
spart bares Geld. 

Aber klären wir zunächst einmal ein 
paar grundsätzliche Fragen. Zum Bei-
spiel: Muss ich überhaupt Steuern zah-
len? Prinzipiell lautet die Antwort erst 
einmal: Ja. Das deutsche Einkommen-
steuergesetz definiert die Steuerpflicht 
folgendermaßen: „Natürliche Personen, 
die im Inland einen Wohnsitz oder ih-
ren gewöhnlichen Aufenthalt haben, 
sind unbeschränkt einkommensteu-
erpflichtig.“ Das bedeutet aber nicht 
zwangsläufig, dass du auch eine Steu-
ererklärung abgeben musst. Eine Steu-
ererklärung ist nur dann sinnvoll, wenn 
auch Steuern gezahlt wurden. In den 
meisten Fällen handelt es sich dabei um 
die Einkommensteuer – von Arbeitge-
bern Lohnsteuer genannt.

STEUERERKLÄRUNG JA ODER NEIN
Und ab wann ist eine Steuererklärung 
dann Pflicht? Dazu gibt es verschie-
dene Kriterien. Unter anderem bist du 
verpflichtet, eine Steuererklärung ein-
zureichen, wenn du zwei Jobs gleich-
zeitig ausübst und es sich dabei nicht 
um einen Minijob handelt. Du hast Kapi-
talerträge zum Beispiel aus Zinsen oder 
andere Nebeneinkünfte, etwa Miet-
zahlungen, erhalten? Auch dann musst 
du eine Steuererklärung abgeben. 
Eine Abgabepflicht besteht außerdem, 
wenn du schon verheiratet bist und ei-
ner von euch beiden nach Steuerklasse 
fünf oder sechs besteuert wird oder das 

STEUERER-
KLÄRUNG

€€€€€€€



sogenannte Faktorverfahren greift. Au-
ßerdem kann dich das Finanzamt auch 
dazu auffordern, eine Steuererklärung 
abzugeben. Es ist aber auch eine frei-
willige Steuererklärung möglich.  

FRISTEN BEACHTEN
In jedem Fall solltest du die vorge-
schriebenen Fristen einhalten. Machst 
du deine Steuererklärung freiwillig, hast 
du vier Jahre Zeit – für das Steuerjahr 
2019 wäre folglich der 31. Dezember 
2023 der Stichtag. Alle, die verpflichtet 
sind, eine Steuererklärung einzurei-
chen, müssen dies bis zum 31. Juli des 
Folgejahres tun. Wer einen Steuerbe-
rater engagiert, hat sieben Monate län-
ger Zeit. Fällt der Abgabetermin auf ein 
Wochenende oder einen Feiertag, ver-
schiebt sich die Frist auf den folgenden 
Werktag. 

Die notwendigen Steuerformulare er-
hältst du entweder als Vordrucke bei 
deinem zuständigen Finanzamt oder 
auf deren Website. Eine gute Alterna-
tive zu der handschriftlichen Steuer-
erklärung ist eine Steuersoftware. Das 
Finanzamt stellt kostenlos die Funktion 
ELSTER (ELektronische STeuerERklä-
rung) zur Verfügung. Kostenpflichtige 
Steuer-Softwares bieten – im Gegen-
satz zu ELSTER – aber oft noch Steuer-
tipps oder Ausfüllhilfen an. 

BARES GELD SPAREN
Sicher fragst du dich jetzt: Wie kann ich 
mit der Steuer konkret Geld sparen? 
Ganz einfach: indem du deine Wer-
bungskosten, Sonderausgaben und 
außergewöhnlichen Belastungen bei 
der Steuer mit angibst. Das lohnt sich 
vor allem für Auszubildende oder Stu-
denten. Wenn die Ausgaben besonders 
hoch sind, stellt das Finanzamt einen 
Verlust fest, der sich auch Jahre später, 
wenn du eben ein richtiges Gehalt be-
kommst, steuermindernd auswirkt. 

Für alle Arbeitnehmer berechnet der 
Fiskus pauschal einem Werbungskos-
tenbetrag von 1000 Euro. Liegen dei-
ne Aufwendungen darüber, solltest du 
unbedingt alle Posten einzeln bei der 
Steuererklärung angeben. Unter den 
Werbungskosten sind alle Kosten zu 
verstehen, die mit dem Beruf oder der 
Ausbildung zusammenhängen. Dazu 
zählen unter anderem:

• Arbeitsmittel wie Fachliteratur, Büro-
material oder Berufsbekleidung. Letz-
tere wird allerdings nur angerechnet, 
wenn sie nicht auch privat getragen 
werden kann. Selbst Anschaffungs-
kosten für Handy und Computer 
können angerechnet werden, sofern 
die Datenträger ausschließlich für die 
Arbeit verwendet und nicht vom Ar-
beitgeber gestellt werden.

• Bewerbungskosten wie Fahrten, 
Übernachtungen oder Kosten für das 
Bewerbungsfoto. Zudem werden 
pauschal 8,50 Euro pro Bewerbungs-
mappe und 2,50 Euro pro Online-Be-
werbung angerechnet.

• Einfache Fahrten zur ersten Tätig-
keitsstätte oder zur Berufsschule 
werden mit 30 Cent pro Kilometer 
angerechnet. Dabei zählt für das 
Finanzamt die kürzeste Straßenver-
bindung.

• Fortbildungskosten wie Kursgebüh-
ren oder Fahrtkosten, wenn diese 
nicht der Arbeitgeber begleicht. 

• Kosten für ein Zweitstudium wie 
Studiengebühren, Anschaffung von 
Fachliteratur oder Auslandssemes-
ter. Als Zweitstudium gilt bereits 
das Masterstudium oder ein Studi-
engang, der nach einer erfolgreich 
abgeschlossenen Berufsausbildung 
begonnen wird.

| Wirtschaft

  Von Mona-Isabelle Aurand
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• Umzugskosten, wenn diese durch 
den Beruf oder die Ausbildung not-
wendig sind. Dazu zählen unter an-
derem Umzugswagen, Makler oder 
die doppelt gezahlte Miete.

Sonderausgaben und außergewöhnli-
che Belastungen verschaffen ebenfalls 
einen finanziellen Steuervorteil. Vorsor-
gekosten wie Kranken-, Pflege-, Unfall-, 
Renten- oder Berufsunfähigkeitsver-
sicherungen fallen genauso unter die 
Sonderausgaben wie die Kosten für ein 
Erststudium. Kosten für Ärzte, Medika-
mente, Zahnersatz, Prothesen, Unter-
halt oder Katastrophenschäden kön-
nen als außergewöhnliche Belastung 
angerechnet werden, wenn sie die so-
genannte „zumutbare Eigenbelastung“ 
überschreiten. Abhängig von der Höhe 
des Einkommens, dem Familienstand 
und der Anzahl der Kinder wird diese 
Eigenbelastung individuell berechnet. 
Zu guter Letzt kannst du haushaltsnahe 
Dienstleistungen, wie Putzhilfen oder 
Gartenpflegearbeiten, Haushaltshilfen 
auf Minijobbasis und Handwerkerleis-
tungen bei der Steuererklärung ange-
ben. 

Wenn du deine Steuererklärung ans 
Finanzamt geschickt hast, heißt es erst 
einmal warten. Bis der Steuerbescheid 
ins Haus flattert kann einige Zeit verge-
hen – durchschnittlich dauert es etwa 
drei bis acht Wochen. Wenn du nach 
drei Monaten noch keinen Steuerbe-
scheid bekommen hast, kannst du mal 
vorsichtig beim Finanzamt nachfragen, 
ob alles in Ordnung ist. Wenn alle dei-
ne Angaben akzeptiert wurden und du 
deinen Steuerbescheid erhalten hast, 
folgt der Geldsegen innerhalb kurzer 
Zeit auf dein Konto. 



Diese Themen sollten Sie 2020 aus 
steuerlicher und wirtschaftlicher Sicht 
auf dem Schirm haben:

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
Jedes Unternehmen, das seine Lohn-
buchhaltung, Personaldaten, Kunden-
daten etc. mittels EDV verarbeitet, 
muss sich mit den DSGVO-Regelungen 
befassen. Das zum 26. November 
2019 modifizierte Bundesdatenschutz-
gesetz gibt weitergehende Vorgaben 
zum Datenschutzbeauftragten: Dem-
nach ist ein Datenschutzbeauftragter 
nur dann zu benennen, wenn mindes-
tens 20 Personen mit der Verarbeitung 

activa Steuerberatung steht für Lösungen  
aus Leidenschaft – weil Sie uns wichtig sind

IHR AKTIVER PARTNER 
IN SACHEN STEUERN

Die MitarbeiterInnen der activa Steu-
erberatung geben keine Standardant-
worten: Bei der Kanzlei in Sulzbach-Ro-
senberg steht Ihr individueller Fall 
im Fokus. Das Team betreut sowohl 
Unternehmen und Existenzgründer als 
auch Privatpersonen. Dabei unterstützt 
activa nicht nur bei steuerlichen oder 
betriebswirtschaftlichen Auswertun-
gen, sondern erarbeitet auch Strate-
gien und Existenzgründungsgutachten. 
Zusätzlich bietet activa neben der klas-
sischen Steuerberatung auch digitale 
Finanz- und Lohnbuchhaltung in allen 
Schritten an – bis hin zur papierlosen 
Verwaltung.

| Wirtschaft

personenbezogener Daten im Unter-
nehmen beschäftigt sind. Bis dahin lag 
der Schwellenwert bei zehn Personen. 
Dadurch sind viele Kleinunternehmen 
und Handwerksbetriebe nicht mehr 
verpflichtet, einen Datenschutzbeauf-
tragten zu benennen. Ein zentrales 
Dokument im Datenschutzrecht ist 
das sogenannte Verfahrensverzeich-
nis. Dieses hat nach neuer Rechtslage 
in der Regel die Geschäftsleitung zu 
fertigen und nicht der Datenschutzbe-
auftragte. Darin werden zum einen die 
verantwortlichen Stellen definiert, zum 
anderen sollte eine genaue Beschrei-
bung der Kategorien personenbezoge-
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ner Daten, Kategorien von Empfängern 
der Daten sowie eine allgemeine Be-
schreibung der technischen und orga-
nisatorischen Maßnahmen zum Daten-
schutz enthalten sein.

Digitaler Nachlass –  
nicht nur eine Datenschutzfrage
Eng verknüpft mit der Datenschutz-
grundverordnung ist auch die Frage 
des digitalen Nachlasses. Diese be-
trifft sowohl Unternehmen als auch 
Privatpersonen. Ein Grundsatzurteil 
hat hier vor Kurzem Rechtssicherheit 
geschaffen. Mit dem Tod des Verstor-
benen übernehmen Sie als Erben recht-

activa 
Steuerberatungsgesellschaft mbH
Am Stadion 12
92237 Sulzbach-Rosenberg

Telefon: 09661/87480 
www.activa-steuerberatung.de

lich auch den vollständigen digitalen 
Nachlass und dürfen über die Inhalte 
(vorbehaltlich rechtlicher/vertraglicher 
Grenzen) frei verfügen. Sollten die Zu-
gangsdaten des Erblassers nicht zur 
Verfügung stehen, so haben Sie einen 
Anspruch gegen Provider für Internet-
seiten oder E-Mail auf Herausgabe der 
Zugangsdaten. Verweigern Provider 
den Zugriff kann auf die Entscheidung 

des Bundesgerichtshofs vom 12. Juli 
2018 (Az.: III ZR 183/ 17) hingewie-
sen werden. In diesem Grundsatzurteil 
wurde verkündet, dass Erben auf das 
Facebook-Konto von Verstorbenen zu-
greifen dürfen. Die Erben dürfen sogar, 
ohne sich strafbar zu machen, den PC 
oder das Smartphone des Erblassers 
hacken, um an wichtige Daten zu ge-
langen. 

Anzeige

Es werden auch Beratungen zu allen Themen  
und Hilfsmaßnahmen rund um Corona angeboten.
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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

Anzeige

                                                                                                                
            

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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Angegriffener Lack, altersschwache 
Scheibenwischer und Dreck im Fuß-
raum: Die Winterzeit macht  Autos 
oftmals zu schaffen. Mit einem umfang-
reichen Frühjahrsputz lassen sich auch 
besonders mitgenommene Gefährte 
wieder auf Vordermann bringen. 

SO WIRD DAS AUTO FIT  
FÜR DEN FRÜHLING

SCHRITT EINS: WASCHSTRASSE
Ein Besuch in der Waschstraße gibt 
den Startschuss zum Auto-Frühjahrs- 
putz, um das Fahrzeug  gründlich von 
Salz und Matsch zu reinigen. Vor der 
Wäsche sollten hartnäckige Schmutz-
partikel mit einem Hochdruckreiniger 

FRÜHJAHRSPUTZ  
AUF VIER RÄDERN 

  Von Laura Schertl
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entfernt werden, das passiert in der  
Waschanlage aber oftmals automa-
tisch. Andernfalls verteilen die Bürs-
ten den Dreck und hinterlassen im 
schlimmsten Fall Kratzer im Lack. Die 
Radkästen sollten außerdem manuell 
gereinigt werden.

