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Ausbildung zum Sozialversicherungsfachangestellten (m/w/d)
ab 01.09.2021 in unseren Geschäftsstellen in Amberg, Burglengenfeld, Nabburg,  
Neunburg, Nittenau, Oberviechtach, Schwandorf und Sulzbach-Rosenberg.

Zeig uns, wer du bist!

• Wir freuen uns auf deine Onlinebewerbung bis zum  
31.08.2020. 

• Für Fragen zur Ausbildung steht dir Sebastian Herzner  
(Telefon: 09621 860-154) gern zur Verfügung.

www.aok.de/karrierestart

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Das erwartet dich

• Lerne eine verantwortungsvolle Tätigkeit 
mit und für Menschen hautnah kennen.

• Erwerbe grundlegende Kenntnisse in 
Sozialversicherungs- und Rechtslehre, 
Marketing und Datenschutz sowie  
Rechnungswesen und Wirtschaftslehre.

• Kommunikation mit Kunden gehört zu 
deinen Hauptaufgaben.

• Arbeite in einer modernen Arbeitsum- 
gebung mit den aktuellsten IT-Systemen.

Das bringst du mit

• Du hast das Abitur, die Fachhochschul-
reife oder die mittlere Reife erfolgreich 
absolviert.

• Du kannst dich mündlich und schriftlich 
sehr gut ausdrücken. 

• Du besitzt ein offenes und freundliches 
Auftreten und arbeitest gern im Team. 

• Ein hohes Maß an Einfühlungsvermö-
gen, Service- und Kundenorientierung 
sowie Einsatz- und Reisebereitschaft 
zeichnen dich aus.

1. PLATZ
A�rak�vste Arbeitgeber
Für Schüler 2019
Versicherungen



ALLES NEU … 
MACHT DER JULI
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Alles neu macht der Juli. Ich weiß … der Mai. Aber 
geben wir dem Juli doch auch die Chance für ein 
bisschen frischen Wind. Wie wir alle habe ich 
während der Corona-Pandemie sehr viel Zeit 
zu Hause verbracht. 60 Quadratmeter. Kein Bal-
kon. Wenig Möglichkeiten, um ein neues Hobby 
wie Indoor-Basketball oder Stepptanz für sich zu 
entdecken. Also habe ich das gemacht, was vie-
le von uns gemacht haben. Netflix, alte DVDs, 
Youtube-Channels. Stundenlang. Serie über Se-
rie, Doku über Doku, Thriller über Horrorfilm. 
Bis der gefürchtete Moment kam: Ich hatte auf 
nichts mehr Lust. Entweder schon gesehen, zu 
viel Action oder zu schnulzig. Da ich mich vom 
„normalen“ Fernsehprogramm schon vergan-
genen Januar verabschiedet habe und ich jedes 
meiner Bücher schon mehrfach gelesen habe, 
war es plötzlich … sehr still in meiner Wohnung. 
Und mir schlagartig wahnsinnig langweilig. Ich 
habe noch nie zu den Menschen gehört, die es 
genießen, nichts zu tun. Einfach mal sonntags 
faul rumzuliegen. Nein. Ich brauche Bewegung. 
Menschen um mich. Zumindest ein permanentes 
Hintergrundrauschen. Also: Was tun, um sich die 
Zeit zu vertreiben? Nach gefühlten 1000 Anrufen 
bei Freunden und Familie habe ich mich in meiner 
Wohnung umgesehen. Das vertraute graue Sofa. 
Die vertrauten weißen Wände. Die vertrauten Bil-
der von mir und meinen Liebsten an der Wand. 

Alles so vertraut. Und irgendwie … so lang-
weilig. Ich lebe seit fünf Jahren in 
meiner Altstadtwohnung. 
Seitdem hat sich kaum 

etwas verändert. Warum eigentlich nicht? Ich sit-
ze auf meinem Sofa und frage mich: „Warum ist 
hier immer noch alles gleich?“ Diese Frage stel-
le ich mir tatsächlich zum ersten Mal. Ich liebe 
es, wenn es bunt um mich ist. Ich liebe es, wenn 
sich Kleinigkeiten verändern, an denen ich mich 
erfreuen kann. Also beschließe ich, dass der Juli 
mein Veränderungsmonat wird. Neue Wand-
farbe, neue Pflanzen, ein neuer Sofatisch. Neue 
Bettwäsche – und auch die Lampe im Badezim-
mer hat ihre besten Jahre hinter sich. Gedanklich 
habe ich mein Wohnzimmer schon komplett um-
gestellt. Und die Küche … ich bin mir noch nicht 
ganz sicher, aber auch da werde ich etwas finden. 
Schon jetzt fühle ich mich zufriedener – und kann 
es kaum erwarten, ein paar Eimer Farbe zu kaufen. 
Also: Wie wäre es mit eurer ganz persönlichen 
Juli-Challenge? Kleine Veränderungen in eurem 
Zuhause, eine komplette Frisur-Veränderung, die 
ihr schon immer wolltet, euch aber bisher nicht 
getraut habt. Oder ihr beginnt im Kleinen. Pro-
biert eine neue Kaffeesorte aus, schlüpft in eure 
buntesten Klamotten, die ihr bisher immer ganz 
hinten im Schrank versteckt habt, und strahlt da-
mit mit der Sonne um die Wette. Brecht mit alten 
Gewohnheiten. Dann werdet ihr schnell merken 
… Veränderungen machen glücklich. 
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Der Sommer ist da und somit auch die Lust auf das Reisen. Ob ent-
spannte Tage am Strand, aufregende Entdeckungstouren in fremden 
Ländern oder die Besichtigung von imposanten Kulturdenkmälern – 
für jeden von uns sieht der Traumurlaub wahrscheinlich ein bisschen 
anders aus. Aber eins ist wohl bei uns allen gleich: Meistens freuen wir 
uns schon sehr lange auf diese ganz besonderen Tage und Wochen 
im Jahr. Doch in diesen Coronavirus-Zeiten ist so einiges anders. Die 
unbegrenzten Möglichkeiten sind nun plötzlich eingeschränkt. Viele 
mussten geplante Reisen bereits absagen, andere sind sich unsicher, 
ob sie überhaupt Urlaub machen sollen, wieder andere stellen jetzt 
fest, dass auch die Region vor der Haustür einiges zu bieten hat.

Fest steht: Auf unseren Sommerurlaub verzichten müssen wir trotz 
Corona-Pandemie auch heuer nicht. Das Übernachten in Hotels, 
in Ferienwohnungen und auf Campingplatzen ist unter Einhaltung 
bestimmter Schutzmaßnahmen wieder möglich, die Reisewarnung 
für insgesamt 27 Länder wurde inzwischen aufgehoben. Dennoch 
warnen Virologen immer noch vor Auslandsreisen. Wir wollten von 
euch wissen: Wie sieht euer Sommerurlaub in diesem Jahr aus? Was 
habt ihr vor? Fahrt oder fliegt ihr weg oder macht ihr es euch Zu-
hause gemütlich? Ihr habt geantwortet. Habt uns erzählt, ob ihr euch 
trotz Ausnahmesituation auf euren Urlaub freut. Und wie ihr diesen 
verbringt. Eins zeigen die Antworten ganz deutlich: Urlaubsglück 
funktioniert auch in Corona-Zeiten.

URLAUBSGLÜCK
IN CORONA-ZEITEN
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  Von Evi Wagner
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MARKUS STANG UND 
STEFFI SCHALLER, 
RADIOMODERATOREN
Der vierwöchige Trip mit dem 
Wohnwagen durch Deutschland 
schien sich erst einmal erledigt 
zu haben. Bis sich plötzlich der 
Campingplatz in Niedersachsen 
via Mail meldete: „Wir dürfen 
öffnen und freuen uns auf euch!“
Nach kurzer Diskussion haben 
wir dann den Wohnwagen zu-
sammengepackt, noch schnell 
spontan Urlaub genommen – 
und ab auf den Stellplatz direkt 
ans Meer. Das Hygienekonzept 
am Camping ist simpel, aber 
fühlt sich gut an. Wenn man ins 
Sanitärgebäude muss, nimmt man 
einen Chip mit, der vor der Tür hängt. 
Wenn keiner da ist, wartet man eben. 
Der Strand und das Wattenmeer sind 
so weitläufig, dass man echt gut Ab-
stand halten kann. So wurde es jetzt 
doch noch ein traumhafter Urlaub 
direkt am Meer.

LENA WITTMANN, 
STUDENTIN
Mein Sommerurlaub wird ver-
mutlich genauso ablaufen wie 
vor Corona-Zeiten: Matratze 
ins Auto, eine Freundin und die 
Slackline einpacken und sehen, 
wo der Hunger einen hintreibt. 
Die Grenzen im EU-Raum ma-
chen nach und nach wieder auf. 
Für Fernreisen ist der Sommer 
in der Heimat sowieso viel zu 
schön.

BIANCA BEER, 
ZERSPANUNGSMECHANIKERIN
Mein Sommer war eigentlich ver-
plant mit Festivals und einem Urlaub 
in Marokko. Natürlich finde ich es 
schade und traurig, dass das dieses 
Jahr nichts wird. Aber es ist auch okay, 

wie es ist. Konkret habe ich noch 
nichts Neues geplant, aber ich 
sag mal so: Bayern ist ein schönes 
Land und hat sehr viel zu bieten – 
genauso wie unser Nachbarland 
Österreich. Ich denke, da lässt sich 
bestimmt etwas Schönes finden 
für ein paar Tage Alltagsauszeit. 
Und wenn nicht, bleib ich Zuhause 
und mach es mir im Garten mit ein 
paar Freunden und einem kühlen 
Bier gemütlich. Denn ich denke, 
man muss nun einfach das Beste 

draus machen und das Leben trotz-
dem genießen.

PETER HARTL, 
PROJEKTLEITER
Ich bin ein großer Fan von Kreta 
und war auch schon viele Male 
dort, an Pfingsten hat es bedingt 
durch Corona leider nicht ge-
klappt. Jetzt hoffe ich darauf, dass 
sich die Situation bis Oktober 
wieder einigermaßen entspannt, 
ansonsten werde ich meinen 
Urlaub eben in unserem schö-
nen Deutschland verbringen.
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HEIDI HUBER, LEHRERIN
Dieses Jahr lasse ich es ruhig ange-
hen. Ich bin sehr gerne in der Natur 
und glücklicherweise haben wir 
eine wundervolle vor der Haustür. 
Egal, ob das das Waldnaabtal oder 
der Oberpfalzturm ist. Ein bisschen 
durchatmen tut uns allen gut. Und 
was gibt es Schöneres als gemein-
sam mit Freunden zu grillen? Das 
ist der perfekte Urlaub für mich.

LUKAS HÖLLERER,
MEDIENGESTALTER 
Geplant war natürlich allerhand, ich 
hatte mir Anfang des Jahres ein zum 
Campen geeignetes Automobil zu-
gelegt. Die Zeit des Corona-Lock-

downs, in der ich nicht wie gehabt 
sonnige Nachmittage im Café 
faulenzen konnte, habe ich dann 
mit dem Ausbau verbracht. Mei-
ne Freundin und ich haben es uns 
jetzt zur Aufgabe gemacht (oder 
sie mir?), einfach mal die schöne 
Oberpfalz und andere Ecken, die 
alles andere als fern sind, auszu-
kundschaften. Und wenn es nur 
mal übers Wochenende ist.

BIRGIT RIES, 
KRIPPENPÄDAGOGIN
Eigentlich wollte ich Pfingsten nach 
Kreta, um die Samaria-Schlucht zu 

durchqueren. Jetzt werde ich 
im Sommer für ein paar Tage 
ins Dachsteingebirge fahren. Ich 
wollte schon lange mit der Zip-
line den Stoderzinken hinabrau-
schen. Irgendein Wunsch lässt 
sich immer erfüllen – ob klein 
oder groß ist ja egal.

KARL STEINBACHER, TRAINER 
PROFESSIONAL EDUCATION
Wir – meine Frau, meine Tochter 
und ich – verbringen dieses 
Jahr unseren Urlaub auf Sylt 
in einem Dorfhotel. Natürlich 
werden wir die geforderten 
Beschränkungen einhalten 
und uns dementsprechend 
verhalten. Aber wir machen 
trotzdem das Beste draus und 
freuen uns auf die Reise. Wei-
terhin haben wir in den letzten 
Monaten viel Zeit in unseren 
Garten investiert. Denn da 
viele Freizeitmöglichkeiten ja 
immer noch eingeschränkt sind, ge-
nießt man diesen nun noch mehr. Ich 
finde, selbst in einer negativen Zeit 
wie dieser sollte man auch immer die 
Vorteile sehen, die daraus entstehen. 



09 |

ANTON GÖTZ, 
GESCHÄFTSFÜHRER 
Ich habe lange überlegt, welche Ein-
schränkungen ich für meinen Urlaub 
dieses Jahr hinnehmen muss. Und 
ich war überrascht, es sind gar nicht 
so viele. Gut, kein wildes Schlem-
men am Hotelbuffet. Aber dies kann 
ich wohl auch in den heimischen 
Wirtshäusern erleben, da schmeckt 
es meistens sowieso besser. Okay, 

kein Hotelaufzug, der einen vom 
Zimmer direkt in den Spa-Be-
reich bringt, aber das kann ein 
eigener Aufblaspool gut ausglei-
chen. Dieses Jahr wird es also ein 
„Entdecke-das-Land-vor-dei-
ner-Haustür-Urlaub“ werden – 
bestens ausgestattet mit einem 
brandneuen MTB E-Bike, denn 
das sprang dann auch locker we-
gen diesjähriger fehlender Ho-
telzimmerkosten raus.