SCHRITT ZWEI: 
LACKSCHÄDEN UND STEINSCHLÄGE
Nach der Wäsche werden die Motor-
haube und die Windschutzscheibe auf 
Lackabplatzer und Steinschläge und 
Risse überprüft. Kleine Lackschäden 
lassen sich mit einem Lackstift leicht 
selbst ausbessern, Schäden an der 
Scheibe sollte die Werkstatt kontrollie-
ren und ausbessern. 

SCHRITT DREI: SCHEIBEN UND INNENRAUM
Durch feuchte Luft bildet sich im Innen-
raum des Autos schnell ein Schmutz-
film. Das Cockpit wird am besten mit 
einem speziellen Cockpit-Reiniger sau-
ber gemacht und anschließend poliert. 
Die Fußmatten sollten ebenfalls gerei-
nigt oder durch die Sommervariante 
ausgetauscht werden. Für Sitze und 
Rückbank gibt es im Handel verschie-

dene Reinigungsmittel, die dreckige 
Stoffe wieder sauber machen. Ist der 
Innenraum feucht, können mehrere 
Socken mit Katzenstreu gefüllt und im 
Auto verteilt werden. Sie binden über-
flüssige Feuchtigkeit. 

SCHRITT VIER: KOFFERRAUM
Unnötige Utensilien für den Winter wie 
Eiskratzer und Schneeketten  aus dem 
Kofferraum zu entfernen, vermeidet 
unnötigen Ballast. Auch Skiträger und 
Dachboxen erhöhen den Verbrauch 
deutlich und sollten demontiert wer-
den. 

SCHRITT FÜNF: FLÜSSIGKEITSSTÄNDE
Flüssigkeitsstände von Öl, Kühlwasser 
und Scheibenwischwasser müssen 
überprüft und gegebenenfalls aufgefüllt 
werden. 

SCHRITT SECHS: TECHNIK
Als letzter Schritt werden Reifendruck, 
Bremslichter, Rücklichter und Schein-
werfer auf ihre Funktionsfähigkeit über-
prüft. Tür- und Fensterdichtungen soll-
ten mit warmen Wasser gereinigt und 
gefettet werden. 

| Wirtschaft
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www.michael-golinski.coach

Michael 
G o l i n s -

ki 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 sich 

selbst als „einen ganz normalen 
Typen mit nicht ganz normalen 
Methoden“. Der Amberger ist 
direkt und schonungslos ehrlich. 
Und genau das ist sein Erfolgsre-
zept. Seine Ratschläge beruhen 
auf eigenen Erfahrungen, die 
genauso hart waren. Die gibt er 
weiter an Männer und Frauen, 
um ihnen dabei zu helfen, voran-
zukommen – 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 ge-
nervt, 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 Beziehungsproble-

me anzuhören. Ein neutraler Ratge-
ber muss her.

Aussehen wie 12

Ich habe ein großes Problem. Ich bin 
28 Jahre alt, sehe aber aus wie 12. Ich 
werde immer wieder nach meinem 
Ausweis gefragt, egal ob ich in einen 
Club will oder einfach mal ein Bier 
kaufen möchte. Natürlich werde ich 
nicht ernst genommen – und kom-
me bei den Männern absolut nicht an, 
weil sie denken, dass ich noch lange 
nicht volljährig bin. Ich bin ziemlich 
klein, habe eine verhältnismäßig hohe 
Stimme. Von weiblichen Rundungen 
brauchen wir erst gar nicht zu reden. 
Das führt dazu, dass ich mich immer 
wieder verstecken und von nieman-
dem gesehen werden will. Wie kann 
ich trotz meines Aussehens selbstbe-
wusster werden?    Anna, 28

Liebe Anna!
#foreveryoung. Irgendwann kommt 
dir das zugute. Freu dich darüber, 
das kann schließlich auch nicht jeder 
von sich behaupten, in diesem Alter 
noch so jung auszusehen. Ohne es 
beurteilen zu können, wäre es viel-
leicht hilfreich, deine Kleidung, Frisur, 
Accessoires, Ausdrucksweise ... zu 
checken. Vielleicht erhöht das dein 
Girly-Auftreten unabsichtlich. Aber 
das war nicht, was du wissen wolltest. 
Als nächstes solltest du dein Selbst-
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Dr.
bild überdenken. Denken wirklich die 
Männer, dass du zu jung aussiehst, 
oder ist das deine eigene Überzeu-
gung? Wenn du das selbst glaubst, 
übernehmen das andere Menschen 
unbewusst – und übertragen es dann 
wieder auf dich. Zu guter Letzt und 
um deine eigentliche Frage zu beant-
worten: Selbstbewusst ist man im-
mer dann, wenn man weiß, was man 
wann machen muss. Das bedeutet: 
Du solltest deinen Kompetenzbe-
reich erweitern.

Freundin nervt

Ich habe lange mit mir gekämpft, 
Pro- und Contra-Listen gemacht. 
Ich glaube, ich liebe meine Freundin 
nicht mehr. Wenn ich sie ansehe, 
fühle ich so gut wie nichts mehr. Im 
Gegenteil. Sie geht mir nur noch auf 
die Nerven. Leidenschaft gibt es auch 
nicht mehr. Keine Anziehung, keine 
Gefühle. Manchmal erfinde ich so-
gar Ausreden, damit ich so spät wie 
möglich nach Hause kommen kann, 
um sie nicht zu sehen. Das Schlimme 
ist, dass sie sich um mich bemüht, 
versucht, unsere Situation besser zu 
machen. Aber ich glaube nicht, dass 
meine Gefühle zurückkommen. Soll 
ich ihr noch eine Chance geben? Im-

merhin sind es über zwei Jahre Bezie-
hung. Und es gab eine Zeit, in der ich 
ganz verrückt nach ihr war.   
 Hannes, 31

Lieber Hannes!
Das ist eine wirklich schwierige Fra-
ge. Gefühle kommen und gehen. 
Wenn du sie ansiehst und nichts 
fühlst, muss das nicht zwangsläufig 
heißen, dass es immer so sein muss. 
Irgendetwas hat euch ja schließlich 
vor zwei Jahren zusammengebracht. 
Also gab es diese starke Anziehung 
ja schon mal. Andererseits kannst nur 
du entscheiden, ob du darauf warten 
willst, ob die Gefühle vielleicht doch 
wieder zurückkommen – oder du 
lieber weiterziehen willst. Niemand 
hat gesagt, dass man für immer zu-
sammenbleiben muss. Auch, wenn es 
verdammt schwer ist, ist es manch-
mal besser, rechtzeitig die Reißleine 
zu ziehen. So ist die Natur der Dinge 
eben manchmal. Das eröffnet dir und 
ihr die Chance, mit jemand anderem 
glücklich(er) zu werden. 

Warten auf Antrag

Ich bin mit meinem Freund sehr glück-
lich. Wir leben in einer gemeinsamen 

Wohnung, verstehen uns blendend 
und haben riesigen Spaß zusammen. 
Er ist nicht nur mein Partner, sondern 
auch mein bester Freund. Wir sind uns 
unglaublich ähnlich. Natürlich gibt es 
auch mal Streit. Aber das sind meis-
tens nur Kleinigkeiten. Nach vier Jah-
ren Beziehung sind wir immer noch 
verliebt wie am ersten Tag. Eigentlich 
ist alles perfekt. Bis auf die Tatsache, 
dass er mir einfach keinen Antrag 
macht. Ich will ihn unbedingt heira-
ten. Soll ich die Initiative ergreifen?      
 Susi, 35

Liebe Susi!
Das ist eine sehr gute Frage, auf die 
ich keine Antwort geben kann. Ei-
nerseits ist es heutzutage kein Sakri-
leg mehr, wenn die Frau den Antrag 
macht. Warum sollte das immer der 
Mann machen? Es wäre völlig in Ord-
nung, wenn du die Initiative ergreifen 
würdest. Allerdings könnte es hinge-
gen sein, dass dein Freund einfach 
noch nicht so weit ist, auf den rich-
tigen Moment wartet oder – recht 
banal – entweder nicht auf die Idee 
gekommen ist, zu fragen, oder viel-
leicht gar nicht heiraten will. Du soll-
test rausfinden, wie er allgemein zu 
diesem Thema steht. Rede mit ihm 
– und dann kannst du eine Entschei-
dung treffen. 



SONNE 
auf der 
Haut

Gelbe Gute-Laune- 
Kleidung ist wohl 
das Beste für einen 
gelungenen Start in 
einen wundervol-
len Frühling. Kombi-
niert mit den rich-
tigen Accessoires 
strahlt jede wahre 
Fashionista mit der 
Sonne in diesem 
Jahr um die Wette.

Luftig leicht trägt sich Klara, der Rock von Brax. 
Der chice Landscape-Print am Saum schwingt 
verspielt um die Beine. Ein atemberaubender Son-
nenaufgang taucht die Stadt in zartes Gelb-Weiß. 
Dazu schlägt Brax einen leichten Pullover vor, der 
sich durch ein raffiniertes Dip-Dye auszeichnet – 
und damit die Farbgebung des Rockes aufgreift.

© Brax
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Wer es sportlich mag, greift zur 
Hose von Betty Barclay im tren-
digen Five-Pocket-Style. Dank 
des Stretch-Anteils macht sie 
jede Bewegung mit. Ein abso-
lutes Lieblingsteil fürs Frühjahr. 
Passend dazu ist die lässige 
Bluse mit Dreiviertel-Arm. 

Mit den Tassel-Ohrringen von Leslii 
liegt Frau voll im Trend. Die goldfar-
benen Modeohrstecker mit Bommeln 
aus zarten Textilfäden sind starke 
Begleiter für jedes Frühlingsoutfit.

Bei Anique von Brax passt 
einfach alles. Sie ist fancy, hält an 

lauen Frühlingsabenden warm 
und überrascht mit ihrer Leich-
tigkeit. Das Colour-Blocking in 

Gelb-Weiß macht den Cardigan 
zu einem echten Eyecatcher. 

Sonniges Zitronengelb. 
Blau-schwarzer Blütendruck. 

Das Kleid von Betty Barclay 
versprüht schon Sommer-

gefühle. Der lockere Schnitt 
macht es perfekt für die 
erste Grillparty. Absolut 

praktisch: Es hat Taschen.  

Der Styling-Partner schlechthin an 
warmen Tagen sind die Keil-Sanda-
letten von Paul Green. Die Riemchen 
aus gelbem Samtleder geben Halt. 
Die softe Verarbeitung der Keilsohle 
rundet das Tragegefühl ab.
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  Von Mona-Isabelle Aurand
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Sie ist unsere Heldin im Alltag, 
unsere Vertraute, unsere Unter-
stützerin und manchmal sogar 
beste Freundin: unsere Mama. 
Gründe, sie in unsere Arme zu 
schließen und ihr zu sagen, wie 
besonders sie ist, gibt es jeden 
Tag. Doch der Muttertag ist einer 
der schönsten Gelegenheiten, 
unseren Müttern zu zeigen, wie 
wichtig sie in unserem Leben sind 
und wie dankbar wir ihnen für al-
les sind, was sie für uns machen. 
Dankbar für ihr offenes Ohr, ihre 
Ratschläge, ihre bedingungslose 
Liebe. Und wie könnte man die-
se Dankbarkeit besser zeigen als 
mit einem kleinen Präsent, das 
von Herzen kommt? Wir haben 
für euch die besten Muttertags-
geschenke zusammengestellt. 

Von DIY bis süße  
Leckereien: Besondere  
Geschenke zum Muttertag

Liebe geht bekanntlich durch den Magen. Wie 
wäre es also mit einer besonders schönen 
Leckerei zum Muttertag? Dafür eignet sich der 
Lieblingskuchen eurer Mama in Herz-Form. Es 
gibt spezielle Backformen oder auch Keks-Aus-
stecher. Mit roter Glassur, ein paar essbaren 
Perlen und einer persönlichen Inschrift garniert, 
fertig ist die perfekte Muttertagsüberraschung. 
Natürlich kommt auch der Klassiker der Präsente 
– Pralinen und Schokolade – gut an. Aber achtet 
darauf, dass ihr auch wirklich die richtige Sorte 
erwischt. Schleife darum – und 
ihr zaubert eurer Mutter 
garantiert ein Lächeln 
auf die Lippen. 

Heldinnendes Alltags

Lieblings-Leckereien  
in Herz-Optik

  Von Julia Hammer



 Emotionale Geschenke liegen im Trend: 
Ein berührendes Familienfoto auf Lein-
wand, ein kleines Buch, in dem ihr eure 

schönsten Erinnerungen an die gemeinsa-
me Zeit notiert, ein Gutschein für einen 

gemeinsamen Ausflug. Besonders 
persönlich ist ein handgeschriebe-
ner Brief auf schönem Briefpapier. 

Nicht nur individuell, sondern 
auch die perfekte Möglichkeit, um 

einmal alles zu sagen, was man der 
wichtigsten Frau in seinem Leben 

schon lange sagen wollte. Oder hat 
deine Mutter ein besonderes Hobby? 

Vielleicht Stricken, Nähen oder hat 
sie ein Haustier, dass sie über alles liebt? 

Perfekt. Dann schenke ihr etwas zum Mut-
tertag, dass sie dafür brauchen kann. Damit 

liegt ihr garantiert immer richtig.

Der Alltag als Vollblut-Mama kann stressig 
sein. Viel Zeit für sich bleibt oft nicht. 
Deshalb: Schenkt eurer Mutter Zeit – und ein 
bisschen Wohlfühl-Wellness für Zuhause. Erstellt 
einen Wellness-Korb mit allem, was eure Mama zum 
Ausspannen braucht: ein duftendes Badeöl, Kerzen, ein 
gutes Buch, ihren Lieblingstee – und überrascht sie damit. 
Natürlich übernehmt ihr an diesem Tag ihre Hausarbei-
ten. Sonst wäre es ja keine richtige Auszeit vom Alltag … 

| Trends & Lifestyle

Weltweit rücken Mamas einmal 
im Jahr in den Mittelpunkt. An 
ihrem großen Tag – dem Mut-
tertag. Die Anfänge dieses Eh-
rentags reichen zurück bis in das 
antike Griechenland. Welche 
Geschenke die Mütter erhalten 
haben, ist nicht überliefert, je-
doch, dass es bereits zu dieser 
Zeit einen Tag gegeben hat, an 
dem die Frauen besonders ge-
schätzt wurden. 

Zum ersten Mal offiziell gefeiert 
wurde der Muttertag 1914, nach-
dem eine amerikanische Frau-
enbewegung das Thema ent-
deckt und neu belebt hat. Eine 
Initiative, die sich schnell nach 
Europa ausbreitete. In Deutsch-
land wurden die Muttertagsge-
schenke zum ersten Mal am 13. 
Mai 1923 überreicht. Seit diesem 
Tag stehen die wichtigsten Frau-
en in unserem Leben an jedem 
zweiten Sonntag im Mai im Mit-
telpunkt. 

Mamas im Mittelpunkt:
Die Geschichte des Muttertags

Wellness-Auszeit  
zum Wohlfühlen

Besonders individuell

©  S.H.exclusiv | emmi | Delux | marrakeshh – stock.adobe.com
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FRENCH NAILS 2.0
Ihr seid Fans des French-Nails-Styles? Dann solltet 

ihr den Trend French Nails 2.0 ausprobieren. Es wird 
bunt an den Spitzen. Egal ob Rot, Blau, Grün oder 
Knallpink - es sieht toll aus und ist schnell selbst ge-
macht. Grundiert den Nagel mit einem klaren oder 

nude-farbenen Lack, lasst diesen trocknen und be-
malt dann die vordere Partie mit eurem ganz persön-

lichen Farb-Highlight. Fertig ist der Hingucker-Look.

ANIMALPRINT: ES WIRD WILD
Wild, animalisch, ausdrucksstark: Animalprints liegen 

nicht nur in Sachen Mode im Trend. Die tierischen 
Muster erobern 2020 die Beauty-Welt – und somit 
auch die Nagelstudios und heimischen Beautysa-
lons. Es gibt zwei Möglichkeiten, ein animalisches 
Statement zu setzen und seinem Look einen wil-

den Touch zu verleihen. Entweder ihr tragt das 
Muster auf einen matten Basislack auf oder – noch 

unkomplizierter – ihr verwendet spezielle Nagelfolie. 

HINGUCKER GRAFIKDESIGN
Knallbunt oder metallic, dezent im Nude-Look oder 

Schwarz-Weiß: Grafische Muster und filigrane Linien 
sind angesagt. Für diesen Trend braucht ihr vor allem 
eines: eine ruhige Hand. Denn die Muster überzeu-
gen durch Genauigkeit. Im ersten Schritt solltet ihr 
die Nägel in eurer Wunschfarbe lackieren. Ist der 

Lack trocken, zieht ihr mit einer zweiten Farbe euer 
Muster. Das gelingt mit einem feinen Pinsel. Erst, wenn 

alles getrocknet ist, solltet ihr den Topcoat auftragen. 
Wieder trocknen lassen – und fertig ist euer Grafik-Look. 

LETTERING – SAG ES MIT DEINEN NÄGELN
Sag es mit deinen Nägeln. Lettering ist der neueste 

Schrei, wenn es um ausgefallenes Nagel-Design 
geht. Einzelne Buchstaben oder komplette Wörter 
können ganze Botschaften vermitteln. Oder wie 
wäre es mit einer Liebeserklärung an deinen Liebs-
ten? Auch hier gilt: Beim Grundlack sind der Fan-

tasie keine Grenzen gesetzt. Dezent, knallig oder 
mehrfarbig – alles ist erlaubt. Um bei den Buchstaben 

ein perfektes Ergebnis zu erzielen, benutzt Schablo-
nen, Sticker oder lasst euch den Look vom Profi zaubern. 

| Gesundheit & Beauty

  Von Julia Hammer

Rooar! Es wird tierisch auf 
den Nägeln. Leo-Look, 
Tiger-Print und Zebrastrei-
fen liegen voll im Trend. 
Oder wie wäre es mit 
dem Namen des Liebsten? 
Oder einem futuristischen 
Grafik-Wow-Effekt? Wir 
haben die schönsten Na-
geltrends 2020 für euch. 
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SCHAU MIR AUF 

8 TIPPS FÜR DIE  
PERFEKTE NAGELPFLEGE
Spül- und Reinigungsmittel, Nagellack- 
entferner, festes Zupacken – im Alltag 
werden unsere Nägel oft stark bean-
sprucht. Durch unterschiedlichste Che-
mikalien werden die Nägel aufgeweicht 
und wichtige Fett- und Kittsubstanzen 
entzogen. Die Folge: Die Nägel werden 
spröde und brüchig. Das sieht nicht nur 
nicht schön aus, sondern steigert auch 
das Risiko von Pilz- oder Bakterieninfek-
tionen. Mit einer gezielten Nagelpflege 
und einigen Tipps bleiben die Nägel ge-
sund – und strahlend schön. 

1. Regelmäßiges Feilen formt die Nä-
gel nicht nur, sondern beugt auch 

brüchigen Stellen vor. Aber Vorsicht: 
Geht behutsam bei der Maniküre vor, 
um das Nagelbett nicht zu verletzen.

2.Die Nagelhaut schützt den Na-
gel vor Bakterien und Pilzbefall. 

Schneidet sie nicht ab, sondern schiebt 
sie lediglich mit einem Wattestäbchen 
zurück.

3. Verwendet Schutzhandschuhe, 
zum Beispiel Einmal-Latex-Hand-

schuhe, wenn ihr mit Reinigungsmitteln 
arbeitet. 

4. Lösungsmittelhaltiger Nagellack- 
entferner trocknet die Nägel aus. 

Deshalb: so selten wie möglich ver-
wenden. 

5. Regelmäßiges Eincremen hilft, die 
Nägel mit Feuchtigkeit zu versor-

gen und so geschmeidig zu halten. 

6. Feuchtigkeit pur: Ein lauwarmes 
Mandelöl- oder Olivenöl-Bad 

macht spröde Nägel widerstandsfähig.

7. Keratin gegen brüchige Nägel. 
Spezielle härtende Nagellacke 

stärken die Nägel.

8.Vitale Nägel dank Biotin. Das Vi-
tamin steckt in Nüssen, Haferflo-

cken, Eigelb oder Sojabohnen. 

NÄGEL,DIE
KLEINES
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Jeden Tag sind wir mit Haut und Haar vielen ver-
schiedenen Umweltbelastungen ausgesetzt. 
Schlechte Luft und Stress im Büro, Hitze oder Kälte 
strapazieren unser Erscheinungsbild. Trockene 
Haut, Unreinheiten und struppiges Haar sind die 
Folgen. Passend zu jedem dieser Probleme liefert 
die Kosmetikbranche Produkte für ein makello-
ses Aussehen. Was wirklich in den Tiegeln und 
Töpfchen verarbeitet ist, wissen die Wenigsten. 
Die Lösung: selbstgemachte Naturkosmetik.
 
Die Vorteile dafür liegen klar auf der Hand: Wer 
seine Kosmetik selber macht, weiß, was in ihr 
steckt. Inhaltsstoffe können genau auf die 
Bedürfnisse der eigenen Haut abgestimmt 
werden. Außerdem kann die Entscheidung 
für oder gegen bestimmte Rohstoffe ganz 
bewusst getroffen werden. Teurer ist das 
Herstellen von eigener Kosmetik auf lange 
Sicht nicht. Eine gewisse Grundausstat-
tung ist natürlich höherpreisig, rechnet 
sich aber dafür langfristig. Zu ihr gehören 
Waage, Messlöffel, feuerfeste Glasgefä-
ße, Glasrührstäbe, Thermometer, elektri-
sche Rührhilfen, Spateln, 70-prozentiger 
Alkohol, ph-Indikator und Flaschen und 
Tuben zum Abfüllen. Dazu kommen 

dann die jeweiligen Rohstoffe für das 
gewünschte Produkt. Einerseits lassen 
sich aus dieser Grundausstattung große 
Mengen herstellen, andererseits sind 
qualitativ gleichwertige Produkte in der 
Drogerie entsprechend teuer. Außer-
dem wird Verpackungsmüll reduziert 
und auf umweltschädliche Inhaltsstoffe 
wie Mikroplastik verzichtet.

Die drei wichtigsten Faktoren bei der 
Herstellung von eigener Naturkosme-
tik sind: Die richtigen Wirkstoffe für dei-
nen Körper, die zu deiner Haut und dem 
gewünschten Ergebnis passen. Eine 
hohe Qualität der Rohmaterialien, um 
auch wirklich einwandfreie Kosmetik 
als Endergebnis zu erreichen. Achtsa-
me Verarbeitung, denn nur so entfalten 
die Rohstoffe ihre volle Wirkung und 
haben keine negativen Auswirkungen 
für die Haut. Gerade zu Beginn überfor-
dert die schiere Masse an Ölen, Pflan-
zen und anderen Zutaten. Mit ein biss-
chen Übung und Erfahrung wird aber 
schnell klar, was für den eigenen Körper 
gut funktioniert. Bevorzugt sollten na-

| Gesundheit & Beauty

SCHÖNHEIT AUS 
  DER RÜHRSCHÜSSEL

DIY-NATUR-
KOSMETIK: 
CREMES UND 
CO. SELBST 
GEMACHT

  Von Laura Schertl

©
 m

ar
am

or
os

z –
 st

oc
k.a

do
be

.co
m



turbelassene Rohstoffe in Bio-Qualität 
verwendet werden.

ÖLE
Zur Herstellung verschiedener Cremes, 
Salben oder Seifen werden Öle ver-
wendet. Empfehlenswert sind vor allem 
pflanzliche Öle, die mit Heilkräutern 
verfeinert werden. Besonders eignen 
sich Sonnenblumenöl oder Olivenöl. 
Die sogenannten Ölauszüge finden 
nicht nur in Salben und Cremes Ver-
wendung, sondern auch als Massageö-
le oder in Haarkuren. Die Herstellung ist 
vergleichsweise einfach.

SALBEN
Auch Salben kommen ohne viel Auf-
wand bei der Produktion aus. Die sim-
pelsten Rezepte beinhalten nur ein Öl 
und Bienenwachs. Sie schützen die 
Haut vor dem Austrocknen und tragen 
zur Wundheilung und Regeneration bei.

CREMES
Cremes sind etwas komplizierter in der 
Herstellung. Sie gehören zu den Emul-
sionen, die immer aus zwei Phasen be-
stehen, die nicht miteinander mischbar 
sind, wie Öl und Wasser. Bei Cremes 
unterscheidet man die Fettphase und 
die Wasserphase. Letztere ermöglicht 
die Aufnahme wasserlöslicher Stoffe. 
Um beide Phasen miteinander zu ver-
binden, nutzt mal Emulgatoren. Da die 
Wasserphase ein guter Nährboden für 
Bakterien ist, ist hier besondere Hygie-
ne bei der Herstellung nötig.

EINFACHE REZEPTE FÜR ANFÄNGER

RINGELBLUMEN-SALBE
50g Bienenwachs

250g Olivenöl
50g Sheabutter

2 Hände voll getrockneter  
Ringelblumenblüten (kleingehackt)

Bienenwachs, Olivenöl und Sheabutter in 
einem Topf schmelzen, dann die Ringelblu-

menblüten hinzufügen. Die Masse weiter 
erhitzen, bis sie etwas aufschäumt. Dann 
vom Herd nehmen und einen Tag stehen 

lassen. Danach das Fett erneut erwär-
men, durch ein Leinentuch filtern und in 

eine Dose füllen.

AVOCADO-MASKE
1 EL pürierte Avocado

1 TL Joghurt
½ TL Honig

Alles zu einer homogenen Masse 
verarbeiten und auf das Gesicht 
auftragen. Zehn Minuten einwir-
ken lassen und mit lauwarmem 

Wasser abwaschen.

DEOS
Selbstgemachte Deos hin-
gegen können mit wenigen 
Handgriffen und Zutaten 
die gleiche Wirkung entfal-
ten wie ein herkömmliches 
Antitranspirant. Schädliche 
Inhaltsstoffe wie Alumini-
umsalze können so ganz leicht 
vermieden werden.

HAARPFLEGE
Ob Shampoo-Seife oder Haar-
kur – auch Haarpflegeprodukte 
lassen sich mit unterschiedlich 
großem Aufwand selbst herstel-
len. Strapazierte Mähnen werden 
mit natürlichen Wirkstoffen ge-
pflegt und gestärkt, ganz ohne syn-
thetische Produkte.