RAMONA ZIMMERMANN, 
ERGOTHERAPEUTIN
Wie ich dieses Jahr meinen 
Sommerurlaub verbringen 
werde, weiß ich noch nicht ge-
nau. Glücklicherweise hatte ich 
noch keine Flüge gebucht. Ei-
gentlich wollte ich wieder nach 
Fuerteventura zum Surfen. Die 
Urlaubstage werde ich heuer 
spontan verplanen und dann 
erst entscheiden, wohin es mich 
zieht. Auf jeden Fall ans Wasser. 
Und wenn es mit dem Meer 
nicht klappt, dann gibt es ja auch 
wunderbare Seen. Bis dahin übe ich 
mal auf dem Balanceboard oder 
SUP-Board, bis die nächste Welle auf 
den Kanaren oder gar Bali angepad-
delt werden kann.

JOHANNES DOSTLER, 
ALTENPFLEGER 
Ja, mein Sommerurlaub – 
gute Frage. Der wird trotz 
der Unsicherheiten und 
dem Chaos in dieser Pan-
demiezeit hoffentlich so 
sein wie immer. Am liebs-
ten in die Schweizer Berge 
und dem Himmel etwas 
näher sein. Das Wichtigste 
ist es, einfach mal die See-
le frei zu kriegen. Denn ich 
arbeite in der Altenpflege und habe 
wirklich harte und schwere Zeiten 
hinter mir, wie unzählige andere 
auch. Natürlich soll auch das körper-
liche und leibliche Wohl nicht zu kurz 
kommen, aber für mich wird es wohl 
hauptsächlich eine mentale Auszeit 
werden.

RENATE RICHTER, 
FRISEURMEISTERIN
Da ich ein echter Weltenbummler 
bin, ist es mir nicht leichtgefallen, 
meine geplante Reise im September 
nach Indien zu stornieren. Ich wäre 
vier Wochen geblieben und hätte 

dort meine Patenfamilie besucht. 
Jetzt nach Corona bin ich jedoch 
der Meinung, dass man dieses 
Jahr im eigenen Land Urlaub ma-
chen sollte, um die Hotels und 
die Gastronomie zu unterstützen. 
Glücklicherweise konnte ich im 
März noch meine Lieblingsstadt 
Amsterdam besuchen, das ent-
schädigt auch etwas.
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MICHAEL DANDORFER, 
MUSIKER
Eigentlich wollte ich dieses Jahr mei-
ne Schwester in Bali besuchen. Das 

fällt nun leider aus. Aber 
es gibt Schlimmeres, ent-
weder fahr ich spontan ir-
gendwo hin oder verbrin-
ge den Sommer einfach 
gemütlich im Garten und 
fahr mit dem Rad durch 
die schöne Oberpfalz.

GREGOR BODENSTEINER, 
GASTRONOM
Den Sommerurlaub in diesem Jahr 
werden wir hauptsächlich bei uns 
im Garten verbringen, den wir in 
der Gastroauszeit neu gestaltet 
haben. Pfingsten waren wir vier 
Tage im Bayerischen Wald, dort 
haben wir mit Freunden Camping- 
urlaub gemacht. Aber den Rest 
des Jahres werden wir Zuhause 
und für unsere Gäste da sein, weil 
leider sowieso viel Umsatz weg-
fällt, da es keine Hochzeiten und Ge-
burtstagsfeiern gibt und wir nur vom 
täglichen Biergartenbetrieb leben. 
Der Wohnwagen wird unser kleiner 
Urlaubsplatz im Garten werden. Mit 
tollen Stunden an der Feuerschale. 
Unter dem Sternenhimmel.

SONJA BADER, 
VERSICHERUNGSMAKLERIN
Obwohl nun die Grenzen wieder 
geöffnet sind, zieht es mich ge-
rade nicht in die Ferne. Flugreisen 
werde ich dieses Jahr sicher keine 
machen, auch der Gardasee fällt 
in diesem Jahr aus. Dafür freue ich 
mich auf viele schöne Wanderun-
gen mit Freunden und meinem 
Hund Lucky.

NADINE HOFMANN, 
REDAKTEURIN
Ehrlich gesagt habe ich mir bislang 
keine großen Gedanken über mei-
nen Urlaub gemacht. Es wird also 
eher eine spontane Entscheidung. 
Grundsätzlich bin ich gerne unter-
wegs, aber das muss nicht unbedingt  
immer im weit entfernten Ausland 

sein. Schöne Flecken gibt es in 
der Region und in Deutschland 
insgesamt auch. Den einen oder 
anderen Städtetrip könnte ich mir 
jedoch gut vorstellen, dann aber 
eher zu zweit als in einer großen 
Freundesgruppe. Ich finde, dass 
man das Beste aus der Situation 
machen sollte, aber dabei auch 
verantwortungsvoll und umsich-
tig agieren sollte. Dazu zählt für 
mich persönlich auch die regio-
nalen Reisebüros und Lokale zu 

unterstützen. Deswegen freue ich 
mich vor allem auf den einen oder 
anderen Cappuccino in der Sonne.
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SABINE HOPPE, LEHRERIN 
& AUTORIN, UND THOMAS 
RAHN, VORTRAGSREFERENT, 
REISEJOURNALIST & AUTOR
Während unserer sechsjährigen 
Weltumrundung haben wir im-
mer wieder festgestellt, dass wir 
ferne Länder weit besser kennen 
als unsere Heimat. Wir spazier-
ten durch die Straßen von Ad-
dis Abeba, aber noch nie durch 
Bamberg. Wir schwammen im 
atlantischen, pazifischen und 
indischen Ozean, waren jedoch 
niemals an der Ostsee. Eigent-
lich wären wir jetzt schon wieder 
auf dem Sprung in die Ferne, aber 
so wollen wir die Zwangspause vom 
Reisen als Chance sehen, um in und 
um Deutschland auf Entdeckungs-
tour zu gehen – und damit fangen 
wir im schönen Allgäu an. 

MARC GEBERT, KAUFMÄNNI-
SCHER ANGESTELLTER
Ich bin auf dem Campingplatz – wie 
immer. Mein Wohnwagen steht dort 
das ganze Jahr. Der Sanitärbereich ist 

normal geöffnet, die Duschen 
sind jedoch im Moment noch 
geschlossen. Doch davon lasse 
ich mir den Campingspaß nicht 
vermiesen, ich dusche dann 
eben mit dem Gartenschlauch 
auf meinem Stellplatz. Und statt 
in großen Gruppen zusammen-
sitzen, gibt’s  jetzt öfter mal einen 
Ratsch über den Gartenzaun. 

THOMAS KICK, ELEKTRIKER & 
PROJEKTLEITER, UND ANNETTE 
HUBER, FITNESSTRAINERIN
In diesem besonderen Jahr verbrin-
gen wir den Sommerurlaub in unse-
rer schönen Heimat. Raus auf�s Land 

ist unsere Devise, denn Urlaub in 
der Natur ist der beste Gesund-
heitsschutz.  Unser Herz schlägt 
für das Oberpfälzer Seenland mit 
seinem reichhaltigen Freizeitan-
gebot. Zahlreiche idyllische Rad- 
und Wanderwege führen dort 
durch atemberaubende Natur 
und laden zu einer Tagestour ein. 
Aber auch ein Badetag am roman-
tischen Weiher vor der Haustür 
lässt Urlaubsfeeling aufkommen. 
Abgerundet wird der laue Som-
merabend dann durch ein lecke-

res Essen und ein Glas Wein auf der 
Terrasse.

ANNA SEDELMAIER, SALES 
SUPPORT MANAGER
Ich mache eigentlich nie Ur-
laub, wenn bei uns Sommer 
ist. Meistens nehme ich Anfang 
des Jahres frei und fliege weg. 
Dieses Jahr war ich mit meinen 
Freund im Februar zwei Wo-
chen auf Kuba. Ein unglaublich 
tolles, spannendes Land, die 
Menschen sind so freundlich. 
Wir hatten dort eine richtig 
schöne Zeit. Im Sommer mache 
ich nur manchmal ein verlängertes 
Wochenende frei. Ich fahre dann 
Fahrrad, bin viel im Garten oder hin 
und wieder auch beim Wandern. Ich 
treffe mich mit Familie und Freunden 
und bin viel mit dem Hund unter-
wegs, wenn es nicht zu heiß für mei-
nen Vierbeiner ist.
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INFLUENCERIN CHIARA ZWISCHEN SHOOTING, SOCIAL MEDIA UND CYBERMOBBING

Chiara blickt in ihren kleinen Handspiegel, wischt sich eine lockige, dunkelblon-
de Strähne aus dem Gesicht. Die Frisur sitzt, das dezente Make-up auch. Immer 
mehr Passanten versammeln sich um die 23-Jährige hinter der Martinskirche in 
Amberg. Skeptische Blicke. Einige zücken ihr Handy, machen Fotos, tuscheln. 
Alltag für die Sulzbach-Rosenbergerin. Sie richtet das Stativ mit der Kamera aus 
– und drückt ab. Das Bild ist im Kasten. Das erste von rund 1000 an diesem Tag. 
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zum Wechseln. Je nachdem, wie viele 
Motive ich ablichten will.“ Einen Teil 
ihrer langen Haare hat sie zu einem 
Dutt zusammengebunden. Ihren Hals 
schmücken eine Perlenkette und zwei 
Goldketten, an ihrem linken Handge-
lenk funkeln goldene Armreife. Kein Zu-
fallsoutfit, sondern das Ergebnis langer 
Überlegung. „Ich kombiniere viel, teste, 
welche Kleidungstücke zusammen-

passen und wonach mir an diesem Tag 
ist. Das kann dauern. Erst, wenn ich die 
perfekten Klamotten gefunden habe, 
bin ich zufrieden – und bereit, Fotos 
zu machen.“ Chiara ist in der Amber-
ger Altstadt, um neue Bilder für ihr In-
stagram-Profil zu schießen, das sie seit 
einigen Jahren erfolgreich unter dem 
Namen „Chiarakokosnuss“ betreibt. An 
diesem Tag ist sie alleine unterwegs, 
um nach „der perfekten Location“ zu 

suchen. Eine Ausnahme. 
„Normal mache ich das 

mit meinen Freund 
Sebastian. Wir teilen 
diese Leidenschaft 
und fotografieren uns 
gegenseitig.“ Auch 
Sebastian ist ein er-
folgreicher Influencer, 
teilt sein Leben unter 
dem Namen „Sebas-
tiansvogue“ mit knapp 
54.000 Followern bei 
Instagram. 

Chiara stellt ihre Spie-
gelreflexkamera, die 
sie auf ihrem Stativ 
platziert hat, ein – und 
wartet. „Zu viele Men-
schen im Hintergrund. 
Der perfekte Zeit-
punkt ist wichtig.“ Die 
erste Location des 
Tages: der Platz hinter 
der Martinskirche. „Ich 
mag diesen Ort. Ruhig 
aber doch lebendig.“ 
Ein letzter Blick in den 
Spiegel. Pose. Lächeln. 
Knips. „Ich schaue mir 

sofort jedes Bild an, ob es mir gefällt. 
Wenn nicht, schieße ich mehr.“ Der All-
tag der Studentin der Theater- und Me-
dienwissenschaften und der Soziologie 
ist oft von Instagram und der Arbeit, die 
dahintersteckt, bestimmt. Schon immer 
liebte sie die Fotografie, lernte sich die 
Techniken selbst. „Dann habe ich ange-
fangen, meine Bilder ins Netz zu stellen 
– und sie kamen gut an.“ Influencerin 

| Reportage

Chiara Schiekofer ist 
schön, selbstbewusst, 
erfolgreich. Die junge 

Frau ist Social-Media-Influence-
rin. 37.000 Menschen verfolgen 
das Leben der Amberg-Sulz-
bacherin täglich bei Instagram, 
kommentieren ihre Beiträge, be-
urteilen ihre Fotos. Ein Geschäft 
voll Schönheit, Schein, tiefgründi-
gen Botschaften – aber auch Hass 
und Neid. 