Meist findet man das perfekte Rezept 
für die eigene Haut nur durch Auspro-
bieren. Der eine oder andere Versuch 
geht gerade anfangs daneben. Viele 
Rezepte sind außerdem relativ kompli-
ziert, es muss penibel auf Temperatur 
und Konsistenz geachtet werden. Auch 
sind viele, für Naturkosmetik verwen-
dete Produkte, zwar natürlich, aber 
nicht hautschonend. Gerade Anfänger 
sollten sich also genau mit der Wirkung 
von Rohstoffen befassen. Ein weiterer 
Nachteil: Selbstgemachte Kosmetik ist 
wesentlich kürzer haltbar als Kosme-
tik aus der Drogerie. Zwar kann durch 
verschiedene Zusätze die Haltbarkeit 
verlängert werden, trotzdem sollten 

selbstgemachte Pflegeprodukte immer 
zügig aufgebraucht werden.

Doch der Aufwand lohnt sich. Ein we-
nig Ausdauer – und die Ergebnisse kön-
nen sich schon nach kurzer Zeit sehen 
und spüren lassen.

| Gesundheit & Beauty
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Außen kross,
 innen saftig

Kurzgebratenes 
Fleisch  einfach 

zubereitet

  Von Mona-Isabelle Aurand
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Rare. Medium. Well done. Es ist eine Kunst für sich, ein 
Stück Fleisch perfekt saftig zuzubereiten. Zumindest 
scheinbar. Wer ein paar Tipps beachtet, serviert beim 
nächsten Mal sicherlich keine zähe Schuhsohle, sondern 
einen zarten Leckerbissen.

Das perfekte Fleisch – egal ob Braten, Rindersteak oder 
Schweinemedaillons – fängt bereits beim Einkauf an. Um 
später ein optimales Ergebnis zu erhalten, kommt es hier 
auf Frische und hohe Qualität an. Abgepacktes Fleisch aus 
der Kühltheke sollte ein No-Go sein. Stattdessen geht es 
zum Metzger des Vertrauens. Das kostet zwar ein biss-
chen mehr, wirkt sich aber positiv auf den Geschmack aus. 

Vor dem eigentlichen Braten muss das Fleisch noch 
entsprechend vorbereitet werden. Sehnen können mit 
einem scharfen Fleischmesser etwas entfernt werden. 
Aber Achtung: dabei nicht zu viel Fett wegschneiden. 
Fett ist Geschmacksträger und verhindert zudem, dass 
das Fleisch beim Braten austrocknet. Den Fettrand etwas 
einzuschneiden trägt dazu bei, dass sich das Fleisch nicht 
ungewollt wölbt. Anschließend das Fleisch mit einem 
Küchenkrepp noch ordentlich trockentupfen. Dadurch 
spritzt das Fett beim Braten weniger und es tritt nicht so 
viel Fleischsaft aus.

Sowohl die Bratpfanne als auch das Fett müssen unbe-
dingt großer Hitze standhalten. Am besten zuerst die 
Pfanne ohne Fett erhitzen. Wenn die Pfanne heiß genug 
ist – ein Test mit ein paar Wassertropfen hilft weiter – das 
Öl in die Pfanne geben. Kaltgepresste Öle wie Olivenöl 
sind dazu nicht geeignet. Raps- oder Sonnenblumenö-
le, spezielle Bratöle oder Butterschmalz haben dagegen 
einen hohen Rauchpunkt, der notwendig ist, um Fleisch 
scharf anzubraten. 

Je nachdem, wie dick das Fleisch ist, bleibt es nur wenige 
Minuten in der Pfanne. Deshalb wird es oft auch „Kurzge-
bratenes“ genannt. Je dicker das Fleisch, desto länger die 
Garzeit. Das Fleisch sollte dann gewendet werden, wenn 
es sich leicht vom Pfannenboden lösen lässt. Um zu ver-
meiden, dass Fleischsaft austritt, verwenden Profis dafür 
eine Grillzange und keine Gabel. Jetzt erst das Fleisch mit 
Salz und Pfeffer würzen. 

Zu guter Letzt ist es wichtig, dem Fleisch vor dem Ser-
vieren etwas Ruhe zu gönnen – zum Beispiel bei etwa 50 
Grad Celsius im Backofen. In Alufolie eingewickelt sam-
melt sich der Fleischsaft zwischen den Muskelsträngen, 
das Fleisch bleibt auch noch saftig, wenn es angeschnitten 
wird. Während das Fleischpaket im Backofen liegt, küm-
mert sich der Koch um Soße und Beilagen.

Saftig-lecker 

 Grill
Ein saftiges Steak vom Grill, krosse Brat-
würste – Sommerzeit ist Grillzeit. Mit ein 
paar Tipps gelingt jede gegrillte Leckerei. 

1. Damit sich das Fleisch besser löst,  
 ölt den Grillrost gut ein. 
2. Selbstmariniertes schmeckt besser und ist gesünder.  
 Oft enthalten Fertigprodukte aus dem Supermarkt  
 Geschmacksverstärker und Farbstoffe. 
3. Damit Fleisch beim Grillen nicht austrocknet: in zwei  
 bis drei Zentimeter dicke Scheiben schneiden.
4. Das Fleisch wird besonders saftig, wenn es nach  
 dem Grillen noch ein paar Minuten ruht.
5. Auch Fisch darf auf den Grill. Dafür eignen sich  
 besonders fettreiche Sorten wie Lachs oder Forelle.

vom

© Yaruniv-Studio (2) – stock.adobe.com
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produziert. Mit Abstand den größten 
Marktanteil nehmen „Arabica“ und „Ro-
busta“ mit über 80 Prozent ein. Doch 
auch weniger bekannte Kaffeebohnen 
überzeugen mit ihrem ganz eigenen 
Aroma. 

Der ARABICA-KAFFEE wird 
vor allem in Süd- und Zentralameri-
ka – etwa in Brasilien, Guatemala oder 
Kolumbien – angebaut. Über neun 
Monate muss die Arabica-Pflanze rei-
fen, bis die kostbaren Bohnen geerntet 
werden können. Meist wird sie in 800 
bis 1800 Metern Höhe gesät. Sie über-
zeugt mit einem kräftigen Geschmack, 
der sich durch die Röstung der längli-
chen Bohnen komplett entfaltet. Der 
Arabica-Kaffee ist bekannt für seine 
hohe Qualität und gilt als harmonisch 
und mild. 

Die ROBUSTA-BOHNE stammt 
aus dem Vietnamesischen, Indonesi-
schen, Brasilianischen und dem Ugan-
dischen Tiefland und gilt als äußerst 

intensive Kaffeesorte. Im Vergleich zur 
Arabica-Bohne hat die Robusta mit fünf 
Monaten eine deutlich geringere Reife-
dauer. Die Robusta-Bohne enthält mit 2 
bis 4,5 Prozent doppelt so viel Koffein 
wie Arabica (1,1 bis 1,7 Prozent). Vor al-
lem für ihr erdiges, sattes und etwas bit-
teres Aroma ist diese Sorte bei vielen 
Kaffeetrinkern beliebt. 

Doch es gibt exotische Luxusvarianten, 
die eine ganz besondere Ernte- und 
Entstehungsgeschichte mit sich brin-
gen. Und einen beachtlichen Preis.

Der KOPI LUWAK – auch  
KATZENKAFFEE genannt – ist 
eine spezielle Kaffeesorte, die auf den 
indonesischen Inseln Sumatra, Java und 
Sulawesi geerntet wird. Die Beson-
derheit des Katzenkaffees liegt in der 
Fermentierung. Einheimische Schleich-
katzen fressen die Kaffeekirschen, ver-
dauen jedoch nur das Fruchtfleisch. Die 
eigentlichen Bohnen werden im Ver-
dauungstrakt der Katzen fermentiert. 

KOMMT ES AN
KAFFEESPEZIA-
LITÄTEN UND 
EXKLUSIVE 
SORTEN AUS 
ALLER WELT

AUF DIE 

Energiebringer, Wachmacher, Stoff-
wechselanreger: Kaffee ist eines der 
Lieblingsgetränke der Deutschen. 
Längst ist die Zeit vorbei, in der das 
Brühgetränk mit dem Röstaroma nur 
zum Frühstück genossen wird. Kaf-
fee passt zu jeder Gelegenheit. Eine 
kleine Pause während der Arbeit, 
zum leckeren Nachmittagskuchen, 
ein kräftiger Espresso nach einem 
gelungenen Dinner. Doch es gibt 
große Unterschiede, wenn es um die 
begehrte Bohne geht. 

In den Supermarktregalen, beim 
Kaffeeröster des Vertrauens, auf re-
gionalen Schmankerl-Märkten – die 
Auswahl an Kaffeespezialitäten ist 
groß. Kaffeeliebhaber müssen sich 
nicht nur entscheiden, ob sie die 
Bohnen lieber im Ganzen oder doch 
fein gemahlen kaufen möchten. Auch 
bei den Bohnenarten gibt es etliche 
Varianten – und Geschmacksrichtun-
gen. Weltweit werden weit über 40 
verschiedene Sorten angebaut und 

BOHNE
  Von Julia Hammer



Nachdem sie die Tiere ausgeschieden 
haben, sammeln die Einwohner die 
Bohnen auf, waschen und rösten sie 
leicht. Kenner sind sich sicher: Durch 
diese außergewöhnliche Fermentie-
rung ändert sich das Geschmackser-
lebnis auf einzigartige Weise. Einzigar-
tigkeit, die ihren Preis hat. Bis zu 1000 
Euro zahlen Liebhaber für ein Kilo des 
speziellen Kaffees. 

Für deutlich billigere 150 Euro pro 
Kilo ergattern sich Genießer den  
JAMAICA BLUE MOUNTAIN, 
eine spezielle Arabica-Sorte, die in den 
Blue Mountains von Jamaica wächst. 
Das Anbaugebiet oberhalb von 1.800 
Metern, der nährreiche Boden und 
der beständige Nebel in den Blue 
Mountains erzeugen eine einzigartige 
Wachstumsumgebung. Die Kaffeekir-
schen gedeihen wesentlich langsamer 
als in vergleichbaren Gebieten und ent-
wickeln so ein ganz spezielles, nuan-
cenreiches und mild-fruchtiges Aroma. 
Sie werden von Hand geerntet und in 
speziellen Holzfässern verschliffen. 
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DIE WICHTIGSTEN  

FAKTEN ÜBER 
KAFFEE:
 Eine Kaffeebohne enthält zwischen 0,8 und  
 2,5 Prozent Koffein.

 Eine Tasse schwarzer Kaffee enthält rund 100 mg  
 des anregend wirkenden Koffeins.

 In Deutschland werden pro Tag rund 73 Millionen  
 Tassen Kaffee getrunken.

 Kaffee entfaltet seine belebende Wirkung 30 bis 45  
 Minuten, nachdem man ihn getrunken hat.

 Kaffee kurbelt den Stoffwechsel an und steigert die  
 Konzentration, indem er die Gehirndurchblutung anregt.

 Studien belegen, dass Koffein gegen Kopfschmerzen  
 hilft.

 Kaffee regt die Verdauung an.
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Die ökologische Alternative für deinen 
täglichen Einkauf: der Unverpackt-Laden 
in Sulzbach-Rosenberg.

Umweltschutz, Regionalität und Fairness liegen dir am Her-
zen? Dann bist du im Unverpackt-Laden von Doris und Ro-
bert Andunka genau richtig. Hier gibt es nicht nur täglich 
frisches Obst und Gemüse vom Hutzelhof, Brot und Back-
waren, Lebensmittel wie Getreide, Teigwaren, Back-
zutaten, Hülsenfrüchte, Nüsse, Öle, Essig, Gewürze, 
Aufstriche, Eier, Milchprodukte, Tee, Kaffee, Süßes, Sal-
ziges oder Schokolade, sondern auch Seifen, Wasch- 
und Reinigungsmittel oder Haushaltswaren-Basics für 
ein müllfreies Leben. 

„Unsere Produktpalette wird ständig erweitert“, erklärt 
Robert Adunka, der mit diesem Laden seine persön-
liche Vision von einem möglichst plastikfreien Leben 
verwirklicht hat. „Auch privat decken wir den Bedarf 
unserer siebenköpfigen Familie zum größten Teil aus 
dem Laden“, sagt er. „Wir haben das Gefühl, das Leben 
ist viel einfacher geworden. Uns fehlt es an nichts.“ 
Sein Ziel: Eine lebenswerte Welt für seine Kinder und ihnen 
vorzuleben, wie das ressourcenschonend funktioniert.

Verpackungsfrei einkaufen – so funktioniert es
Hier kannst du deinen eigenen Behälter mitbringen und die-
sen mit dem befüllen, was du gerne kaufen möchtest. Oder 
du bedienst dich einfach bei den Stoffbeuteln, Gemüsenet-
zen, Gläsern, Metallbehältern oder Mehrwegflaschen, um 
den Einkauf sicher nach Hause zu transportieren. 