Es ist sonnig an diesem Dienstagvor-
mittag. „Perfektes Wetter, um Bilder zu 
machen“, betont die 23-Jährige. Vor-
mittags oder am frühen Abend – „da 
sind die Lichtverhältnisse am besten“. 
Die junge Frau mit dem weiten, dun-
kelgrauen T-Shirt mit dem Aufdruck 
„New York“ und der dunklen Jeans hat 
eine große Tasche dabei. „Da ist alles 
drin, war ich brauche. Stativ, Spiegel-
reflexkamera, manchmal Klamotten 



zu sein sei nie der Plan gewesen. „Das 
hat sich ergeben. Und ich bin glücklich 
darüber.“ Fünf bis sechs Mal pro Wo-
che ist die 23-Jährige mit ihrem Freund 
unterwegs, um Bilder für ihr Profil zu 
machen. „Ich poste jeden Tag. Ich will 
meinen Followern etwas bieten.“ Zwei 
bis drei Stunden Shooting, dann Foto-
auswahl und Nachbearbeitung. „Zu-
sätzlich beantworte ich bis zu 30 Mails 
von möglichen Kooperationspartnern 
und antworte auch meiner Community. 
Pro Tag investiere ich alles in allem bis 
zu fünf Stunden. Alles eine Frage der 
Organisation – neben dem Studium.“ 

Drei junge Frauen bleiben stehen, 
beobachten Chiara, lächeln sie an. 
„Manchmal passiert es schon, dass mich 
Leute auf der Straße erkennen. Das ist 
merkwürdig. Aber schön.“ Zeit für ei-
nen Location-Wechsel. Mit Kamera und 
Stativ unter dem Arm geht es Richtung 
Marktplatz. Die Sonne steht günstig 
„und jetzt ist noch nicht allzu viel los“. 
Bei der Wahl ihrer Motive setzt sich  
Chiara keine persönlichen Grenzen. 
Das zeigt sich auch auf ihrem Profil. Ne-
ben Fashion-Posts und Urlaubs-Bildern 
findet man immer wieder Fotos, die auf 

aktuelle gesellschaft-
liche Entwicklungen 
aufmerksam machen. 
„Ich bin ein sehr offener 
Mensch, lege Wert da-
rauf, Themen zu entta-
buisieren. Ich bin gesell-
schaftskritisch und sage 
offen, was ich denke. 
Auch Unterwäsche-Bil-
der wären für mich kein 
Problem. Warum auch? 
Wir sollten alle zu unse-
rem Körper stehen.“ Vor 
einigen Jahren hat sich 
die junge Frau selbst ein 
Versprechen gegeben. 
„Ich will nicht perfekt, 
sondern authentisch 
sein. Wir sind alle nur 
Menschen.“ 

Eine „glückliche Einstellung“, die  
Chiara allerdings nicht immer hatte. „Mit 
17 war mein Selbstbewusstsein nicht so 
groß. Als ich mit Instagram angefangen 
habe, habe ich mich sehr unter Druck 
gesetzt, wollte alles perfekt machen. 
Ich habe die Arbeit anderer 
Instagramer verfolgt, woll-
te genauso gut sein. Der 
Drang nach Perfektion – das 
hätte mich auf Dauer kaputt 
gemacht. Ich musste loslas-
sen und habe mich deshalb 
entschieden, dass ich nicht 
perfekt, sondern authen-
tisch sein will. Ein Mensch 
mit Schwächen und Stär-
ken. Genau das zeige ich.“ 
Die Reaktion ihrer Follower 
bestärkt diese Entschei-
dung. Chiara bekommt viel 
Zuspruch. „Dadurch bin ich 
selbstbewusster geworden.“ 

„OFT NICHT AKZEPTIERT“
Doch nicht immer sind die 
Reaktionen auf ihre Arbeit 
positiv. „Sehr oft fehlt die 
gesellschaftliche Akzeptanz 
und das Verständnis. Vie-

INFLUENCER:  

EINFLUSS DANK REICHWEITE

Influencer sind Personen, die aufgrund 
ihrer starken Präsenz in Sozialen Medien, 
vor allem bei Instagram, einen starken 
gesellschaftlichen Einfluss ausüben. Tau-
sende Menschen verfolgen die Bilder und 
Storys der meist jungen Erwachsenen – 
und bilden sich so ihre Meinung zu den 
unterschiedlichsten Themen wie Kon-
sum, Politik, Sport oder auch ethischen 
Fragen. Durch ihre immense Reichweite 
sind Influencer für Marken und Unterneh-
men interessant. Vermarkten Influencer 
die Produkte der Firmen, erzielen diese 
einen hohen Bekanntheitsgrad. 

le denken, wir knipsen ein paar Bilder 
und verdienen damit tausende Euro. 
Sie sehen nicht, wie viel Aufwand da-
hintersteckt.“ Die Folge: Neid, Angriffe, 
Sticheleien. „Ich habe  Menschen ken-
nengelernt, die mich erst angepöbelt 
haben und plötzlich nett zu mir waren, 
weil sie etwas von meinem Erfolg abha-
ben wollten. ,Du hast doch so viele Uh-
ren, kannst du mir nicht mal eine schen-
ken?‘ Solche Sätze habe ich oft gehört. 
Enttäuschend, aber von solchen Leuten 
halte ich mich fern.“ Auch, wenn sich 
die Situation in den vergangenen Jah-
ren gebessert hat, „habe ich immer 
noch das Gefühl, dass wir von der Ge-
sellschaft nicht akzeptiert werden. Wir 
machen nichts Böses, schaden nieman-
dem. Ich erwarte nicht, dass man sich 
für das, was wir tun, begeistert. Aber ich 
möchte, dass man es akzeptiert – und 
respektiert.“ 

LUKRATIVES GESCHÄFT
Als Chiaras Follower-Zahlen steigen, 
steigt auch das Interesse von Unter-
nehmen, Modelabels und Agenturen an 
ihr. „Ihre Produkte vermarkten, darauf  
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kommt es an. Ich mache ein Bild von 
mir und dem jeweiligen Produkt und 
verlinke das entsprechende Unterneh-
men. Dadurch erreichen sie tausende 
Menschen – die dann im besten Fall 
das kaufen, was sie anbieten.“ Das Sys-
tem ist leicht – und äußerst ergiebig 
für die Sulzbacherin. „Aktuell habe ich 
drei Dauerkooperationen mit Firmen. 
Ich poste jeden Monat etwas von ihnen 
und werde dafür bezahlt. Mir ist wich-
tig, dass ich selbst hinter den Produkten 
stehe. Ich würde nichts vermarkten, 
was ich nicht gut finde.“ Chiara weiß, 
„dass Firmen keine billigere Werbung 
als Influencer haben können“. Schnelle 
Reichweite, richtige Zielgruppe. Ihre 
Arbeit als Influencerin bringt Geld. So 
viel, dass sie schon heute davon leben 
könnte. „Aber das will ich nicht. Ich 
glaube, dass diese Branche vergäng-
lich ist und nicht auf Dauer funktioniert. 
Deshalb will ich mein Studium beenden 
und danach einen Job finden.“ 

Nicht nur finanziell zahlt sich der Er-
folg für Chiara aus. Sie wird zu großen 
Events eingeladen, „von denen ich frü-
her nur geträumt habe“. Aftershow-Par-
ty mit dem belgischen DJ Lost Frequen-
cies, glamouröse Veranstaltungen mit 
VIP-Gästen – und ihr ganz persönliches 
Highlight: die Berliner Fashion-Week. 
„Schon als Kind wollte ich dort einmal 

In einer kurzen Videosequenz richtet 
sich die 23-Jährige an ihre Follower. „Ich 
habe gesagt, dass es mir schwerfällt, mit 
den Schutzmasken, die wir alle wegen 
der Corona-Pandemie tragen müssen, 
zu atmen. Und, dass ich sie nicht mag. 
Schon hagelte es Hasskommentare.“ 

Chiaras Community wirft ihr 
vor, ein schlechtes Vorbild 
zu sein. Dass sie „dumm“ sei, 
„unverantwortlich“. „Ich habe 
niemanden aufgefordert, die 
Maske nicht zu tragen. Ich 
habe nur gesagt, wie ich es 
finde. Das haben einige nicht 
verstanden. Andere wiede-
rum haben meine Meinung 
geteilt. Es war sehr kontro-
vers. Die Beleidigungen habe 
ich abprallen lassen – oder 
es jedenfalls versucht. Das ist 
nicht immer leicht.“ 

#BLOGGERGEGENMOBBER 
Aus eigener Erfahrung weiß 
die junge Frau, wie „extrem 
belastend“ Cybermobbing 
ist, wie sehr Betroffene dar-
unter leiden. „Es ist schlimm, 
wenn man von Usern virtuell 
zerfetzt wird. Zum Glück war 
ich noch nie langen Mob-
bing-Perioden ausgesetzt. 
Freundinnen von mir schon. 

Deshalb wollten wir etwas dagegen 
tun.“  Anfang 2020 schließt sich die 
Sulzbacherin mit 20 anderen Influen-
cerinnen zusammen und gründet die 
Initiative „bloggergegenmobber“, um 
auf das Problem aufmerksam zu ma-
chen. Im Februar postet sie ein Bild von 
sich mit einer Papiertüte über dem Ge-
sicht. In großen, schwarzen Buchstaben 
steht darauf „hässlich“, „dumm“, „billig“, 
„Flachland“. Demonstrativ streckt Ch-
iara darauf den Mittelfinger in die Ka-
mera. Ein klares Statement gegen all 
den Hass. Das Foto kommentiert sie 
mit: „Wisst ihr, was das Scheußlichs-
te am Mobbing ist? Der Täter erinnert 
sich längst nicht mehr. Aber das Opfer 
fragt sich noch 20 Jahre danach, ob er 

dabei sein. Eines Tages 
hatte ich in meinen E-Mails 
eine Einladung. Ich konnte 
es nicht glauben, ein abso-
luter Traum.“ Noch immer 
ist diese Welt für Chiara 
„manchmal unwirklich“. 

SCHATTENSEITEN  
DER SCHEINENDEN WELT
Trotz all der Möglichkeiten, die sich 
der Studentin durch Instagram bieten, 
kennt Chiara auch die Schattenseiten 
der virtuellen Welt. Hasskommentare, 
Beleidigungen, Mobbing. „Man braucht 
ein dickes Fell. Es gibt Menschen, die al-
les negativ kommentieren. Egal, was ich 
mache. Das können Kleinigkeiten sein. 
Manche regen sie sich schon auf, wenn 
ich mir in einer Story mit meiner Hand 
durch meine Haare streife.“ Die Ins-
tagramerin scheut sich nicht, auch kon-
troverse Themen anzusprechen. „Na-
türlich sind die auch unangenehm. Das 
bietet viel Potential für Konflikte. Genau 
das habe ich vor Kurzem wieder erlebt.“ 
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Recht hatte (…)“. Die Aktion kommt bei 
ihren Followern an – und erregt sogar 
bundesweit Aufmerksamkeit. „Die Pro-
Sieben-Sendung taff und der BR haben 
einen Beitrag über uns gemacht, die 
Resonanz war großartig.“

KONTROVERS, AUTHENTISCH, 
EHRLICH
Chiara liebt ihre Arbeit als Influencerin 
– trotz „der vielen Negativität im Netz“. 
„Es gibt mir so viel. Ich kann ich selbst 
sein und merke, bei wie vielen Men-
schen das gut ankommt“, sagt sie und 
lächelt, während sie ihr Stativ in ihrer Ta-
sche verstaut. „Genug Bilder für heute. 

Jetzt muss ich die Fotos auswählen.“ Am 
Ende wird der Post auf ihrem Profil aus-
sehen wie ein Schnappschuss. Leicht, 
unbeschwert. Nicht gekünstelt. Wie 
viel Zeit und Aufwand dahinterstecken, 
wird nicht zu sehen sein. Die 23-Jährige 
lebt ihren Traum. Den möchte sie sich 
auch die kommenden Jahre verwirk-
lichen – „solange es mir Spaß macht“. 
Kontrovers, authentisch, ehrlich. Und 
mit ihrer wichtigsten Botschaft: „Akzep-
tiere dich so, wie du bist und verliere 
nie den Blick für die schönen Seiten des 
Lebens.“ 

  Von Julia Hammer

VIRTUELLE BEDROHUNG 
Beleidigungen, Bloßstellungen, Be-
drohungen. Cybermobbing ist für 
Betroffene eine enorme psychische 
Belastung. Die Täter mobben ihre 
Opfer im Internet – in Sozialen Me-
dien wie Facebook oder Instagram, 
in Chats oder auf Webseiten. Das 
Mobbing kann verschiedene Formen 
annehmen, wie das Bundesministeri-
um für Familie und Jugend informiert. 
Für Betroffene ist diese Art des Mob-
bings besonders schlimm, da sich die 
verbreiteten Inhalte wie diffamie-
rende Fotos, Videos oder ernied-
rigende Behauptungen schnell im 
Netz verbreiten und tausende User 
erreichen. In manchen Fällen nimmt 
der Täter die Identität seines Opfers 
an, meldet sich unter dessen Namen 
bei einer Internetplattform an und 
verbreitet Unwahrheiten. Das große 
Problem: Was einmal im Internet kur-
siert, lässt sich nicht so leicht entfer-
nen. Selbst, wenn es Opfern gelingt, 
Fotos oder Beleidigungen aus dem 
Netz zu löschen, bedeutet das nicht, 
dass sie andere User nicht auf ihren 
Festplatten gespeichert haben und 
erneut verbreiten. 

Die Zahl der Betroffenen ist in den 
vergangenen Jahren stark gestie-
gen. Acht Prozent der jugendlichen 
Internetnutzer zwischen 12 und 19 
Jahren seien bereits Opfer von Cy-
bermobbing geworden. 34 Prozent 
der Befragten bestätigten, eine Per-
son zu kennen, die durch „Cyber-
mobbing fertiggemacht wurde“. 
Häufig verursachen die Attacken 
psychische Langzeitfolgen. „Weh-
re dich“, rät das Bundesministerium 
– und bietet Anlaufstellen. Hilfe fin-
den Betroffene auf www.bke.de und  
www.juuuport.de. 

| Reportage
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RALF HERBST
Über Emotionen als Blue-Devils-Kapitän, 

unechte Zähne und harte Schalen

Er ist ein Bär von einem Mann und lebt 
für seine Leidenschaft. Dafür hat er 
nicht nur einen seiner Zähne geopfert. 
Ralf Herbst ist Kapitän der Weidener 
Eishockey-Mannschaft Blue Devils. Im 
Interview erzählt der 34-Jährige, was er 
an der Kabinen-Zeit mit seinem Team 
so mag, warum Angst ein Hindernis ist 
und was ihn so richtig sauer macht. 

NACH 33 SEKUNDEN HAST DU DAS 
LETZTE OBERPFALZDERBY GEGEN 
DEN EV REGENSBURG FÜR DIE 
BLUE DEVILS ENTSCHIEDEN. HAT 
EIN DERBY FÜR DICH ALS GEBÜR-
TIGER SCHWABE ÜBERHAUPT EINE 
BEDEUTUNG? 
Absolut. Ich spiele jetzt seit sieben Jah-
ren für die Blue Devils, vor 13 Jahren 
habe ich hier schon einmal eine Saison 
gespielt. Da gibt es natürlich eine gro-
ße Verbundenheit zum Verein. Und 
deshalb will man ein Derby unbedingt 
gewinnen. Bei solchen Spielen herrscht 
immer eine ganz besondere Stimmung. 
Auch, wenn wir davor vier Spiele verlo-
ren haben – in ein Derby geht man viel 
motivierter. Das spüren wir auch an den 
Fans. 

DERARTIGE VERANSTALTUNGEN 
SIND JETZT PASSÉ. HATTEN DIE 
CORONA-MASSNAHMEN BEREITS 
FOLGEN FÜR DIE BLUE DEVILS? 
Grundsätzlich bin ich jemand, der sich 
von so etwas nicht verunsichern lässt. 
Aber ja – bei der Verabschiedung ha-
ben wir es gemerkt. Normal ziehen wir 
unsere Handschuhe aus und geben uns 
die Hand. Diesmal haben wir sie ange-
lassen und uns nur abgeklatscht. Sport-
lich gesehen ist es natürlich wahnsinnig 
ärgerlich – vor allem, da jetzt auch die 
Playoffs abgesagt worden sind. Wir 
haben sie in diesem Jahr nicht erreicht, 
aber hätten wir das, hätte ich mich ab-
solut geärgert, wenn wir wegen Coro-
na nicht spielen hätten können. 
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DU BIST IN WERNAU AUFGEWACH-
SEN. DAGEGEN IST WEIDEN EINE 
GROSSSTADT. FÜHLST DU DICH 
HIER ZUHAUSE? 
Wernau hat nur 12.000 Einwohner. 
Dagegen ist Weiden fast eine Metro-
pole. Ich fühle mich hier inzwischen 
absolut Zuhause. Deshalb habe ich mir 
hier auch mit meiner Frau ein Haus ge-
kauft, in dem ich mit ihr und unserem 
Labrador Jake lebe. Ja, ich plane, noch 
einige Zeit hier zu bleiben. Ich mag die 
Altstadt, die viele Natur in der Umge-
bung. Man hat hier viele Möglichkeiten. 
Toll finde ich auch die vielen Seen, die 
um Weiden sind. So etwas hatten wir in 
Wernau nicht. 

WIE KOMMT MAN ALS SCHWÄBI-
SCHER JUNGE ZUM EISHOCKEY? 
Ich bin in Wernau aufgewachsen, eine 
Stadt im Landkreis Esslingen in Baden- 
Württemberg. Da war nicht viel los. Ein 
Kumpel von mir hat Eishockey gespielt, 
sein Vater war Trainer. Ich war 8 Jahre 
alt, als ich das erste Mal mitgegangen 
bin. Und ich bin dabeigeblieben. Viel 
Eishockey-Nachwuchs hat es dort nicht 
gegeben. Wir haben viel trainiert, sind 
viel Schlittschuh gelaufen. Übung ist 
wichtig. Auch heute noch. 

WAS BEGEISTERT DICH  
AM EISHOCKEY? 
Eishockeyspieler ticken alle gleich. Wir 
sind wie kleine Kinder. Das schöne ist 
der Mannschaftszusammenhalt, der 
Spaß in der Kabine. Musik an, quatschen, 
Anspannung abbauen. Natürlich gibt es 
auch solche in unserem Team, die kurz 
vor Spielen komplett in sich sind und 
ihre Ruhe brauchen. So bin ich nicht. Ich 
rede gern, will ein bisschen Spaß haben 
– und dann gehe ich motiviert ins Spiel. 
Außerdem mag ich die Auseinander-
setzungen auf dem Eis. Man kann sich 
auch mal boxen. Das geht bei vielen 
anderen Sportarten nicht. 

APROPOS AUSEINANDERSETZUNG: 
HAST DU NOCH ALLE ZÄHNE? 
Ich habe alle Zähne, aber drei davon 
sind nicht mehr meine eigenen. Mich 
hat ein Schläger ins Gesicht getroffen 
– das wars dann mit den drei. Eine blu-
tige Angelegenheit – aber nicht meine 
einzige Verletzung. 2013 ist mir nach ei-
nem Check durch einen anderen Spie-
ler die Bizepssehne gerissen. Das war 
schmerzhaft. Danach war ich drei Mo-
nate nicht auf dem Eis, weil es so lan-
ge gedauert hat, bis es geheilt war. Ich 
habe mir auch andere Bänder gerissen. 
Eigentlich haben wir durch unsere Aus-
rüstung viel Schutz, aber Verletzungen 
gehören einfach zu diesem Sport. Da-
vor darf man auch keine Angst haben. 
Angst hemmt. 

DU BIST, WIE MAN ES VON EINEM 
HOCKEY-KAPITÄN ERWARTET, EIN 
BÄR VON EINEM MANN - MIT WEI-
CHEM KERN ODER DOCH MACHO? 
Das kommt immer darauf an. Klar, au-
ßen harte Schale, aber auch innen nicht 
viel weicher. Ich sehe alles ziemlich lo-
cker, nehme nicht alles ernst. Emotional 
werde ich aber, wenn wir ein Spiel ver-
lieren. Vor allem, wenn es blöd gelaufen 
ist und es unsere Schuld war. Dann bin 
ich richtig sauer. Und das dauert dann 
teilweise die ganze Nacht. Ich gehe 
dann sofort nach Hause und brauche 
meine Ruhe. Meine Frau weiß das und 
nimmt mir das auch nicht übel. Aber in 
dieser Situation kann ich einfach nicht 
anders. 

GIBT ES EINEN FAN-KULT IN 
WEIDEN UND WIRST DU AUF DER 
STRASSE ERKANNT? 
Wir haben schon Fans, aber das ist nicht 
vergleichbar mit Fußballspielern. Wir 
haben eher Ruhe. Klar passiert es, dass 
mich jemand anspricht, wenn ich durch 
die Altstadt laufe. Aber das kommt sel-
ten vor. Wenn mal jemand ein Auto-

gramm will, ist das schön. Aber würde 
mir das dauernd passieren – das wäre 
nichts für mich. 

WOMIT VERTREIBST DU DEINE ZEIT 
IM SOMMER, WENN DIE SAISON ZU 
ENDE IST?  
Unsere spielfreie Zeit ist von März bis 
September. Das bedeutet: sehr viel 
Freizeit. Meine Frau arbeitet … also sitze 
ich viel vor meiner Playstation oder bin 
mit unserem Hund unterwegs. Ich habe 
auch einen Angelschein. Vergangenes 
Jahr habe ich es nur zwei Mal geschafft. 
Vielleicht versuche ich es diesen Som-
mer noch einmal. Und natürlich viel 
Sport. Ich gehe vier bis fünf Mal ins Fit-
nessstudio. Man darf ja seine Muskeln 
und Ausdauer nicht vernachlässigen. 

IM MÄRZ HAST DU DEINEN 
VERTRAG BEI DEN DEVILS VER-
LÄNGERT. WELCHE PLÄNE HAST 
DU FÜR DIE ZEIT NACH DEINER 
PROFIKARRIERE? 
Grundsätzlich kann man Eishockey – 
im Gegensatz zu anderen Sportarten 
wie Fußball – so lange spielen, wie man 
fit genug ist. Aber mir ist klar, dass das 
nicht für immer sein wird. Auch wir kön-
nen unser Alter irgendwann nicht mehr 
leugnen. Deshalb mache ich mir schon 
Gedanken, wie es danach weitergeht. 
Ich mache einen Eishockey-Trainer-
schein. Allerdings will ich auch noch 
eine berufliche Ausbildung machen – 
unabhängig von diesem Sport. Ich bin 
gelernter Fensterbauer. Das musste ich 
damals von meinem ehemaligen Ver-
ein aus machen. Zur Absicherung, falls 
ich mich so schwer verletzte, dass ich 
nicht mehr spielen kann. Das war auch 
gut, aber in diesem Beruf will ich nicht 
für immer arbeiten. Was ich mir gut vor-
stellen könnte … Speditionsfachmann 
oder Zahntechniker.

  Von Julia Hammer
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1.FINANZIERUNG
Wer ein Haus bauen – oder kaufen – 
möchte, muss sich gut überlegen, was 
er sich leisten kann oder will. Dabei 
sollten auch Baunebenkosten wie Grun-
derwerbsteuer, Notar-, Gerichts- und 
Maklerkosten sowie spätere Instand-
haltungskosten einkalkuliert werden. Je 
mehr Eigenkapital zur Verfügung steht, 
desto günstiger fallen die Zinssätze 
beim Kredit aus. Als Faustregel gilt, dass 
der Bauherr etwa 20 bis 25 Prozent des 
benötigten Kapitals durch eigene Finanz-
mittel decken sollte.2.FÖRDERUNGEN
Zahlreiche Fördermöglichkeiten unter-
stützen energieeffizientes oder altersge-
rechtes Bauen und Sanieren. Ansprech-
partner für staatliche Fördermittel sind 
beispielsweise die KfW (Kreditanstalt für 
Wiederaufbau) oder das BAFA (Bundes-
amt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle). 
Über die sogenannte Eigenheimrente – 
auch bekannt als Wohn-Riester – lassen 
sich ebenfalls Zuschüsse vom Staat und 
Steuererleichterungen erzielen. Zudem 
lohnt es, sich die Eigenheimförderpro-
gramme der Länder und Kommunen 
genau anzuschauen.  
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3.INSPIRATIONEN
Jeder zukünftige Hausbesitzer sollte sich 
gut überlegen, was ihm gefällt. Inspirati-
onen bieten Zeitschriften, das Internet, 
Social-Media-Plattformen, Messen oder 
Musterhäuserparks. Fragen nach dem 
Grundriss, der Raumplanung oder der 
Wohnfläche sollten im Vorfeld geklärt 
und Prioritäten festgelegt werden – bei-
spielsweise, ob ein Keller oder wie viele 
Kinderzimmer notwendig sind. Abstri-
che sind im Laufe des Planungs- und 
Bauprozesses wahrscheinlich unver-
meidbar. 4.GRUNDSTÜCK
Die ersten Kompromisse muss ein Bau-
herr meist bei der Wahl des Grundstücks 
eingehen. Diese ergeben sich aus dem 
geltenden Bebauungsplan der Kom-
mune. Ein Blick ins Grundbuch zeigt, 
ob das Grundstück mit Altlasten belegt 
ist – Wegerechte, Hypotheken oder 
Belastung durch Chemikalien. Außer-
dem sollten Lage, Größe, Zuschnitt des 
Grundstücks sowie die Infrastruktur der 
Kommune oder die Nachbarschaft zu 
den eigenen Vorstellungen passen. 

| Wirtschaft
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5.AUSARBEITUNG
Bei der konkreten Planung helfen ein Ar-
chitekt oder eine Baufirma dabei, die ei-
genen Wünsche mit den Vorgaben des 
Bebauungsplans zu vereinen. Die Ausar-
beitung des Grundrisses muss die exak-
ten Daten des Neubaus enthalten – von 
der Anzahl und Größe der Räume bis hin 
zu der genauen Position von Lichtschal-
tern und Steckdosen. Der Grundriss soll-
te genauestens überprüft und auf alle Le-
bensveränderungen angepasst werden.  6.VERTRÄGE
Baupartner – egal ob General- oder 
Alleinunternehmer – sollten frühzeitig 
kontaktiert werden. Der Vertrag sollte 
alle wichtigen Eckpunkte beinhalten, 
unter anderem: Baubeginn und Bauzeit, 
Qualitätsstandards, Leistungsumfang, 
Abschlagszahlungen, Sicherheitsleistun-
gen und Gewährleistungen, Abnahme 
sowie Vertragsstrafen bei Mängeln oder 
Verzug durch die Baufirma. Endgültig 
können Bauherren und Bauunterneh-
men den Vertrag erst schließen, wenn 
die Baugenehmigung vorliegt. 