Beim Einkaufen zu einer besseren Welt beitragen
Die Themen Umweltschutz, Plastikfrei und Zero Waste sind 
den Andunkas sehr wichtig. „Wir bieten nicht nur Waren 
ohne Plastik an, ein Großteil unseres Angebots stammt au-
ßerdem von regionalen Anbietern“, sagt der Ladeninhaber. 
„Weiterhin haben wir die meisten Waren in Bio-Qualität und 
und unterstützen faire und nachhaltige Geschäftspraktiken.“ 

| Essen & Trinken

Neutorgasse 12 | 92237 Sulzbach-Rosenberg
Telefon 09661/9061860 | www.weltfairbesserer.de

www.facebook/unverpacktSulzbachRosenberg

Öffnungszeiten: Mo., Di., Do. und Fr. 8.30 bis 18 Uhr
Mi. 8.30 bis 13 Uhr | Sa. 9 bis 13 Uhr

Anzeige
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Beine in Schrittstellung bringen. Beide 
Fußspitzen zeigen nach vorne, der Ober-
körper ist aufrecht. Beine beugen, bis der 
vordere Oberschenkel parallel zum Boden 
zeigt. Das Knie bleibt dabei immer über der 
Ferse. Den Rücken während der gesamten 
Ausführung gerade und lang halten, damit 
sich das Körpergewicht gleichmäßig ver-
teilt. Position kurz halten und wieder zu-
rück in die Ausgangspostion. Wiederholde 
die Übung 15 Mal (3 Durchgänge)

TIPP: Die Schrittlänge nicht zu kurz wählen. 
Beim Beugen sollte kein zu spitzer Winkel 
entstehen, das würde die Knie zu sehr be-
lasten. Den Oberkörper gerade halten. Bei 
dieser Übung bewegt sich nur der Rumpf 
abwärts – und vor allem die Beine.

Übung: LUNGES
Training für Beine und Po

In Bauchlage begeben. Die Unterarme werden parallel zum 
Körper abgestellt. Die Ellbogen sind auf Höhe der Schultern. 
Füße aufstellen und den Körper anheben. Bauch einziehen 
und anspannen. Dabei darauf achten, dass man nicht durch-
hängt und den Po nicht zu sehr in die Luft streckt. Der Körper 
sollte eine gerade Linie bilden. 30 bis 90 Sekunden halten. 

TIPP: Achtet darauf, dass der Rumpf nicht durchhängt. Das 
könnte den unteren Rücken stark belasten. 

Übung: PLANK
Training für Hüfte, Rumpf, 
Beine, Bauch, Po und Arme

Für diese Übung auf den Rücken legen und die Beine hüftbreit auf-
stellen. Die Arme locker neben den Körper legen, die Handflächen 
drücken gegen den Boden. Nun die Hüfte anheben, bis Ober-
schenkel und Rücken eine gerade Linie bilden. Kurz halten (dabei 
Po und Bauchmuskeln anspannen) und dann die Hüfte wieder 
absenken. Die Übung in drei Durchgängen 20 Mal wiederholen.
 
TIPP: Die Hüfte darf nicht den Boden berühren. 

Übung: HIP LIFT
Training für Bauch und Bein- und Pomuskulatur

Schwere Zeiten für Fitnessstudio-Junkies. Die 
Studios haben wegen der Corona-Krise ge-
schlossen. Doch auch zu Hause kann man sich 
fit halten, ist Ramona Hanisch überzeugt – und 
zeigt die besten Übungen. 

Ich mag Sport und gehe gerne ins Fitnessstudio. Momentan eher 
schwierig, aber das soll mich nicht abhalten. Ich gehe jetzt einfach 
ins Home-Workout. Zwei bis dreimal in der Woche baue ich meine 
Wohnung zu meinem privaten Studio um und trainiere 30 bis 45 
Minuten, um:  

 1. mich fit zu halten (dient auch der Gesundheit), 
 2. die sehr langen Tage (vor allem am Wochenende)  

    zu Hause effektiv zu nutzen (#wirbleibenzuhause) und 
 3. weil ich es gerne mache. 

Aus den unzähligen Anleitungen und Videos habe ich mir meine 
Lieblingsübungen zusammengestellt:

© Ramona Hanisch(5)



FIT IN DEN EIGENEN 
VIER WÄNDEN
Tipps für das perfekte Training zu Hause

Die Füße so aufstellen, dass die Zehen und Knie leicht nach außen 
zeigen. Ja nachdem, welche Muskelgruppe man beanspruchen 
möchte, kann der Abstand zwischen den Füßen hüftschmal oder 
schulterbreit sein. Gerade hinstellen, Bauchmuskulatur anspan-
nen, Schulterblätter nach hinten ziehen und die Brust ein wenig 
nach vorne drücken, also eine gerade Haltung einnehmen.

Tief einatmen und beginnen, in die Knie zu gehen, dabei den Po 
soweit nach hinten schieben, als würde man sich auf eine Stuhl-
kante setzen wollen. Die Fersen sollten noch am Boden haften. 
Kurz halten und wieder in die Ausgangsposition zurückkehren. 
Ausatmen. Wiederhole die Übung 15 Mal ( 3 Durchgänge)

TIPP: Am Anfang nur so weit runtergehen, dass die Fersen noch 
am Boden sind. Mit der Zeit kommt man immer weiter runter. 
Darauf achten, nicht zu sehr ins Hohlkreuz zu gehen. Der Rücken 
sollte möglichst gerade sein. 

Für das sogenannte Beinheben legt man sich 
auf den Rücken. Beine gestreckt anheben, 
bis sie sich im Senkrechten befinden. Bauch-
muskeln anspannen und darauf achten, dass 
der untere Rücken auch den Boden berührt. 
Auch die Schulterblätter sollten am Boden 
liegen und der Nacken nicht angespannt 
sein. Jetzt die Beine langsam nach unten 
absenken, ohne sie aufzusetzen. Spannung 
halten, ausatmen, kurz inne halten und dann 
wieder die Beine anheben, um in die senk-
rechte Position zu kommen. 

Die Übung 15 Mal wiederholen.
(3 Durchgänge)

Übung: SQUADS
Training für Beine und Po

Übung: LEG LIFT
Training für die  
untere Bauchmuskulatur
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Zoiglkult, 
verzauberte 
Schlösser und 
See-Idylle
Die schönsten Radwege  
in der Oberpfalz
Entlang idyllischer Flusstäler, durch verwun-
schene Wälder oder mitten ins tobende 
Leben der Oberpfälzer Städte und Gemeinden 
– unzählige Radwege führen durch die Region 
und zu den schönsten Orten der Oberpfalz. 
Wir stellen euch die aufregendsten Touren vor. 

Bayerische  
Eisenstraße 

140 Kilometer, rund zehneinhalb Stunden auf 
dem Rad. Die Tour „Bayerische Eisenstraße“ 
ist nichts für Fahrrad-Anfänger, doch sie lohnt 
sich. Sie führt durch das „Ruhrgebiet des Mit-
telalters“. Im Mittelalter kamen rund 20 Pro-
zent aller Eisenerzeugnisse aus dem Raum 
Amberg-Sulzbach. Deshalb wird das Gebiet 
auch heute noch „Oberpfälzer Ruhrgebiet“ 
genannt. Startpunkt ist der Bahnhof Pegnitz. 
Von dort aus geht es durch die Erzregionen 
Auerbach und Sulzbach-Rosenberg. Die rund 
43 Kilometer durch die abwechslungsreiche 
Juralandschaft fahrt ihr größtenteils auf ver-
kehrsarmen Wegen, kleine dicht bewachse-
ne Waldwege und entlang der Flussufer. Das 
nächste Etappenziel ist das rund 12 Kilometer 
entfernte Amberg. Ab Amberg begleitet die 
Radtour den historischen Transportweg des 
Eisens über die Vils, die Naab und die Donau 
bis nach Regensburg. Zwischen Amberg und 
Schmidmühlen radelt ihr auf einer ehemali-
gen Eisenbahntrasse. Auf dieser Etappe könnt 
ihr durchatmen. Die Strecke ist sehr flach und 
führt an zahlreichen kleinen Orten im Vilstal 
vorbei. Ein kurzer Stopp in Schmidmühlen 
lohnt sich, um das malerische Hammer-
schloss zu besichtigen, bevor es weiter Rich-
tung Regensburg geht. Hier ist noch einmal 
Ausdauer gefragt. 44,6 Kilometer liegen noch 
vor euch, bis ihr das Ziel erreicht habt: Die 

Steinerne Brücke im Herzen Regensburgs. 

Strecke 
Dauer

Aufstieg
Abstieg

138,8 km
10:30 Stunden
570 Höhenmeter
660 Höhenmeter

TOUR1
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  Von Julia Hammer
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Es ist eine Tour zu den Spuren des Kultbiers der 
Oberpfalz – der Zoigl-Radweg. Dafür solltet ihr 
viel Zeit einplanen. Für die 110 Kilometer lange 
Zoigl-Radtour braucht ihr etwa siebeneinhalb 
Stunden. Es bietet sich an, einen Zwischen-
stopp nach der halben Strecke zu machen, sich 
ein nettes Gästezimmer zu nehmen – und den 
Abend bei einem Zoigl ausklingen zu lassen, 
bevor es am folgenden Tag weitergeht. Der 
Radweg widmet sich der Brau-Tradition des 
Zoigls – von Mitterteich nach Falkenberg, wei-
ter durch das romantische Waldnaabtal nach 
Neuhaus und Windischeschenbach. Dort fin-
det ihr die Hochburgen des Oberpfälzer Origi-
nals. In Neuhaus und Windischeschenbach gibt 
es 16 Zoiglstuben. Über Pfaffenreuth-Hutzl-
mühle-Denkenreuth geht es nach Neustadt/
WN, danach gibt es eine kleine Verschnauf-
pause in Weiden. Von der Max-Reger-Stadt aus 
geht es über Irchenrieth nach Leuchtenberg. 
Vorsicht: Dieser Abschnitt könnte anstrengend 
werden, denn es geht bergauf. Das letzte Teil-
stück führt über Moosbach und Pfrentschwei-

her zum Grenzmarkt und Zoiglort Eslarn.

Von Schwarzenfeld zu den schönsten See-
landschaften in der Region Schwandorf und 
wieder zurück. Die Murner- und Steinber-
ger-See-Radtour ist perfekt für alle Sportler, 
die gerne am Wasser sind. Los geht es am 
Bahnhof in Schwarzenfeld Richtung Murner 
See. Nach rund 11 Kilometern gibt es die ers-
te Verschnaufpause am Ufer des Sees. Ein 
Tipp: Auch, wenn es nicht in der insgesamt 
43 Kilometer langen Tour vorgesehen ist – 
eine Rundtour um den Murner See lohnt sich. 
Weiter geht es an der Go-Kart-Bahn Wack-
ersdorf vorbei Richtung Steinberger See. 
Diese Etappe ist etwas länger – rund 14 Kilo-
meter. Anstrengend ist sie aber nicht. Wäh-
rend der gesamten Tour fahrt ihr größtenteils 
auf flachen Wegen. Deshalb ist die Murner- 
und Steinberger-See-Radtour bestens für 
einen Familienausflug geeignet. Nach gut 45 
Minuten kommt ihr am Steinberger See an. 
Bei wunderbarem Ausblick und idyllischer 
Natur gibt es jede Menge Gelegenheit, um 
richtig durchzuatmen. Von dort aus geht es 
über Schwandorf zurück nach Schwarzen-

feld. Eine Tour, die sich lohnt. 

Zoigl- 
Radweg

Murner- und 
Steinberger- 
See-Radtour 

Strecke 
Dauer

Aufstieg
Abstieg

109 Kilometer
7:30 Stunden
600 Meter
480 Höhenmeter

Strecke 
Dauer

Aufstieg
Abstieg

43 Kilometer
3 Stunden
160 Meter
160 Höhenmeter

TOUR2

TOUR3

OTTOBADSTR. 5 / 95676 WIESAU
WWW.ZWEIRAD-GOEHL.DE



Blockhütte
Windisch- 
eschenbach 

Unsere Wanderung beginnt am Stadtbrun-
nen. Wir gehen Richtung Tennisheim, bis wir 
an eine Eisenbahnunterführung gelangen. 
Dann geht es nach links ins Waldnaabtal. Über 
eine Brücke überqueren wir die Waldnaab 
und folgen dem Weg bis zum Exerzitienhaus 
Johannisthal. Danach halt wir uns links. Wir fol-
gen dem Burgenweg, erklimmen einen Hügel 
und erreichen eine Wegkreuzung mit einem 
Gedenkstein. Hier mündet der Frombach in 
die Waldnaab. Von hier ab verläuft der Weg 
flach und lädt zum Flanieren ein. Nach einer 
Weile stoßen wir auf die „Gletschermühle“, 
wo das Wasser Steine in jahrtausendelanger 
Arbeit geformt hat. Wir passieren „Alt-Neu-
haus“, eine ehemalige Burg auf einem ho-
hen Felsen. Dann sehen wir schon bald die 
Blockhütte mit dem alten Wasserschöpfrad. 
Wir freuen uns auf eine Rast in dem großen 
Biergarten mit den alten Bäumen. Auf dem 
Rückweg gehen wir bergauf zum Parkplatz. 
Dort halten wir uns links und schlagen den 
mit der Nr. 1 markierten Waldweg ein. An 
einer Abzweigung biegen wir rechts ab und 
erreichen die Verbindungsstraße Windische-
schenbach-Bernstein. Wir halten uns links 
und folgen dieser Straße bis zu unserem Aus-

gangspunkt, dem Stadtbrunnen.