7.ABSICHERUNG
Für eine entspannte Vorfreude auf das 
neue Eigentum sind einige Versicherun-
gen notwendig: Bauherrenhaftpflicht-, 
Bauleistungs-, Feuerrohbau- oder 
Wohngebäudeversicherung. Manche 
Kreditgeber verlangen eine Risikole-
bensversicherung, um die Rückzahlung 
des Kredits im Todesfall sicherzustellen. 
Bei einem gemeinsamen Bauprojekt 
zweier Lebenspartner sollten die Be-
sitzverhältnisse im Falle einer Trennung 
oder des Todes notariell abgesichert 
werden.  8.BAUPHASE
Für jeden Bauherren ist der Spatenstich 
und damit der Beginn des Hausbaus die 
aufregendste Phase. Je nachdem, für 
welche Art von Haus sich der Bauherr 
entschieden hat, ist das Eigenheim in-
nerhalb weniger Tage beim Fertighaus 
bis hin zu mehreren Monaten beim 
Massivhaus fertiggestellt. Ein unabhän-
giger Sachverständiger als Bauleiter 
verfolgt die Entwicklung auf der Bau-
stelle und kann so rechtzeitig auf Män-
gel hinweisen. 

9.ABNAHME
Ist das Häuschen fertig, wird der Bauun-
ternehmer den Bauherren auffordern, 
den Bau abzunehmen. Das ist die Ge-
legenheit, alle vertraglich festgelegten 
und erbrachten Leistungen des Bau-
unternehmers genau unter die Lupe 
zu nehmen. Im Idealfall unterstützt den 
Bauherren dabei ein unabhängiger 
Sachverständiger. Alle Mängel sollten 
schriftlich festgehalten werden. Nimmt 
der Bauherr das Gebäude ab, akzeptiert 
er die Leistungen als vollständig und 
mangelfrei. 10.EINZUG
Endlich ist es geschafft. Der letzte Schritt 
auf dem langen Weg zum Traumhaus 
sind die Schlüsselübergabe und der 
Einzug. Vielleicht sind noch ein paar Ei-
genleistungen wie Fußböden verlegen 
oder tapezieren zu erledigen. Die Mö-
bel müssen aufgebaut und alles schön 
wohnlich eingerichtet werden. Für die 
nächste Zeit sind erst einmal Einleben 
und Genießen angesagt.

ZEHN SCHRITTE 
ZUM EIGENHEIM
Der Traum vom eigenen Haus ist eine der größten privaten Investitionen, die jemand  
während seines Lebens tätigt. Deshalb sollte das Eigenheim gründlich geplant sein.  
Grob lässt sich der Weg in zehn Schritte einteilen.

  Von Mona-Isabelle Aurand
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SKOP MALERBETRIEB
Hinter der Schanz 4 
92637 Weiden

M EHR 
Bereits seit 2007 steht der Malerbetrieb Skop 
in Weiden für exzellente Arbeitsqualität, beste 
Beratung, Sauberkeit und  absolute Termin-
treue. „Präzises Arbeiten liegt mir am Herzen“, 
sagt Adam Skop. „Außerdem ist es mir wichtig, 
dass ich meine Kunden immer wieder begeis-
tern kann.“ Und das gelingt dem Malermeister 
und seinem Team regelmäßig. Nicht umsonst 
gab es 2016 den Deutschen Fassadenpreis in 
der Kategorie „Wohn- und Geschäftshäuser“. 
Doch Adam Skop sorgt nicht nur dafür, dass 
Wände im Innen- und Außenbereich in neuem 
Glanz erstrahlen. Bekannt ist er außerdem für 
seine Kreativtechniken, die Wänden einen ganz 
besonderen Look verleihen. Immer wieder 
arbeitet er auch mit Künstlern zusammen und 
gestaltet einzigartige Raumkonzepte.

Nicht nur auf dem Kreuzfahrtschiff AIDAnova 
sind die Ergebnisse seiner Arbeit zu bestaunen, 
sondern auch immer wieder im TV. Bereits ei-
nige Male hat der Chef des Malerbetriebs Skop 
mit „Deutschlands Heimwerkerkönig“ Mark 
Kühler gedreht. Die Ergebnisse im Friseurladen 
Emilio Barberia oder dem Fitnessstudio Aer-
ofit-nonstop begeisterten auch den bekannten 
Heimwerker-Experten. Bei beiden Projekten ar-
beitete Adam Skop mit dem Hersteller Deko-
Fux zusammen. Industrie- und Barockelemente 
von DekoFux werden mit speziellem Kleber auf 
die Wände aufgebracht und grundiert, Effektla-
surfarbe sorgt für den finalen Look. Wow-Effekt 
inklusive. „Das Tolle ist, dass man schnell und 
in kürzester Zeit zu einem genialen Ergebnis 
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www.facebook.com/SkopMaler
www.wopita.com/skopmaler11

Telefon 0961 | 4017810
www.skop-malerbetrieb.de
www.dekofux.de

kommt“, erklärt Adam Skop. „Vom Aufbau bis 
zur Fertigstellung dauert es oft nur einen ein-
zigen Tag.“ Und die Ergebnisse können sich 
wahrlich sehen lassen.

Ob industrieller Stahlplatten-Look oder ba-
rocke Wände – die einzigartigen Styles von 
DekoFux geben jedem Raum ganz schnell ei-
nen ganz besonderen Charme, der begeistert. 
„Natürlich bieten wir auch kreative Wand-
gestaltung mit anderen 
modernsten Methoden 
an, umweltfreundlich und 
dekorativ“, so Adam Skop. 
„Betonoptik liegt gerade 
voll im Trend. Doch wer 
wohnt schon in einem 
Industrie-Loft? Mit der 
unserer Trendstruktur be-
kommen auch normale 
Wände Betonoptik in ty-
pischer Gestaltung. Böden 
und Wände in Küche oder 
Bad können auch ganz einfach fugenlos gestal-
tet werden – unseren fugenlosen Beschichtun-
gen sei Dank. Auch davon sind unsere Kunden 
immer wieder ganz begeistert.“ Bei Skop erhält 
jeder auf Anfrage sein ganz spezielles Konzept. 
„In netter Atmosphäre findet man schnell eine 
Gemeinsamkeit, die die Vorstellungen des Kun-
den mit unseren Machbarkeitsvorschlägen zu-
sammenbringt.“ Natürlich kann sich jeder hier 
seine Wände auch einfach nur weiß streichen 
lassen. Aber eben auch noch vieles mehr.

M EHR als einfach

nur WEISSE WÄNDE

Anzeige

Sind begeistert über das tolle Ergebnis im 
Fitnessstudio Aerofit-nonstop: TV-Heim-
werker Mark Kühler, Fitnessstudio-Chefin 
Claudia Friese und Malermeister Adam Skop.
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Treten Sie ein – und fühlen Sie sich rundum wohl. Spüren Sie 
die Wärme, die Holz ausstrahlt und genießen Sie die Optik des 
Natur-Baumaterials. Genau dieses individuelle Wohngefühl 
bietet das mittelständische Amberger Holzbau-Unternehmen 
Holzner Holzbau. In langjähriger Familien- und Handwerks- 
tradition bieten die Experten Einzel- und Komplettleistun-
gen rund ums Holz an. Eigene Produktionsstätten, bestens 
ausgebildete Mitarbeiter und präzises Projektmanagement 

garantieren Holzbauten aller Größenordnungen in bester 
Handwerks-Qualität. Die Argumente, sich für ein Eigenheim 
oder ein Geschäftsgebäude aus Holz zu entscheiden, über-
zeugen. Neben einer außergewöhnlich kurzen Bauzeit – das 
Haus steht dank der Möglichkeit, Bauteile vorzufertigen schon 
nach einigen Tagen – ist diese Bauweise nachhaltig und garan-
tiert eine lange Lebensdauer. Aufgrund geringer Wandquer-
schnitte ist der Holzbau flächeneffizient und begeistert mit 
einer guten Ökobilanz. Durch die hervorragenden Dämmei-
genschaften sind zum einen die Heizkosten enorm niedrig, 
zum anderen herrscht im Haus rundum eine Wohlfühlatmo-
sphäre. Die Möglichkeiten sind vielfältig, betont Inhaberin 
Michaela Holzner. „Kleine Häuser sind im Moment im Kom-
men. Die Holzbauweise ist eine gute Alternative – von kleinen 
Wohneinheiten bis hin zum Tinyhaus.“ 

Holzner Holzbau bietet seinen Kunden ein sehr großes Spek-
trum rund ums Holz an. Das Team plant und baut Wohn- und 
Geschäftsgebäude in Holzrahmenbauweise nach Ihren Wün-
schen, berät kompetent bei Fragen zu Umbauten in Holzbau-
weise und setzt Sanierungen in handwerklicher Perfektion 
um. Auch in den Bereichen Fassadenverkleidung, An- und 
Umbau sowie Dachsanierung und Aufstockung wartet das 
Unternehmen mit großer Erfahrung und besten Referenzen 
auf. „Oft schaffen Anbauten sowie Aufstockungen neuen 
Wohnraum. Holzner Holzbau unterstützt ihre Kunden gerne 
auf dem Weg zu Ihrer individuellen Ideal-Lösung.“ Dank über 
60 Jahren Erfahrung im Holz-Handwerk bildet Holzner Holz-
bau das komplette Spektrum des Holz- und Trockenbaus ab 
und ist der optimale Ansprechpartner für Ihre Wohn-Wün-
sche. Dank der nachhaltigen Werte ist eines sicher: Ob Sie ein 
komplettes Haus aus Holz bauen oder mit Holz renovieren 
oder sanieren: Sie können sich wohlfühlen und das Ergebnis 
mit gutem Gewissen genießen.

mehr als nur gesundes Wohnen

Nachhaltig, flächeneffizient: Wohlfühlen mit Holzner Holzbau

BAUEN MIT HOLZ …

Anzeige

Vom ersten Tag an arbeiten wir eng mit Ihnen zusammen, um gemeinsam den
Traum vom neuen Zuhause zu verwirklichen. Auch den Immobilienverkauf
wickeln wir mit Ihnen erfolgreich ab.

Unsere Immobilienspezialisten

Wir unterstützen Sie bei Ihren
Zukunftsplänen:

• Professionelle Marktwertanalyse

• Qualifizierte Interessentenselektion

• Geführte Besichtigungstermine

• Führen von Vertragsverhandlungen

• Anzeigen Print & Online

• Stärken & Schwächenanalyse Ihrer Immobilie

• Regelmäßiger Bericht an den Verkäufer

• Ansprechende Exposéerstellung

• Finanzierungscheck

• Nutzung des Volksbank Raiffeisenbank-Netzwerkes

Beim Verkauf mit City Immobilien
profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen:

• Immobilien kaufen und verkaufen

• Immobilien mieten und vermieten

• Gutachten und Marktpreisschätzungen

• Baufinanzierung und Fördermöglichkeiten

• Energieberatung

200 erfolgreich vermittelte Objekte von City Immobilien in der
nördlichen Oberpfalz – in den letzten 12 Monaten.

Wir haben die Erfahrung, Häuser, Eigentumswohnungen oder
Gewerbeimmobilien in der nördlichen Oberpfalz oder im bundes-
weiten Netzwerk der Volksbanken Raiffeisenbanken zu verkaufen
und zu vermieten.

Überzeugen Sie sich selbst von unserer Expertise.Was unsere Kunden über uns sagen:
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Lebenslanges Lernen gilt seit den grie-
chischen Philosophen als Ideal. Heute 
ist es eine Grundvoraussetzung für be-
ruflichen Erfolg. Die Arbeitswelt wan-
delt sich kontinuierlich und verlangt, 
dass du dich mitentwickelst und fort-
laufend weiterbildest.

Du hast eine Berufsausbildung abge-
schlossen und Erfahrungen in deinem 
Job gesammelt? Du willst fachlich auf 
dem neuesten Stand bleiben? Deine 
Karriere ist dir wichtig und du möchtest 
dich für deinen Arbeitgeber unentbehr-
lich machen? Gründe, die für eine Wei-
terbildung sprechen, und Möglichkei-
ten gibt es viele. Doch das kostet Geld: 
Teilnahmegebühren, Reisekosten, Ver-

Möglichkeiten der schulischen und beruflichen Weiterbildung

dienstausfall. Daran sollte es aber nicht 
scheitern – schließlich gibt es zahlrei-
che Fördermöglichkeiten.

DUALES STUDIUM
Wenn du dich nach der Schule nicht 
zwischen Ausbildung und Studium 
entscheiden willst, bietet dir ein duales 
Studium die Möglichkeit, eine Hoch-
schule zu besuchen und zugleich Pra-
xiserfahrung in einem Unternehmen 
oder Betrieb zu sammeln.

Um zugelassen zu werden, benötigst 
du in der Regel Abitur oder Fachabitur. 
Unter gewissen Umständen hast du 
aber auch dann Chancen auf einen du-
alen Studienplatz, wenn du eine abge-

schlossene Ausbildung und mindestens 
drei Jahre Berufserfahrung vorweisen 
kannst.

FERNSTUDIUM
Nach Abschluss der Ausbildung, wenn 
du schon im Beruf stehst, kannst du dich 
auch über ein Fernstudium fortbilden. 
Das ist für viele dann eine Alternative, 
wenn die persönlichen Umstände es 
nicht erlauben, ein Vollzeitstudium zu 
absolvieren. Der Vorteil: Du bist räum-
lich unabhängig und kannst den Ab-
lauf verhältnismäßig frei nach deiner 
individuellen Situation organisieren. 
Grundsätzlich gilt: Um neben der Arbeit 
einen Bachelor-Abschluss zu erwerben, 
sind vier Jahre Zeitaufwand realistisch. 