Strecke 
Dauer

Steigung

15 km
4 Stunden
416 Höhenmeter

TOUR1

Die Wanderung führt von Oberviechtach über 
den Kreuzweg zum 621 Meter hoch gelegenen 
Johannisberg. Über eine Landstraße gelangt der 
Wanderer zu einer Kreuzung. Diese überquert 
er und folgt dann einem idyllischen Forstweg 
durch einen abwechslungsreichen Mischwald. 
Bei der Staatsstraße angelangt, überquert der 
Wanderer auch diese und biegt dann nach 
rechts ab. Über einen Pfad erreicht er das Na-
turdenkmal „Sattelroß“. An einer Weggabelung 
zweigt die Route rechts ab zum 665 Meter ho-
hen „Kätzlesberg“. Auf einem Waldweg geht es 
wieder bergab. Wenn man den Wald verlässt, 
überrascht ein atemraubender Blick auf Ober-
murach und die ehemals mächtige Burg „Haus 
Murach“ aus dem 12. Jahrhundert. Wer den 
Burgturm besteigt, den belohnt ein herrlicher 
Panoramablick auf die sanften Höhenzüge 
des Oberpfälzer Waldes. Dann geht es weiter, 
vorbei an einem Erlebnisspielplatz und abwärts 
über einen Wiesen- und Waldweg. Von einer 
bewaldeten Anhöhe aus kann der Wanderer 
die „Walburgiskapelle“ bestaunen. Als nächs-
tes überquert er eine Straße und hält sich dann 
rechts. Ein Weg führt nach oben durch die Flu-
ren des „Mehlbügel“, über die B 22 und zur Ort-
schaft Hof. Die ursprünglich romanische „Ägi-
dius-Kirche“ steht für den christlichen Glauben 
im Oberviechtacher Raum. Der Sage nach soll 

sie von Riesen erbaut worden sein. 

Kapellen- und 
Goldsteig- 

Wanderung
Strecke 

Dauer
Steigung

12 Kilometer
ca. 3 Stunden
320 Höhenmeter

TOUR2
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Seen, Wälder 
und ganz  

viel Natur
Die schönste Wanderwege 

in der Oberpfalz

Die Oberpfalz ist bekannt für ihre Wälder. 
Über Stock und Stein, entlang an Flüssen und 
kantigen Felsen oder an den Ufern ihrer Seen 

– Wer in der Oberpfalz wandern geht, hat 
anschließend viel zu erzählen.

Glitzerndes Wasser und saftig grüne Land-
schaften. Die Wanderung um den Murner 
See hat allerlei zu bieten. Der wunderschöne 
Ausblick über das Wasser und das wellige Hü-
gelland lädt ein, die Seele baumeln zu lassen. 
Der Rundweg um den See ist flach und daher 
auch ideal für einen Ausflug mit Kinderwagen 
geeignet. Unser Rundgang beginnt am Res-
taurant „Seaside“. Der Weg führt größtenteils 
am Seeufer entlang und kann in knapp zwei 
Stunden bewältigt werden. Zunächst geht 
es zwischen dem Murner See und dem Brü-
ckelsee entlang, in dessen Hafen Masten von 
Segelbooten in die Höhe ragen. Ein ständi-
ger Begleiter ist übrigens die Geschichte der 
Region. So sind in regelmäßigen Abständen 
Tafeln angebracht, die auf das ehemalige 
Braunkohle-Tagebaurevier hinweisen. Der 
Flaneur passiert zahlreiche Weiher, deren glit-
zernde Wasserflächen eine vielfältige Tier- 
und Pflanzenwelt anlocken: Reiher, Kormoran, 
Biber und Co. sind hier zuhause. Und auch die 
vielfältigen Zugangsmöglichkeiten zum Was-
ser lassen das Wandererherz höher schlagen. 
Am nordöstlichen Ufer des Murner Sees kann 
man von einem 16 Meter hohen Aussicht-
sturm den Blick über die herrlichen Seen- und 
Weiherlandschaft schweifen lassen. Zum Ab-
schluss der Wanderung ist es eine besondere 
Freude, die Füße ein wenig im kühlen Nass 

baumeln zu lassen.

Rund um den 
Murner See

Strecke 
Dauer

Steigung

7 Kilometer
ca. 2 Stunden
größtenteils flach

TOUR3
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Von einem Moment auf den anderen blieb die Zeit 
im urkrainischen Prypjat am 26. April 1986 stehen. 
Eine unvorstellbare Katastrophe, deren Auswir-
kungen noch heute zu spüren sind. Während einer 
Simulation explodierte Reaktor vier des Kernkraft-
werkes Tschernobyl um 1.23 Uhr durch einen un-
kontrollierten Leistungsanstieg. Mehr als 50 000 
Menschen verloren ihr Zuhause, ließen alles zurück. 
Tausende starben an den Spätfolgen der Strahlung. 
Die häufigste Ursache: Schilddrüsenkrebs. Prypjat ist 
heute eine Geisterstadt. Militärisch überwacht. Und 
eines der begehrtesten Reiseziele sogenannter Ex-
tremtouristen. 

Der ausgefallene Trip wird über spezielle Agenturen 
in Deutschland oder direkt vor Ort in der Ukraine ge-
bucht. Schon die Anreise in das 4300 Quadratmeter 
große Sperrgebiet ist abenteuerlich und alles andere 
als komfortabel. Es gibt zwei Möglichkeiten: Busfahrt 
oder Flug. Wer nicht lange sitzen will, sollte sich für 
die zweite Variante entscheiden, denn die Fahrt über 
Berlin Richtung Kiew dauert rund 20 Stunden. Die 
Flugzeit von München nach Kiew variiert zwischen 
drei und fünf Stunden. Am Ziel ist man dann aber 
noch nicht. Prypjat liegt 110 Kilometer von Kiew ent-
fernt. Das bedeutet: Im Hotel einchecken und dann 
weitere zwei Stunden Fahrt mit einem ukrainischen 
Bus. Das Gute: Die Sperrzone ist bei Touristen in-
zwischen so beliebt, dass die öffentlichen Verkehrs-
mittel regelmäßig fahren. Allerdings müssen diese 
vorab gebucht werden, da man sich registrieren und 

Der perfekte Urlaub … davon 
träumen viele von uns in der 
Corona-Krise. Mit einem kühlen 
Cocktail am Strand entspannen. 
Jede Facette einer Metropo-
le entdecken. Aber wie wäre 
es mit einem Ausflug zum ve-
runglückten Atomreaktor in 
Tschernobyl, wenn das Reisen 
wieder möglich ist? Zu extrem? 
Für viele nicht. Extremtourismus 
wird immer beliebter. Ein Trip 
an einen der bekanntesten und 
tragischsten Orte der Welt.
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  Von Julia Hammer

MORBIDE  
FASZINATION 

EIN TAG IN
TSCHERNOBYL



eine gültige Zugangsberechtigung besorgen muss, um in 
die abgesperrte Zone reisen zu dürfen. 

Der Übergang zur Sperrzone am Checkpoint Detyatik 
wird von Militärs bewacht. Bewaffnet. Bei diesem Anblick 
ist schnell klar: Der Ausflug ist alles andere als Spaß. Er ist 
gefährlich. Nicht wegen der Männer, sondern immer noch 
wegen der Strahlung. Neben Geigenzählern, mit denen 
man selbst testen 
kann, wie stark die 
unterschiedlichsten 
Gegenstände in dem 
Gebiet verstrahlt sind, 
teilt der Guide, der die 
Reisegruppe kurze Zeit 
später übernimmt, eine 
Broschüre aus. Regeln. 
Nicht gerade wenige. 
„Nichts anfassen. Nicht 
essen. Nicht trinken. 
Nicht rauchen. Nichts 
auf den Boden stellen.“ 
Und vor allem: „Nichts 
mitnehmen.“ Nicht nur ein gut gemeinter Ratschlag, wie 
sich herausstellt. In der Vergangenheit kamen immer wie-
der Menschen in das Gebiet und plünderten die verlassenen 
Wohnungen. Die erbeuteten Gegenstände waren – und 
sind es immer noch – stark verstrahlt. Die Folge: Die Leute 
erkrankten. Nicht alles ist beunruhigend. Einige Stunden in 
dem belasteten Gebiet seien für den Körper nicht schädlich 
– hätten eine ähnliche Belastung wie eine Stunde im Flug-
zeug. 

2011 gaben die ukrainischen Behörden den Bereich um das 
wohl bekannteste Kernkraftwerk der Welt für den Touris-
mus frei – 25 Jahre nach der Nuklearkatastrophe. Tausende 
pilgerten seitdem in die Geisterstadt Prypjat, die direkt ne-
ben Tschernobyl angesiedelt ist. Neben der Faszination am 
düsteren Unbekannten, dem Morbiden, reizt die Extrem-
touristen vor allem die Unberührtheit der Stadt. Nach der 
atomaren Katastrophe verließen die Einwohner den Ort von 
einem Moment auf den anderen, ließen ihr Hab und Gut zu-
rück. Deshalb sieht die Stadt auch heute noch genauso aus 
wie vor über 30 Jahren. Einblicke in fremde Identitäten. Und 
diese müssen natürlich festgehalten werden. Deshalb sind 
die wichtigsten Utensilien für den Ausflug: Kamera, Stativ, 
Objektive, Speicherkarten und mindestens eine Powerbank 
– damit der Akku nicht im falschen Moment schlapp macht. 

Das Erste, was auffällt, wenn man den Bus in Prypjat verlässt, 
ist die Stille. Lediglich das Rauschen des Windes ist zu hö-
ren. Gespenstisch. Unreal. Vor allem vor der imposanten 

| Reise
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Stadt-Kulisse. Was zurück geblieben ist, sind Beton, Schrott 
und einige persönliche Gegenstände. In Tschernobyl ist 
der Mensch in den vergangenen Jahrzehnten zur Randfi-
gur geworden. Dadurch blüht die Natur auf – die sich das 
zurückholt, was ihr der Mensch vorher genommen hatte. 
Wurzeln von Bäumen durchbrechen den Asphalt, Äste boh-
ren sich durch Hauswände und Dachstühle. Grün inmitten 
tödlicher Strahlung. Vor einem erstreckt sich der weitläufige 
Leninplatz. Einst gesellschaftlicher Mittelpunkt voll Trubel, la-
chender Kinder und angeregten Begegnungen ist er heute 
menschenleer. Gleichzeitig wirkt die Stadt, als kämen jeden 
Moment tausende Bewohner aus den klotzartigen, grauen 
Mehrfamilienhäusern, um sich auf eine der Parkbänke zu set-
zen oder in das 26 Meter hohe weinrote Riesenrad mit den 
gelben Gondeln zu steigen. Das Fahrgeschäft gilt heute als 
eines der Wahrzeichen der Stadt. Daneben verrotten Auto- 
scooter, in denen sich noch Kinder und Jugendliche kurz vor 
dem Unglück vergnügten. 

Direkt am Leninplatz steht noch heute das verfallene Ge-
bäude, das einst einen der exklusivsten Supermärkte in der 
ganzen UdSSR beherbergte. Im Inneren verrosten Einkaufs-
wagen. Auch der ehemalige Kassenbereich ist noch gut zu 
erkennen. Er ist umringt von umgekippten Regalen, in denen 
vor drei Jahrzehnten Lebensmittel und das eine oder ande-
re der begehrten westlichen Produkte angeboten wurden. 
Frei bewegen kann man sich in dem Laden nicht. Zu groß ist 
die Einsturz- und Verletzungsgefahr. Deshalb: schnell einige 
Fotos schießen. Und weiter geht’s – in Richtung Kulturpalast 
„Energetik“ im Herzen von Prypjat. 

Bis vor einigen Jahren durften Extremtouristen noch einen 
Blick in die Privatwohnungen werfen – bis die Regierung den 
Zugang 2012 zu allen Häusern sperrte. Die Begründung: Die 
Gefahr eines Einsturzes sei zu groß. Nur noch wenige Ge-
bäude stehen den geführten Touren zur Verfügung – wie das 
Multifunktionsgebäude, das einst ein Kino, ein Theater, einen 

Boxring und eine Sporthalle 
beherbergte. Nur noch wenig 
erinnert dort an die großen 
Wettkämpfe, die einst bestritten 
wurden. Der gelb-rote Boden-
belag löst sich großflächig. Eine 
dicke Staubschicht überzieht 
den Untergrund. Noch immer 
steht das rot-weiße Fußballtor 
an einer der gelben Linien. Die 
Tribünen, auf der begeisterte 

Eltern ihren Kindern bei den Spielen zugejubelt haben, sind 
morsch. In der Luft liegt eine Mischung aus altem Gummi 
und verwesendem Holz. Auch im Schwimmbad „Azur“, dass 
sich ebenfalls im Kulturpalast befand, blättert die Farbe von 
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den Wänden. Von der Hallendecke hängen Fetzen der gelb-
lichen Isolierung. Automatisch steigt einem beim Anblick 
des überraschend gut erhaltenen Fünf-Meter-Sprungturms 
und der weiß-schwarzen Hallenbadfließen, die zum Teil mit 
Graffiti beschmiert sind, der Geruch von Chlor in die Nase. 
Natürlich Einbildung. Schon lange ist das Becken trockenge-
legt. Schon lange zieht hier niemand mehr seine Bahnen. Es 
ist ein absurdes Bild. Der Verfall des von Menschen erbauten 
Gebäudes, während die Natur im Hintergrund sprießt und 
im schönsten Grün erblüht. 