LERNEN EIN LEBEN LANG

© Coloures-Pic – stock.adobe.com



Die tatsächliche Dauer variiert je nach 
Situation, die Kosten je nach Schule 
zwischen 2000 und 13.000 Euro. Aber 
keine Sorge: Es gibt zahlreiche Förder-
möglichkeiten.

WEITERBILDEN IN  
SEMINAREN UND PROGRAMMEN
Ein Blick auf die Internetseiten von Ar-
beitsamt, IHK und Berufsverbänden 
lohnt sich, denn sie bieten zahlreiche 
Programme und Seminare an. Auch 
betriebsinterne Weiterbildungen oder 
privater Träger sind eine Möglichkeit. 
Die Auswahl ist riesig.
So sucht etwa das Handwerk händerin-
gend nach Fach- und Nachwuchskräf-
ten. Technischer Fachwirt, Meister oder 
Wirtschaftsinformatiker: Die Hand-
werkskammer hat viele Weiterbildun-

gen im Angebot. Zudem bietet sie zahl-
reiche Lehrgänge mit staatlichen sowie 
staatlich genehmigten Prüfungen. Über 
die Industrie- und Handelskammern 
kannst du Abschlüsse der Höheren 
Berufsbildung nach dem Berufsbil-
dungsgesetz erwerben. Die Angebote 
orientieren sich an den Anforderungen 
der Wirtschaft und dem Bedarf der 
Unternehmen und Beschäftigten. Im 
Mittelpunkt steht die berufliche Praxis. 
So können Fach- und Führungskräfte 
mithilfe der Abschlüsse ihre besondere 
berufliche Qualifikation nachweisen. 
Die Höhere Berufsbildung schließt mit 
einer öffentlich-rechtlichen Prüfung ab. 
Zahlreiche Akademien und Schulen 
bieten Weiterbildungsmöglichkeiten in 
den Bereichen Management, Technik, 
Verwaltung und Gesundheit.

FINANZIELLE FÖRDERUNG 
VON WEITERBILDUNGEN
Manch einer mag sich Sorgen machen, 
ob er sich eine Weiterbildung leisten 
kann. Nur Mut. Es gibt verschiedene 
finanzielle Förderungen. Die Initiative 
„Zukunftsstarter“ der Agenturen für 
Arbeit und der Jobcenter unterstützt 
junge Erwachsene ab 25 Jahren dabei, 
einen Berufsabschluss nachzuholen. 
Auch der „Bildungsgutschein“ erleich-
tert den Einstieg in die Weiterbildung. 
Das sogenannte Aufstiegs-BAföG wird 
für über 700 rechtlich geregelte Ab-
schlüsse genehmigt, beispielsweise für 
den Meister, Betriebswirt oder Erzieher. 
Übrigens: Förderfähig sind auch Kosten 
für eine Kinderbetreuung während der 
Fortbildung. Beim Aufstiegs-BAföG gibt 
es keine Altersgrenze.

  Von Wolfgang Fuchs

| Wirtschaft

Gestalte mit uns die Zukunft in den Bereichen Autonomes
Fahren, E-Mobilität, Digitalisierung oder Industrie 4.0!
Wir sind ein Technologieführer in der Automatisierungs-
technik und produzieren das komplette Equipment für die

Baumann GmbH
Oskar-von-Miller-Str. 7
92224 Amberg

www.baumann-automation.com
unter Jobs & Karriere

Haben wir Dein Interesse geweckt?
Aktuelle Stellenanzeigen findest Du auf unserer Website:

WIR SUCHEN DICH!
INGENIEURWESEN | PROGR

AMMIERUNG | KONSTRUKT
ION | PROJEKTMANAGEMEN

T | VERTRIEB

Fertigungsanlagen der Zukunft. Wir bieten Dir folgende
Einstiegsmöglichkeiten: Duales Studium, Praktikum oder
Direkteinstieg.
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#verantwortungrockt
#herztrifftverstand
#dasdinghatzukunft
#azubimitechtenlikes
#supersystemrelevant
#werdesinnstifter
#gepflegtausgebildet

ausbildungsSTART
01. SEPTEMBER 2020:
Starte Durch -
jetzt noch schnell
Bewerben:

WIR SIND
#super
system
relevant
und Du?

>>>> berufsfachschulen@klinikum-amberg.de

Berufsfachschule 
für pflege

 weitere infos: www.klinikum-amberg.de > auszubildende > berufsfachschule für pflege



PFLEGEN - ES LÄSST SICH SPÜREN, 
DU LEBST DAS! WAS WAR DEIN AN-
TRIEB DICH FÜR EINE AUSBILDUNG 
IN DER PFLEGE ZU ENTSCHEIDEN?
Andi: Ich will für Menschen da sein 
und sie in wirklich allen Lebenslagen 
ein Stück weit auf ihrem Weg beglei-
ten, egal wie schwer er manchmal ist.  
Ich habe vorher eine Ausbildung zum 
Koch und Konditor gemacht, schon da-
mals hat mich aber der Pflegeberuf ge-
reizt. Heute bin ich mit meiner Entschei-
dung hochzufrieden und möchte auch 
nichts anderes machen, auch wenn die 
Pflege eine große Aufgabe ist. 

WAS SCHÄTZT DU BESONDERS AN 
DEINER ARBEIT UND SPEZIELL  IM 
KLINIKUM ST. MARIEN IN AMBERG?
Andi: Das Klinikum Amberg ist ein Haus, 
das viele Fachbereiche abdeckt, aber 
doch noch die Größe hat, dass Platz 
bleibt für familiäre Atmosphäre. Arbei-
ten in einem guten Team ist wichtig. 
Ich fühle mich hier aufgehoben und 
durfte durchwegs positive Erfahrun-
gen machen. Ich stehe voll und ganz 
hinter der Marke „Medizin. Mensch-
lichkeit. Miteinander.“. Außerdem ist 
für mich ein Vorteil, dass ich nicht  
9 to 5 von Montag bis Freitag arbeiten 
muss, sondern unter der Woche auch  
einmal frei habe. Ich genieße das. 

IM PFLEGEBERUF KOMMT MAN MIT 
VIELEN MENSCHEN MIT UNTER-
SCHIEDLICHEN SCHICKSALEN IN 
BERÜHRUNG. WAS MACHEN DIESE 
BEGEGNUNGEN MIT EINEM UND 
HATTEST DU SCHON EINMAL EINE 
BESONDERS POSITIVE?
Andi: Nicht nur eine (lacht). Besonders 
positiv ist mir tatsächlich eine Begeg-
nung aus meinem Praktikum geblieben. 

Es gab da einen Patienten, der einen 
künstlichen Darmausgang hatte. Zusam-
men mit dem Pflegeteam der Station 
durften wir ihn versorgen und betreuen. 
Als dann eine Pflegekraft nachgefragt 
hat, ob alles in Ordnung sei, hatte der 
Mann plötzlich ein solches Lachen im 
Gesicht. Das vergesse ich so schnell 
nicht mehr. Das war unbeschreiblich. 
Ich war damals in der Findungsphase 
und danach hatte ich das Gefühl, jep -  
Du tust genau das Richtige!

WAS MÖCHTEST DU KÜNFTIGEN 
AZUBIS MIT AUF DEN WEG GEBEN?
Andi: Machen wir uns nichts vor. Jeder 
Beruf hat seine Vor- und Nachteile, im 
Bereich der Pflege überwiegen aber 
die vielen positiven Seiten. Da fällt mir 
auch ein Zitat ein, das ich in der Not-
aufnahme des Klinikums gelesen habe: 
„Anderen Menschen etwas Gutes tun, 
ist keine Pflicht. Es ist eine Freude, denn 
damit wächst unsere eigene Gesundheit 
und Glückseligkeit“. Das trifft es auf den 
Punkt. Wenn ich zum Beispiel in die Stadt 
gehe, dort zufällig einen ehemaligen  
Patienten wiedersehe und merke, dem 
geht es wieder richtig gut, das ist absolut 
erfüllend. Man bekommt so viel zurück 
- und wenn es  nur die Lebenserfahrung 
eines Patienten ist, der mir 
mal gesagt hat „Bua, 
genieß dein Leben!“.
Ich glaube, die Kunst ist es 
auch an den negativen 
Erfahrungen zu wachsen.  
Für mich ist jeder Kontakt 
wertvoll. Es ist eine 
Herausforderung, aber 
eine wirklich schöne. 
Bei mir kommt das Wort  
Beruf mit Sicherheit 
von Berufung!

Name: AnDi
Alter: 29
Beruf(ung): Pflegen
#superSystemrelevant

Andi ist bereits 
im zweiten
Ausbildungsjahr.
Sein Beruf: Pflegen.

Anzeige



sich beliebig fortsetzen. Wer 
nicht das studieren möchte, 
was viele andere auch studie-
ren, aber trotzdem einen Stu-
diengang mit hervorragenden 
Berufsaussichten sucht, der wird 
an der OTH Amberg-Weiden 
fündig.

Eine Besonderheit an der 
OTH Amberg-Weiden ist der 
deutschlandweit einmalige 
Studiengang Patentingenieur-
wesen. Der interdisziplinäre 
Studiengang kombiniert Inge-
nieur- und Naturwissenschaften 
mit Kompetenzen im Innova-
tionsmanagement und dem 
Gewerblichen Rechtschutz. Der 
Studiengang vermittelt nicht 
nur technisches Wissen im Ma-
schinenbau sowie der Elektro- 

ENERGIETECHNIK, ENERGIEEFFIZIENZ  
UND KLIMASCHUTZ
Seit ihrer Gründung zählt die nachhaltige Energie-
versorgung, insbesondere Erneuerbare Energien, 
sowie die Steigerung der Energieeffizienz zu den 
Kernarbeitsgebieten und Kernkompetenzen der 
OTH Amberg-Weiden. Nun wurde der beste-
hende Bachelorstudiengang „Energietechnik und 
Energieeffizienz“ grundlegend überarbeitet und 
weiterentwickelt. Insbesondere der Zusammen-
hang zwischen Klimawandel/-schutz und Ener-
gietechnik steht nun von Beginn des Studiums an 
im Vordergrund. 

INGENIEURPÄDAGOGIK
Neu im Portfolio der OTH Amberg-Weiden ist 
das Studienfeld Pädagogik, das mit dem Bache-
lorstudiengang „Ingenieurpädagogik – Beruf-
liche Fachrichtung Elektroinformationstechnik 
und Berufliche Fachrichtung Metalltechnik“ 
startet. In diesem Studiengang werden die inge-
nieurwissenschaftlichen und praxisorientierten 
Lehrinhalte kombiniert mit einer pädagogischen  
Ausbildung. 

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ
Intelligente Verkehrssteuerung, automatische 
Einparkhilfen oder Sprachbefehle und Sprachas-
sistenten sind nur einige der Anwendungen, 
die durch Künstliche Intelligent – kurz KI – erst 
möglich werden. So hat sich die KI auch von ei-
nem Teilbereich der Informatik zu einem eigen-
ständigen Lehr-, Forschungs-, und Arbeitsfeld 
gewandelt. In dem Bachelorstudiengang lernen 
Studierende, worauf es bei der Entwicklung von 
KI-gestützten Anwendungen ankommt. 

MOTORSPORT ENGINEERING
Hier trifft Faszination auf Innovation. Denn 
kein Rennen könnte ohne das Know-how 
der Fahrzeugentwickler, der Frauen und 
Männer im Hintergrund, gewonnen werden. 
Sie bilden den Motor, die treibende Kraft 
für jedes Rennen. Der auf sieben Semester 
angelegte Bachelorstudiengang vermittelt 
Kenntnisse vom Maschinenbau über elek-
trische Antriebstechnik und autonomen 
Fahren bis hin zur Informationstechnik. 

MAL WAS NEUE BACHELOR- 
STUDIENGÄNGE ZUM  
WINTERSEMESTER 2020/21

BESONDERE STUDIENGÄNGE AN 
DER OTH AMBERG-WEIDEN

ANDERES 

© OTH Amberg-Weiden (3)

Über 20 000 Studiengänge ste-
hen an deutschen Universitäten 
und Hochschulen zur Auswahl, 
allein in Bayern 2 704 (Quel-
le: HRK-Hochschulkompass). 
Darunter etliche Studiengän-
ge, die an vielen Universitäten 
und Hochschulen angeboten 
werden. Biologie, Sozialwis-
senschaften, Jura, Germanistik, 
BWL, Informatik – die Liste lässt 
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Technik, Informatik und Medien, Energie und 
Umwelt, Wirtschaft und Pädagogik – Jetzt für  
das Wintersemester bewerben! www.oth-aw.de

| Wirtschaft

SO VIELE BACHELORSTUDIENGÄNGE –  
WAS IST NUR DER RICHTIGE FÜR MICH?
Mit dem Orientierungsstudium prepareING 
können Studieninteressierte erste Einblicke in 
verschiedene MINT-Studiengänge der OTH Am-
berg-Weiden erhalten, ohne sich von Anfang an 
auf einen Studiengang festlegen zu müssen. 

Studienberatung nach Maß – die MitarbeiterInnen 
des Studien- und Career Service beantworten 
gerne alle Fragen zu Studiengängen und Studien-
voraussetzungen. 