Einige Meter entfernt stehen ordentlich aufgereiht kleine 
Holztische und Bänke in einem der Klassenzimmer der Mit-
telschule. Auf einem der Tische liegt ein Mathematikbuch, 
das mit einer dicken Staubschicht überzogen ist. Auf dem 
Nachbartisch ist eine Weltkarte ausgebreitet. Das Papier ist 
vergilbt, die Schrift kaum noch zu lesen. Über den grauen 
Boden sind Schulhefte verteilt. Für einen kurzen Moment 
stockt der Atem. Zwischen all den Blättern liegen zwei Gas-
masken. Masken, die an einige der Bewohner kurz nach der 
Katastrophe verteilt wurden. Unweigerlich drängen sich die 
Fragen auf, was die Menschen wohl gefühlt haben, als sie von 
dem großen Unglück erfahren haben. Als ihnen klar wurde, 
dass sie ihre Heimat für immer verlassen und alles zurück-
lassen müssen. Unter den rund 50 000 Bewohnern lebten 
15000 Kinder, als der Kernreaktor vier explodierte. 

Auf dem Weg zum Aussichtspunkt streunen drei Hunde in 
einigen Metern Entfernung über die Straße. Wilde Tiere sind 
hier keine Seltenheit. Hunde, Wölfe, sogar einige Bären. Sie 
haben in der Sperrzone überlebt – und das über Jahrzehnte. 
Und plötzlich ragt es düster rund 75 Meter in den Himmel: 
das stillgelegte Atomkraftwerk Tschernobyl. Ort des Un-
glücks. Die morbide Legende, die auch Jahrzehnte später 
noch traurige Berühmtheit genießt. Weiter als 500 Meter 
darf man sich dem Gebäude nicht nähern. Auch heute ist die 
Strahlung noch zu hoch. Das symbolisiert der „Sarkopharg“, 
ein 1986 errichteter Schutzmantel aus Stahlbeton über Re-
aktor vier, nur zu deutlich. 2016 erneuerten die Behörden 
die Schutzhülle. Aktuell ist sie 108 Meter hoch und wiegt fast 
25 000 Tonnen. Die neue Schutzschicht soll für die nächsten 
100 Jahre verhindern, dass weiterhin Strahlung austritt. 

Nicht nur die Menschen im Zentrum von Prypjat verließen 
ihr Zuhause, um sich vor der Strahlung zu schützen. In der 
Sperrzone gibt es zahlreiche verlassene Dörfer. Ein kurzer 
Stopp lohnt sich. Die kleinen Häuschen verborgen in den 
dichten Wäldern wirken verwunschen. An viele grenzen 
Scheunen an, in denen die Bewohner Tiere gehalten und 
ihre eigene kleine Landwirtschaft betrieben haben. Erstaun-
lich ist, dass etliche der Hütten in einem guten Zustand sind. 
Intakte Fensterscheiben, ein stabiles Dach, aus dem ein klei-
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Es ist das Geschäft mit dem extremen Abenteuer, der Gefahr 
– oft auch des hautnahen Leids. Seit einigen Jahren boomt 
Extremtourismus, auch Dark Tourism genannt. Für die einen 
eine makabere Branche, für die anderen eine einzigartige 
Möglichkeit, an ihre körperlichen und emotionalen Gren-
zen zu gehen. Reisebüros und Agenturen, die sich auf diese 
außergewöhnlichen Trips spezialisiert haben, bieten das Ex-
treme an: von Haitauchen, Himalaya-Expeditionen, Trekking 
in bislang unerkundeten Höhlen bis hin zu den dunkelsten 
und gefährlichsten Orten der Welt wie eine Tour durch die 
Krisengebiete Afghanistans, die Tiefen von Somalia oder 
auch den Unglücksort Tschernobyl nahe der Stadt Pryp-
jat. Aber worin besteht der Reiz für die Touristen, die nicht 
einmal vor möglichen Entführungen, tödlichen Abstürzen 
und lebensbedrohlichen Risiken zurückschrecken? Warum 
in einem Land Urlaub machen, aus dem andere Menschen 
wegwollen, weil dort so viel Leid herrscht? Meist buchen 
Menschen mit höherer Bildung wie Ärzte, Anwälte oder 
Professoren diese Touren. Personen, denen der Alltag keine 
Herausforderungen mehr entgegenstellt, die keine Angst 
vor Jobverlust oder um ihre soziale Existenz haben, sind sich 
Experten sicher. Diese Menschen suchen den Nervenkitzel 
im Extremen, der absoluten Individualität, die sie an ihre per-
sönlichen Grenzen bringt. Extremtourismus ist jedoch nicht 
nur ein elitäres Hobby. Immer mehr Interessierte strömen zu 
düsteren Orten, Mahnmalen der Vergangenheit, um diesen 
Nervenkitzel auch ein Mal zu spüren. 

ner Kamin ragt. Allerdings sollte man beim Betreten dieser 
Orte vorsichtig sein, denn die Vegetation speichert viel mehr 
Strahlung als urbane Gebiete. Innerhalb der ersten zehn Tage 
nach der Explosion 1986 trat eine Radioaktivität von mehre-
ren Trillionen Becquerel in die Atmosphäre aus. Die Folge: 
Radioaktiver Niederschlag verstrahlte vor allem das nörd-
liche Gebiet um Tschernobyl und einige Länder Europas. 
Noch heute sind die Auswirkungen auch in Deutschland zu 
spüren – vor allem in etlichen Regionen in Südbayern. Immer 
wieder stoßen Wissenschaftler auf erhöhte Strahlenwerte in 
den Böden, Wäldern und auch bei Wildtieren. 

Es geht zurück nach Kiew. Zurück in die wirkliche Welt, die 
Zivilisation. Das bedrückende Gefühl bleibt. Auch nach der 
Ankunft im Hotel. Es ist die eine Sache, über eine Tragödie 
zu lesen. Es ist eine andere, die Spuren der Vergangenheit 
hautnah zu erleben. Eindrücke, die bleiben. Und eine Reise, 
die man nicht vergessen wird. 
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Fremde Welten, treue Wegbegleiter, 
große Abenteuer. In der Corona-Krise 
steht es um unsere persönlichen Aben-
teuer schlecht. Keine Kochabende mit 
Freunden, keine Kinobesuche mit reich-
lich Popcorn. Doch Langeweile muss 
nicht sein, denn auch in den eigenen 
vier Wänden kann es spannend werden. 
Taucht ein in die aufregende Film- und 
Serienwelt. 

SERIEN-TIPPS
Von Walter White bis Homer Simpson

BREAKING BAD
Unglaublich. Ganze sieben Jahre sind 
vergangen, seit das Serienfinale von 
„Breaking Bad“ ausgestrahlt und Millio-
nen von Zuschauern ein letztes Mal mit 
Walter White und Jesse Pinkman mit-

DROGENBOSSE,  
 KLEINSTADTIDYLLE UND 

fieberten. Zeit, sich erneut nach New 
Mexico zu versetzen und noch einmal 
den Aufstieg Heisenbergs zu einem der 
größten Drogenproduzenten der USA 
mitzuerleben.

THE SIMPSONS
Sie sind gelb, liebenswert und lassen 
uns seit 31 Staffeln an ihrem Leben teil-
haben. Die Rede ist natürlich von den 
Simpsons. Der chaotischen Familie aus 
Springfield. Der perfekte Serientipp für 
zwischendurch. Einfach berieseln lassen 
- und unbeschwert lachen. 

GILMORE GIRLS
Willkommen in Stars Hollow, der ver-
träumten Kleinstadt. In 7 Staffeln wird 
das Leben von Lorelai und ihrer Tochter 
Rory erzählt – mit reichlich Drama und 
Herzschmerz. Das Schöne: Es dauert 

nicht lange, bis man sich selbst als Teil 
der Gilmore-Welt fühlt. Anschauen 
lohnt sich. 

THE WALKING DEAD
Als Sheriff Rick Grimes in einem Kran-
kenhaus in Atlanta erwacht, hat sich die 
Welt in einen Ort voll Angst, Blut und 
Zombies verwandelt. Der Kampf ums 
Überleben beginnt. Und auf dem be-
gleiten wir den Hauptcast um Andrew 
Lincoln und Norman Reedus seit inzwi-
schen 10 Staffeln. Aber Vorsicht: Die Se-
rie ist nichts für schwache Nerven. 

STRANGER THINGS
„Friends don‘t lie.“ Und auch dieser Tipp 
ist absolut keine Lüge. Seit 2016 erobert 
„Stranger Things“ die Herzen von Mil-

DIE BESTEN FILME  
UND SERIEN FÜR EINEN 
AUFREGENDEN ABEND

MÖRDERISCHE 
CLOWNS   Von Julia Hammer



lionen Serienjunkies. Mystery, Freund-
schaft und der eine oder andere Scho-
cker. Soviel sei verraten: Wer einmal 
damit anfängt, den lässt die Geschichte 
um Joyce, Chief Hopper und Jane nicht 
mehr los.

I AM NOT OKAY WITH THIS
Alles andere als nicht okay ist die neue 
Netflix-Serie „I am not okay with this“. 
Schon nach der ersten Folge kann man 
nicht genug von der 17-jährigen Syd und 
ihrem scheinbar normalen Kleinstadtle-
ben bekommen. Während sie auf der 
Suche nach sich selbst ist, keimen in 
der Außenseiterin Superkräfte auf. Über 
den Cast dürften sich vor allem Fans des 
Horrorfilms „Es“ freuen, denn gleich mit 
zwei Hauptdarstellern gibt es ein Wie-
dersehen: Sophia Lillis und Wyatt Oleff.

FILM-TIPPS
Große Helden und echte Schocker

Aufregende Abenteuer, herzzerrei-
ßende Liebesdramen oder doch lieber 
schockierende Schocker? Die Liste der 
Film-Genres ist lang. Die Liste der Filme 
um einiges länger. Einige solltet ihr auf 
keinen Fall verpassen.

GRUSEL-KLASSIKER
Früher war alles besser. Gut, so ganz 
stimmt das nicht. Doch ein Blick in die 
Liste alter Horror-Klassiker lohnt sich, 

vor allem für Fans von Dracula, Dawn 
of the Dead und Co. Denn schon vor 
Jahrzehnten eroberten Zombies und 
Vampire die Leinwände und versetzten 
die Menschen in Angst und Schrecken. 
Zugegeben. Heute sind wir da ande-
res gewöhnt. Schockieren werden uns 
die Schwarz-Weiß-Streifen nicht. Aber 
Anschauen lohnt sich:  Nosferatu von 
1922, Die Nacht der Lebenden Toten 
von 1968 und die Halloween-Reihe um 
den Masken-Mörder Michael Myers, der 
sein Revival erst 2019 mit einem neuen 
Kinofilm hatte. 

DRAMA
Uganda 1971. Wir begleiten den jungen 
Arzt Nicholas Garrigan, den es nach 
seinem Studium in die Welt hinaus-
zieht. „Der letzte König von Schottland“ 
erzählt die Geschichte (nach wahren 
Begebenheiten) des Schotten, der Lei-
barzt des Diktators Idi Amin wird und 
schmerzhaft lernen muss, wie grausam 
Menschen sein können. Nicht weniger 
grausam, doch extrem sehenswert, 
ist Roman Polańskis oscarprämiertes 
Kriegsdrama „Der Pianist“. 150 Minuten 
lang malt der Regisseur ein erschre-
ckend realistisches Bild des Zweiten 
Weltkriegs um den polnischen Pianisten 
Władysław Szpilman. 

HORROR
Grusel, Horror, Nervenkitzel – da dürfen 
die besten Stephen-King-Verfilmungen 
nicht fehlen. Und hier ... ist Johnny. Na 
klar – „Shining“. In dem Klassiker von 

1980 zieht der Schriftsteller Jack über 
die Wintermonate mit seiner Familie in 
ein abgelegenes Hotel inmitten der Ber-
ge von Colorado. Was idyllisch beginnt, 
wird zu einem echten Albtraum. Wenn 
ihr Lust habt, euch richtig zu gruseln, 
dann macht es euch mit „Es“ gemütlich. 
Der mörderische Clown Pennywise 
kennt keine Gnade – vor allem in der 
Neuverfilmung des King-Romans von 
2017. „Found-Footage“ ist Geschmacks-
sache. Die Einen stören die wackeligen 
Kameraaufnahmen, für die Anderen sind 
sie das perfekte Mittel, Horrorstreifen 
noch realistischer zu machen. Eines ist 
sicher: Die scheinbaren Amateurauf-
nahmen versetzen einen mitten ins Ge-
schehen – wie in „Blair Witch“. Minimales 
Budget, maximale Spannung. Weit we-
niger bekannt ist der Film „The Houses 
October built“. Ein absoluter Geheim-
tipp. Die Freunde Brandy, Zack, Jeff, Bob-
by und Mikey wollen zu Halloween das 
ultimative Underground-Abenteuer er-
leben. Sie starten ihren Road-Trip. Doch 
aus dem Spaß wird tödlicher Ernst. 

KOMÖDIE
Zu viel Grusel? Dann wird es Zeit für 
Komödien. Die beginnen mit einer 
Starbesetzung: Jack Black, Ben Stiller 
und Robert Downey junior mischen 
den Dschungel in „Tropic Thunder“ so 
richtig auf. Anschließend begleiten wir 
Single Annie in „Brautalarm“. Sie ist frus-
triert, weil in ihrem Leben nichts nach 
Plan läuft, während ihre beste Freundin 
vor den Traualtar tritt. Annie ist Trauzeu-
gin, das Chaos perfekt – und gute Laune 
garantiert. 

© 9dreamstudio – stock.adobe.com
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Sorgen musst du dir nun wirklich 
keine mehr machen, denn sowohl 
im Privatleben als auch im Job läuft 
jetzt alles bestens. Die besten Vo-
raussetzungen also, um den Früh-
ling so richtig zu genießen. 

Über den eigenen Schatten sprin-
gen lautet nun die Devise. Lass 
dich nicht entmutigen, sondern  
mache ruhig beherzt den nächs-
ten Schritt zum Ziel. Es lohnt sich, 
du wirst nicht enttäuscht werden. 

Neue Chancen tun sich auf, von 
denen du bisher nur träumen 
konntest. Langweilig wird dir in 
den nächsten Wochen sicher 
nicht. Du musst nur die Gelegen-
heiten ergreifen, die sich dir bieten. 

Am liebsten würdest du einfach 
nur den Frühling genießen und 
vor dich hinträumen. Aber es 
lohnt sich, weiterhin die Augen 
offen zu halten. Denn sonst könn-
test du gute Chancen verpassen.

Aufbruchstimmung macht sich 
breit, dein Tatendrang ist kaum zu 
bremsen. Vergiss aber trotzdem 
nicht, deine Akkus regelmäßig 
aufzuladen und auch einfach mal 
die Sonne zu genießen.

Du triffst nun einen Menschen, der 
dich schnell in seinen Bann zieht. 
Doch nimm dir ruhig die nötige 
Zeit, ihn erst richtig kennenzuler-
nen, bevor du große Pläne und 
Versprechungen machst. 

Es könnte sein, dass du dich zur 
Zeit etwas unterfordert und ge-
langweilt fühlst. Das lässt sich 
jedoch schnell ändern. Denn es 
wartet ein spannendes Projekt auf 
dich, das dich begeistern wird. 

Lass dich nicht vom Weg abbrin-
gen. Denn du weißt schließlich 
ganz genau, was du willst. Die gu-
ten Ergebnisse lassen auch nicht 
lange auf sich warten, Erfolg ist 
bereits vorprogrammiert.

Du hast große Pläne? Dann nichts 
wie los, denn nie war die Zeit 
günstiger. Auch wenn es vielleicht 
anfangs etwas anstrengend wer-
den könnte, es lohnt sich. Bald 
schwebst du auf Wolke sieben.  

Ruhe ist erst einmal ein Fremd-
wort für dich, es geht ganz schön 
turbulent zu. Du kannst dich vor 
unmoralischen Angeboten kaum 
retten. Genieße es ruhig, auch mal 
im Mittelpunkt zu stehen.

Du bist in Hochstimmung, nichts 
kann deiner guten Laune etwas 
anhaben. Ob das daran liegt, dass 
dir im Moment einfach alles zu 
gelingen scheint? Koste deine 
Glückssträhne so richtig aus.

Deine Anstrengungen haben sich 
gelohnt, du kannst dich nun über 
viel Lob und Anerkennung freuen. 
Gönne dir eine kleine Belohnung 
und erfülle dir einen Herzens-
wunsch. Das hast du dir verdient.

ST
ER

N
E

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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HANNA REGINA UBER, 55,  
BILDHAUERIN

Frühlingsgefühle, das bedeutet für mich: 
im Gewächshaus sitzen, den Samen in 

der Erde beim Keimen zusehen, sich 
dabei von den Sonnenstrahlen streifen 

lassen.  Das gibt mir Energie und das 
Gefühl, ein Teil von Allem zu sein.

FR
A

G
T

TAMARA-RAPHAELA HIRSCH-
MANN, 34, SOPRANISTIN, GE-
SANGS- UND THEATERPÄDAGOGIN 
Tatsächlich habe ich bereits Früh-
lingsgefühle. Jede Jahreszeit hat ihren 
Reiz, aber gerade nach dem Winter 
freue ich mich ganz  besonders auf 
den Morgengesang der Amsel und 
die ersten Knospen, die austreiben. 
Es bleibt wieder länger hell, man hat 
mehr Energie und die Luft riecht nach 
Frühling. Herrlich!

JOHANNA FOITZIK, 29,  
GESCHÄFTSFÜHRERIN
Frühlingsgefühle habe ich definitiv 
dann, wenn ich daran denke, dass das 
Freibad bald wieder aufmacht.

THOMAS BÄRTHLEIN, 56,  
MODERATOR
Frühlingsgefühle habe ich spätestens 
dann, wenn meine Lieblingspflanzen, die 
Amaryllis, wieder zu blühen beginnen. 
Und natürlich freue ich mich auch, dass 
ich jetzt endlich wieder mit meinen 
Outdoor-Aktivitäten beginnen kann.

JOHANNES IRLBACHER, 22,  
RAUMAUSSTATTER

Frühlingsgefühle? Na klar! Aber meine 
Frühlingsgefühle habe ich einem ganz 
besonderen Menschen zu verdanken, 

den ich auch sehr liebe. Außerdem 
ist man einfach glücklicher, nicht nur 

wegen des Wetters.

Habt ihr 
schon 

Frühlings-
gefühle?



Der deutschen Heavyrock-Legende Bonfire hat es im Juni letz-
ten Jahres so gut gefallen, dass sie zurück wollen in die nörd-
liche Oberpfalz. Am 18. September stellt die Band also im Ca-
sino-Saal in Amberg ihr neues Hit-Album „Fistful Of Fire“ vor. 
Nur wenige deutsche Rockbands können auf eine dermaßen 
lange und erfolgreiche Karriere zurückblicken wie Bonfire. Ge-
nau zwei Jahre ist es her, dass die Heavyrocker nach dem glän-
zenden Einstand ihres aktuellen Sängers Alexx Stahl auf „Byte 
The Bullet“ (2017) auch für das Nachfolge-Album „Temple Of 
Lies“ (2018) lautstark gefeiert wurden. Zwei Jahre, in denen die 
Band weitere zahllose Bühnen im In- und Ausland gerockt hat, 
um jetzt sogar noch eine ordentliche Schippe draufzulegen. 
„Fistful Of Fire“ – so der Titel des neuen Werkes – kann mit Fug 
und Recht als die bis dato härteste Bonfire-Scheibe überhaupt 
bezeichnet werden. 

„Angedeutet hat sich diese Entwicklung bereits beim letzten 
Mal“, erklärt Gitarrist und Bandgründer Hans Ziller. „Diesmal 
sind wir jedoch noch entschlossener und konsequenter vor-
gegangen. Ich war immer schon der harte Bursche bei Bon-
fire, konnte aber früher meine Vorstellungen nicht immer wie 
gewünscht umsetzen. Letztlich wissen wir bereits seit unserer 
Tour mit Judas Priest, dass Härte in Verbindung mit großen Me-
lodien perfekt zu Bonfire passen.“ Exakt diese Mischung ist auf 
„Fistful Of Fire“ zu finden: Elf Songs (plus drei Intros) lang feuert 
die Ingolstädter Band, die seit nahezu 35 Jahren unter ihrem 
international etablierten Logo firmiert, aus vollen Rohren. Zil-
ler: „Im Unterschied zu früheren Bonfire-Sängern sprüht Alexx 
dermaßen vor Energie, dass man ihn, wenn überhaupt, eher 
einbremsen, aber niemals motivieren muss. Wir waren von 
Beginn an eine Hardrock-Band, aber so deutlich wie 2020 hat 
man es nie zuvor gehört.“ 

Alle Freunde von gutem Heavyrock dürfen sich also schon mal 
auf den 18. September freuen. Dann werden die Amberger Jungs 
von Sacrifice den Abend gegen 20 Uhr eröffnen, bis dann Bon-
fire um etwa 21 Uhr den Casino-Saal rockt. Einlass ist ab 19 Uhr, 
Karten gibt es jetzt schon zum ermäßigten Vorverkaufspreis un-
ter www.band-store.com und www.nt-ticket.de. Außerdem gibt 
es gedruckte Fantickets direkt im Büro von TNT Productions in 
Amberg in der Herrnstrasse 6-8, im Innenhof rechts.

Anzeige

BONFIRE
Das Rock-Highlight  

des Jahres
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editerrane Küche M
Casa Andalusia
Edeldorfer Weg 34, Weiden 
Telefon 0961/33529  
www.casa-weiden.de

Taverna Syrtaki
Regierungsstraße 9, Amberg  
(gegenüber Landgericht) 
Telefon 09621/12951 
www.syrtaki-amberg.de  
Infos auch auf Facebook

egionale Küche R
ACC Restaurant
Schießstätteweg 8b, Amberg 
Telefon 09621/490046 
u.a. auch heimische  
Fischspezialitäten 
Öffnungszeiten:  
Mo.-Sa. 10 Uhr – 14 Uhr,  
17 Uhr – 22 Uhr, 
So 10 Uhr – 14 Uhr“

Brauerei - Gasthof Zum 
Kummert Bräu
Raigeringer Str., 11 Amberg 
Telefon 09621/15259 
www.zumkummertbraeu.de

Gasthof Erlhof
Laurentiusstraße 9, Erlheim 
Telefon 09628/273 
www.erlhof-erlheim.de

Hotel-Gasthof  
„Zur blauen Traube“
Kirchensteig 2, Kümmersbruck  
Telefon 09621/650250 
www.zurblauentraube.com

Hotel Gasthof zur Post 
Vilstalstraße 82, 
92245 Kümmersbruck 
Telefon 09621/7886464 
www.hotel-zur-post- 
kuemmersbruck.de

Landgasthof Dotzler
Hauptstraße 16, Freudenberg 
Telefon 09627/260 
info@landgasthof-dotzler.de 
Gastlichkeit in gemütlicher 
Atmosphäre

Landgasthof Erras
Ammerthaler Str. 2, Fichtenhof 
Telefon 09621/15233 
www.landgasthof-erras.de

Landgasthof „Zum Bärenwirt“
Familie Richthammer 
Hauptstraße 9, Rieden 
Telefon 09624/2888 
www.zum-baerenwirt.de

Land-gut-Hotel Forsthof
Amberger Straße 2, Kastl 
Telefon 09625/9203-0 
www.hotel-forsthof.de

Landhotel Aschenbrenner
Schmiedgasse 5, Paulsdorf 
Telefon 09621/782830 
www.landhotel-aschenbrenner.de 
„Donnerstag Ruhetag 
Infos auch auf Facebook“

Restaurant Rußwurmhaus
Eichenforstgässchen 14, Amberg 
Telefon 09621/21316 
russwurmhaus_amberg@yahoo.de

Die besten Adressen für Amberg,  
Schwandorf und Umgebung

afé und Bars C
Cafe - Bar: Der Kaffeeladen
Poststraße 13, Sulzbach-Rosenberg 
Telefon 09661/7975 
www.der-kaffee-laden.de 
Barista-Cafe Training

Gestatten: Rossi Caffe & vini
Roßmarkt 4, Amberg 
Telefon 09621/9171155 
www.gestatten-rossi.com 
Infos auch auf Facebook

Lieblingsplatz Cafe Küche Bar
Marktplatz 9, Amberg 
Telefon 09621/8998099 
www.lieblingsplatz-amberg.de 
Infos auch auf Facebook

Parapluie
Regensburger Straße 12, Amberg 
Telefon 09621/83322 
Infos auch auf Facebook

ourmetküche G
Hotel Gasthof zur Post
Vilstalstraße 82, 
92245 Kümmersbruck 
Telefon 09621/7886464 
www.hotel-zur-post- 
kuemmersbruck.de

Hotel-Landgasthof Burkhard
Marktplatz 10, Wernberg-Köblitz  
Telefon 09604/92180  
www.hotel-burkhard.de

Restaurant Kupferpfandl
Herrnstraße 20, Amberg 
Telefon 09621/24562 
kupferpfandl@gmx.de 
Sonn-und Feiertagen geschlossen

© Iryna Melnyk – stock.adobe.com

Schloderer Bräu
Rathausstraße 4, Amberg 
Telefon 09621/420707 
www.schlodererbraeu.de

Schloß-Hotel Hirschau
Hauptstraße 1, Hirschau 
Telefon 09622/70100 
www.schloss-hirschau.de

estaurants /
Frühstücksbuffet R

KostBar 

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

estaurants und 
Wirtshäuser R

Café-Bar-Restaurant  
Hemingway

Regensburger Straße 55, 
Weiden 
Telefon 0961/7172 
www.musikcafe-hemingway.de



© 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



sparkasse-amberg-sulzbach.de

Geld mit gutem
Gewissen anlegen
ist einfach.
Wenn Sie Ihr Geld gemeinsam
mit Alexandra Deichler,
Josef Göttlinger oder
einem unserer 70 weiteren
Anlagespezialisten in faire

und nachhaltige Produkte
investieren.
Weitere Infos bei Ihrem Berater oder
unter Telefon 09621 3000.



Zusätzlicher Ausbildungsstart der 

Generalistischen Pflegeausbildung ab April 2021

K l in iken

Nordoberpfalz AG

                                                                                                      
      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

Pflegefachhilfe

ab 01. September 2020

Operations- 
technische/r 
Assistent/in

ab 01. September 2020