Wer noch mehr wissen und einen Studiengang 
hautnah erleben möchte, kann sich für „Rent a 
student“ anmelden: Erfahrene Studentinnen und 
Studenten, die das gewünschte Fach studieren, 
besuchen mit den SchülerInnen einen Tag lang 
Vorlesungen, Projektgruppen oder Labore. 

und Verfahrenstechnik, sondern auch 
juristische und betriebswirtschaftliche 
Kenntnisse. 

„Physician Assistance – Arztassistenz“ 
ist ein in Deutschland relativ neues Stu-
dium und die OTH Amberg-Weiden 
ist zurzeit die einzige staatliche Hoch-
schule, an der „Physician Assistance – 
Arztassistenz“ grundständig, also ohne 
Gebühren und ohne vorherige me-
dizinische Berufsausbildung, studiert 
werden kann. Physician Assistants ar-
beiten Hand in Hand mit ÄrztInnen und 

unterstützen sie bei ihren Aufga-
ben. Damit ist der Studiengang 
durchaus auch eine Alternative 
für Interessierte an einem Medi-
zinstudium, die aktuell aufgrund 
der Zulassungsbedingungen kei-
nen Studienplatz erhalten.

Sprachen, Management und Technik 
verbindet der interdisziplinäre Studi-
engang „Internationales Technologie-
management“ und ist damit deutsch-
landweit einmalig. Betriebswirtschaftler 
sind dann besonders gefragt, wenn sie 

auch technisches Verständnis oder so-
gar ingenieurwissenschaftliche Grund-
kenntnisse aufweisen. Und da fast jedes 
größere Unternehmen international 
aktiv ist, sind Sprachen, Bereitschaft zur 
Mobilität und das Verständnis anderer 
Kulturen unerlässlich für erfolgreiche 
Karrieren. 

STUDIEREN 

Anzeige

Wir wüssten
da was!
Klick Dich rein

bei unseren digitalen
Studieninfotagen

am 23. und
24.7.2020 unter

www.oth-aw.de/ve
und mach’ Dir
Deinen Plan.

Was soll ich bloß nach
der Schule machen?
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Arbeiten im Homeoffice ist in 
aller Munde. Doch was gehört 
in ein gut eingerichtetes Büro 
daheim? Wir geben Tipps.

Ob in einem separaten Arbeitszimmer 
oder in einer Ecke des Schlafzimmers 
– das Homeoffice soll ein ruhiger Ort 
sein, an dem es sich kreativ, produktiv 
und konzentriert arbeiten lässt. Dafür 
braucht es eine geeignete Atmosphäre. 
Experten empfehlen deshalb, den sepa-
raten Bereich mit viel Licht, frischer Luft 
und grünen Pflanzen zu versehen. Ist 
an wichtige Utensilien wie Computer, 
Headset und Mikro gedacht, kann es 
losgehen mit dem Einrichten des eige-
nen Homeoffice.

1. DER PASSENDE SCHREIBTISCH
Der perfekte Schreibtisch sollte dem 
kreativen Schaffen genügend Raum 

DIE IDEALE ARBEITSATMOSPHÄRE  
FÜR DAS HOMEOFFICE

KREATIV IN 
DEN EIGENEN 
VIER WÄNDEN

  Von Wolfgang Fuchs

© pressmaster – stock.adobe.com
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bieten. Deshalb ist es wichtig, dass er 
zur Körpergröße und den individuel-
len Bedürfnissen passt. Gerade für die-
jenigen, die viel Zeit am Schreibtisch 
verbringen, ist ein ergonomischer und 
höhenverstellbarer Tisch sinnvoll, um 
Rückenprobleme zu vermeiden. Ge-
nügend Beinfreiheit trägt zu einer ent-
spannten Haltung bei. Für die Arbeit am 
Computer bieten sich spezielle Com-
putertische mit Steckdosen an.

2. DER PASSENDE STUHL
Ein guter Stuhl lässt sich verstellen, 
unterstützt die bewegte Form des Sit-
zens und ist bequem. Für die ideale 
Sitzposition befinden sich Ober- und 

Unterschenkel im 90-Grad-Winkel 
zueinander und die Füße stehen ent-
spannt auf dem Boden. Ergonomische 
Schreibtischstühle entlasten den Rü-
cken und unterstützen die Gesundheit 
der Wirbelsäule. Experten empfehlen, 
nicht statisch zu arbeiten und die Posi-
tion zwischendurch zu ändern.

3. DAS PASSENDE LICHT
Die richtige Beleuchtung ist entschei-
dend. Ideal ist eine Mischung aus viel 
Tageslicht, dezentem Umgebungs-
licht – etwa durch eine Stehlampe – 
und dem sanften Licht einer Schreib-
tischlampe. Diese Kombination sorgt 
für angenehme Kontraste. Damit das 

Licht nicht blendet, empfiehlt es sich, 
den Schreibtisch seitlich zu beleuchten. 
Übrigens: Rechtshänder sollten darauf 
achten, dass das Licht von links kommt, 
bei Linkshändern von rechts – so wer-
fen die Hände keinen Schatten.

4. DER PASSENDE STAURAUM
Experten empfehlen, sich vor dem Ein-
richten des Arbeitszimmers zu überle-
gen, welche Unterlagen stets griffbereit 
sein müssen und welche nur gelegent-
lich benötigt werden. Dann lassen sie 
sich zielgerichtet verstauen, etwa in 
einem Rollcontainer mit Schubladen, 
einem Regal, in Boxen und Körben oder 
in einem Akten- oder Rollschrank.
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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.

Lebenstraum oder Liebe?

Seit ich denken kann, habe ich einen 
großen Traum. Ich möchte bei einer 
Hilfsorganisation in Afrika arbeiten. 
Jetzt habe ich die Chance, das für 
ein Jahr zu machen. In zwei Monaten 
könnte es schon losgehen. Ich habe 
mit meinem Chef geredet. Die gute 
Nachricht: Ich könnte mir problemlos 
ein Jahr Auszeit nehmen. Allerdings 
bin ich seit zwei Jahren in einer Be-
ziehung und habe Angst, alles kaputt 
zu machen, wenn ich mich für Afrika 
entscheide. Ich bin hin- und hergeris-
sen. Und ich habe Angst, dass ich es 
meinem Freund später einmal vor-
werfe, wenn ich nicht gehe und mei-
nen Traum nicht verwirklichen kann. 
Was soll ich machen?   Meike, 25

Liebe Meike!
Ist das für dich eine „Once in a Lifeti-
me“-Chance? Falls ja, wäre das ein 
sehr hoher Preis, auf diese einmalige 
Möglichkeit zu verzichten, finde ich. 
Ist eure Beziehung stabil genug, dann 
ist ein Jahr räumliche Trennung durch-
aus machbar. Ihr könnt telefonieren, 
vielleicht auch skypen. Vielleicht kann 
er dich sogar besuchen. Denn wie 
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Dr.

du schon sagst, wirst du es deinem 
Freund sicherlich vorwerfen, wenn du 
dir deinen Traum wegen ihm nicht er-
füllst. Oder dir. Ich finde, an dieser Stel-
le ist ein wenig Egoismus angebracht! 
Erfülle dir deinen Traum. Und wenn 
dich dein Freund wirklich liebt, wird er 
dich dabei unterstützen. #goforit

Eifersucht wegen Helene Fischer

Ich habe eine große Leidenschaft: 
Ich bin ein absoluter Fan von Helene 
Fischer. Ich finde sie heiß und liebe 
ihre Musik. Ihre Lieder laufen rauf und 
runter und natürlich hängen auch Bil-
der von ihr an der Wand. Ja, man kann 
sagen, ich bin ein bisschen verschos-
sen. Dass das alles nicht realistisch 
ist, ist mir klar. Mein Problem: Meine 
Freundin ist wahnsinnig eifersüchtig. 
Immer öfter streiten wir uns deshalb. 
Ich liebe meine Freundin. Unsere Be-
ziehung erfüllt mich und macht mich 
glücklich. Aber ich will auch nicht auf 
Helene Fischer verzichten … ich ste-
cke in einem Dilemma. Ich finde, sie 
sollte mich nicht vor die Wahl stellen. 
Liege ich damit falsch? 
 Thomas, 33

Lieber Thomas!
Kurze Info: Wer die Frauen verstan-
den hat, streitet nicht mit ihnen! In-
sofern solltest du den Grund für ihre 
Eifersucht finden. Vermutlich will sie 
mehr Aufmerksamkeit von dir. Auf 
jeden Fall will sie definitiv nicht die 
zweite Geige spielen. Stell dir die 
Situation doch einmal anders herum 
vor. Du fändest es vermutlich auch 
nicht gerade prickelnd, wenn deine 
Freundin dauernd von einem heißen 
Typen schwärmen würde, oder? Dein 
Splean ist ja in Ordnung – genieß den 
Ausblick und auch die Musik. Aber 
du musst es deiner Freundin ja nicht 
ständig unter die Nase reiben. Nimm 
die Bilder von der Wand. Wenn du 
wirklich das Bedürfnis hast, Helene Fi-
scher zu sehen, dann schau dir Fotos 
im Internet an. Zum Abschluss noch 
ein Tipp: Kopfhörer.

Unter Druck

Ich liebe meine Freiheit. Eigene 
Wohnung, feiern mit meinen Freun-
den. Seit ich 18 Jahre alt bin, bin ich 
eigenständig. Und das ist auch gut 
so. Doch jetzt hat mich meine Freun-

din vor die Wahl gestellt. Entweder 
ich ziehe jetzt nach drei Jahren Be-
ziehung mit ihr zusammen oder sie 
trennt sich von mir. Bisher haben wir 
uns zwei Mal pro Woche gesehen. 
Und jetzt das. Das nimmt mir die Luft. 
Ich gestalte meinen Alltag gerne so, 
wie ich es will. Lasse meine Sachen 
gerne in meiner Bude liegen, wo ich 
sie haben möchte. Das kann ich dann 
alles vergessen. Verlieren will ich sie 
aber auch nicht. Ich weiß nicht, was 
ich tun soll.    Dominik, 26

Lieber Dominik!
Ah, ich glaube, dass du eigentlich ge-
nau weißt, was du tun sollst. Zumin-
dest tief in deinem Inneren könnte 
es eine Antwort geben, die du sofort 
wieder verdrängst. Darauf solltest du 
hören. Allerdings will ich dir auch ei-
nen grundsätzlichen Rat geben. Viel-
leicht wäre es angebracht, dir einmal 
ernsthafte Gedanken zu machen, was 
dir in deinem Leben wirklich wichtiger 
ist: Lange, regelmäßige Partynächte 
mit deinen Kumpels oder die Bezie-
hung zu deiner (manipulative) Freun-
din … Egal, wie du dich entscheidest. 
Finde eine Lösung, mit der du zufrie-
den und wirklich glücklich bist. 
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SÜSS

ORIGINELL

MINIMALISTISCH
& MODISCH

SOMMER
Sommerlich gekleidet –  
Egal, ob süß-romanti-
sches Spitzenkleidchen, 
Vokuhilakleid, das einem 
abstrakten Kunstwerk 
ähnelt, oder das Kleid im 
Paisley-Muster, das die 
70er wieder zurückholt. 
Es lässt sich für jeden 
Geschmack und jeden 
Anlass ein Sommerkleid 
finden. Welcher Kleider- 
Typ seid ihr?

| Trends & Lifestyle
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  Von Isabell-Katrin Diehl



37 |

MINIMALISTISCH

ELEGANT

RETRO

SOMMER - K
LE

ID
ER

© Mos Mosh

©
 Soulew

ay

© 
To

ni

© Vera Mont / Betty Barclay Group

© Vera Mont / Betty Barclay Group

© Mos Mosh 

©
 Sofie Schnoor

© Brax

© Hailys

© Hailys

 



| 38

ZWISCHEN 
KOCHEN ...

DIE KÜCHE ALS 
GEMÜTLICHER 
WOHNRAUM

In einer offenen Küche rücken Kochen, 
Essen und geselliges Beisammensein 
seit mehreren Jahren näher zusammen. 
Es entsteht ein Multifunktionsraum, der 
mit Wohn- und Esszimmer regelrecht 
verschmilzt. Viele Hersteller haben ihr 
Produktportfolio angepasst, erweitert 
und umgestaltet. Schränke und Side-
boards sind so konzipiert, dass sie in ver-
schiedenen Räumen – egal ob Küche, 
Wohn-, Ess-, Arbeits- oder Badezimmer 
– eingesetzt werden können und ein 
stimmiges Gesamtbild ergeben. 

ORDNUNG MIT STIL
Um den Wohn-Ess-Koch-Bereich zu ei-
nem ästhetischen Aufenthaltsraum für 
die ganze Familie zu machen, finden sich 
in modernen Küchen zahlreiche Stau-
räume. Sperrige Küchenmaschinen lan-
den in Schränken, Geräte wie Spülma-
schine oder Backofen verstecken sich 
hinter Türen und einheitlichen Fronten. 
So ist schnell für Ordnung gesorgt. Aus-
klappbare Tische oder grifflose Schübe 
und Schränke verwandeln die Küche in 
einen stylischen Teil des Wohnraums.

Die Küche ist oft der Mittelpunkt einer Wohnung. Hier 
wird gekocht, gelacht, geredet, gespielt, ferngesehen 
oder sogar gearbeitet. Mit den angesagtesten Küchen-
trends steht einem rundum gelungenen Wohlfühl-
Wohnkonzept garantiert nichts mehr im Wege.

  Von Mona-Isabelle Aurand

| Trends & Lifestyle

Gerade in Homeoffice-Zeiten 
wird so manche Küche zum 
Arbeitsplatz umfunktioniert.

Einige Schränke und Side-
boards sind so konzipiert, dass 
sie sich auch für den Einsatz 
im Wohnzimmer eignen.
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Besonders edel und modern wirkt die 
neue Küche in dunklen Farben. Schwarz, 
Grau oder Anthrazit in Mattoptik lösen 
langsam aber sicher die weißen Hoch-
glanz-Küchen ab. Die matten Ober-
flächen haben einen entscheidenden 
Vorteil: Fingerabdrücke sind kaum zu se-
hen. Eine spezielle Anti-Fingerprint-Be-
schichtung verlängert die Freude an ei-
ner sauber anmutenden Küche – perfekt 
für den einen oder anderen Putzmuffel. 
Spülen und Armaturen sind zukünftig 
vermehrt in Chrom, Messing, Kupfer, 
Gold oder Schwarz erhältlich.

KONTRAST DURCH NATUR
Helle Akzente oder Möbel aus Holz bil-
den einen idealen Kontrast zu den dunk-
len Küchenfronten. Insgesamt ist Natur 
und Nachhaltigkeit in der Küche ein 
großes Thema – nicht nur beim Kochen 
selbst. Langlebige, widerstandsfähige 
Materialien werden immer wichtiger. 
Neben Holz kommen auch Graphit, 
Quarzit, Keramik oder Marmor zum 
Einsatz. Aber Achtung bei echtem Mar-
mor. Er reagiert sehr empfindlich bei-

spielsweise auf Säuren, die in Essig und 
Zitronen enthalten sind, sowie Öle und 
entwickelt schnell eine unschöne Patina.

KLEIN ABER FEIN
In Städten ist die Küche jedoch oft auf 
wenige Quadratmeter beschränkt. Da 
heißt es, den vorhandenen Platz so gut 
es geht zu nutzen: verkleinerte Sockel, 
höhenverstellbare Fächer, Schubladen 
oder Eckkarussells schaffen noch mehr 
Stauraum. Praktisch sind Sockel, die als 
Schubladen oder Trittmöglichkeit nutz-
bar sind, um an höher gelegene Fächer 
zu gelangen. In kleineren Küchen ist im-
mer noch die Farbe Weiß ungeschlage-
ner Favorit – die Küche wirkt so größer.

Selbstverständlich dürfen Geräte wie 
Herd, Backofen, Spülmaschine und 
Kühlschrank in einer gut ausgestatteten 
Küche nicht fehlen. Hierbei gehören 
Smart-Home-Anwendungen schon 
längst zum Alltag vieler Familien: der 
Kühlschrank, der eine Nachricht ans 
Smartphone schickt, welche Lebens-
mittel noch vorhanden sind und welche 

nachgekauft werden müssen, selbst öff-
nende Backöfen oder Geschirrspüler, 
die eigenständig das Spülmittel dosieren 
und sich einschalten. Ein neues Kochge-
fühl bringen Küchenmaschinen mit sich, 
die eine Schritt-für-Schritt-Anleitung lie-
fern und die in verschiedenen Varianten 
auf dem Markt zu finden sind. 

KOCHEN AUF AUGENHÖHE
Bei aller Modernität und Eleganz sollten 
aber stets Funktionalität und Ergonomie 
bedacht werden. Dazu gehören eine 
Arbeitsplatte und ein Spülbecken in rü-
ckenschonender Höhe. Auch Backofen 
oder Mikrowelle sollten auf Augenhö-
he eingebaut werden. Außerdem sind 
kurze Arbeitswege zwischen Kochfeld, 
Kühlschrank, Arbeitsplatte und Spüle 
unverzichtbar. Für optimale Helligkeit 
sorgen Unterbauleuchten. Um alle not-
wendigen Details zu berücksichtigen, 
sollte ein professioneller Küchenplaner 
bei Neubau oder Renovierung hinzuge-
zogen werden. Damit ist dann alles be-
reit für einen gemütlichen Kochabend 
mit Freunden oder der Familie.

... UND  
LEBEN

Die moderne Küche wird 
heutzutage zum geräumigen 
Aufenthaltsraum für die 
gesamte Familie.© nobilia-Werke (4)

Die Küche in den 20er Jahren: 
geräumig, dunkel, matt und in 
Kombination mit Natur- 
elementen wie Stein.
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ZAHNARZTPRAXIS
Dr. Martina Thaller

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

www.zahnarzt-dr-thaller.de
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Umweltschutz, Gesundheit, Nachhal-
tigkeit – es gibt zahlreiche Gründe, um 
der konventionellen Kosmetik den Rü-
cken zu kehren. Die Lösung: verantwor-
tungsvoll hergestellte Naturkosmetik. 
Das Image von schlecht riechenden 
und tristen Produkten haben moderne 
Naturkosmetik-Label längst abgelegt. 
Wir zeigen, was die Naturkosmetik 
besser kann als ihre Konkurrentin und 
warum natürlich nicht gleich langweilig 
sein muss. 

Mit den Produkten von Pharmos 
Natur sind Sie mit der Sonne in 
Harmonie. 100% natürlicher Son-
nenschutz von INNEN & AUSSEN.

GESEHEN BEI:
Schönheit & Mehr
Königsberger Str. 20a/b 
92637 Weiden

FRAGWÜRDIGE INHALTSSTOFFE
Wir alle sind vermutlich öfters vor den 
langen Regalen im Drogeriemarkt ge-
standen und haben verzweifelt versucht, 
die Inhaltsstoffe eines Shampoos zu 
verstehen. Ohne Wissen über Chemie 
ist das aber fast unmöglich. Zwischen 
Parabenen, Silikonen und Paraffinen 
verliert die Otto-Normalverbraucherin 
leicht den Überblick. Deshalb geben wir 
ein bisschen Nachhilfe: Parabene sind 
hormonell wirksame Chemikalien, die 
sich häufig als Konservierungsstoffe in 
Lippenstiften oder Lotionen wiederfin-
den. Ein Inhaltsstoff, der schon häufig für 
negative Schlagzeilen gesorgt hat. Un-
ter anderem, weil ihm nachgesagt wird, 
den Hormonspiegel ab einer gewissen 
Konzentration zu beeinflussen. Auch 
Abfallprodukte der Mineralölindustrie 
werden oft einfach in unserer Kosme-
tik weiterverarbeitet und sind nicht 
biologisch abbaubar. Weil keiner diese 
Inhaltsstoffe wissentlich in seinen Pfle-
geprodukten haben möchte, kommt 
hier die Naturkosmetik ins Spiel: Sie 
verzichtet auf synthetische Inhaltsstoffe, 
Mikroplastik und künstliche Konservie-
rungsstoffe und schont damit nicht nur 
unsere Haut, sondern auch die Umwelt. 
Eine klassische Win-Win-Situation. 

NATÜRLICHER DUFT
Gerade für empfindliche Haut ist Na-
turkosmetik bestens geeignet. In der 
Herstellung verzichten Labels auf che-
mische Duftstoffe, die bei vielen Konsu-
menten zu Hautirritationen, Rötungen 
und Schwellungen führen. Naturkos-
metik setzt auf natürliche Duft- und 
Farbstoffe und nutzt ätherische Öle. 
Allergiker sollten nichts desto trotz die 
Inhaltsliste genau studieren. Denn auch 
natürliche Inhaltsstoffe können der Haut 
schaden oder allergische Reaktionen 
hervorrufen.

TIERFREUNDLICH SCHÖN
Die Naturkosmetik achtet seit jeher auf 
das Tierwohl bei der Herstellung ihrer 
Produkte. Deshalb verbietet sie jegliche 
Art von Tierversuchen und die Verwen-

dung tierischer Rohstoffe. Ausschließ-
lich vegan ist Naturkosmetik aber nicht, 
denn tierische Produkte wie Milch oder 
Honig sind weiterhin erlaubt.

URSPRÜNGLICHE WIRKUNG
Natürliche Inhaltsstoffe finden auch in 
der normalen Kosmetik Verwendung, 
allerdings meist nachbehandelt. Von 
ihrer ursprünglichen Wirkung bleibt 
dadurch nicht viel übrig. Das Gegenteil 
versucht die Naturkosmetik: Mineralien 
und Pflanzen werden so naturbelassen 
wie möglich weiterverarbeitet. So kön-
nen wir die ursprüngliche Wirkung der 
Inhaltsstoffe für uns nutzen. 

TRENDIGE NEUHEITEN
Gerade weil die Nachfrage nach um-
weltbewussten Produkten immer wei-
ter steigt, ist die Auswahl an natürlichen 
Neuheiten groß. Nicht umsonst ist der 
deutsche Naturkosmetik-Markt der mit 
Abstand größte in ganz Europa. Junge 
Labels warten nur darauf, dass wir ihre 
Produkte testen. Wer kann da schon 
widerstehen? 

   Von Laura Schertl

Anzeige
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MIT GUTEM 
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ZAHNARZTPRAXIS
Dr. Martina Thaller

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

www.zahnarzt-dr-thaller.de
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Königsberger Straße 20a/b
92637 Weiden
Telefon: 0961/ 6343010Schönheit – Wohlbefinden – Körperarbeit

„Es ist nicht nur wichtig, wieder zu 
spüren, was dein Körper dir sagt, 
sondern auch, dass du gut mit an-
deren Menschen kommunizieren 
kannst“, sagt Melanie Hanauer. In 
ihrem Kosmetikstudio „Schönheit&-
Mehr“ in Weiden arbeitet sie schon 
immer nach dem Prinzip der Ganz-
heitlichkeit. Die innere Sprache 
trägst Du im Dialog nach außen, 

sagt Health-Coach und Busi-
ness-Mentorin Brigitte Karas. 

„Es geht um Kommunikation, 
verstehen und verstanden 
werden!“ 

NEXT-LEVEL- 
KOMMUNIKATION

www.schoenheitundmehr.biz
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Königsberger Straße 20a/b
92637 Weiden
Tel. 0151 | 52419841

VEGETODYNAMIK-BEHANDLUNG: 
IN KONTAKT MIT DEM HÖHEREN 
SELBST
Melanie Hanauer sorgt als Kosmetikerin 
nicht nur für gutes Aussehen. Ihr Ziel ist 
es außerdem, dir das Gefühl der Ge-
genwärtigkeit, Ruhe und Entspannung 
wieder näherzubringen und mehr Be-
wusstsein zu schaffen. „Wir alle sehnen 
uns nach Vertrauen, Akzeptanz und 
danach, geliebt zu werden“, sagt sie. 
„Wenn wir uns selbst nicht mehr spüren, 
haben wir nicht nur das Empfinden für 
uns selbst verloren, sondern auch das 
Vertrauen in unsere Wahrnehmung.“ 

Die Expertin weiß: Bevor du etwas los-
lassen kannst, musst du dir erst einmal 
erlauben, es überhaupt zu haben. „Eine 
VegetoDynamik-Behandlung ist wie 
ein Muskeltraining“, erklärt Melanie Ha-
nauer. „Du kannst nur dann deine sta-
bile Mitte trainieren, wenn du in deine 

www.brigittekaras.de
NEU: mein

selbstbestimmte Kraft kommst. So bist 
du im Einklang mit dir selbst und kannst 
dir die Meinungen von anderen anhö-
ren, ohne sie zu bewerten oder auf dich 
selbst zu projizieren.“

Es ist eine wundervolle Erfahrung, die 
Wirkung einer VegetoDynamik-Be-
handlung zu spüren. Diese weckt und 
aktiviert die Lebensenergie. „Sie ver-
bindet dich mit der Schöpfungskraft in 
dir. Sie führt dich zu Selbstvertrauen, 
Selbstwert und Selbstliebe. Sie öffnet 
dein Herz. Du entdeckst, wie wunder-
voll es sich anfühlt, wenn Kopf, Herz 
und Bauch miteinander arbeiten. Dann 
kannst du auch deiner Intuition vertrau-
en. Du kommst in Kontakt mit deinem 
höheren Selbst, spürst deine wahre Be-
stimmung.“

TRAININGSKONZEPT:  
GERÜSTET FÜR DEN  
ERFOLGREICHEN VERTRIEB
Brigitte Karas inspiriert, coacht und 
begleitet dich langfristig und ganz-
heitlich auf dem Weg zum absoluten 
Top-Verkäufer und dem Lifestyle, den 
du wirklich führen willst. „Du möchtest 
effektive Gesprächstechniken erlernen, 
die dich im Umgang mit Kunden, Kolle-
gen und Mitarbeiten noch erfolgreicher 
machen? Ich begleite dich in einem 
Trainingsprozess mit individueller An-
sprache und klarer Win-Win-Situation 
für dich und deine Kunden“, so die er-
folgreiche Business-Mentorin. 

Ihre Kombination aus Persönlichkeits-
modell und mehrstufigem Verkaufs-
prozess setzt auf individualisierte, 

typgerechte Kommunikation. „Wer ist 
dein Kunde? Was ist ihm wichtig, wo 
liegen seine Herausforderungen und 
wie willst du mit ihm kommunizieren? 
Ich begleite dich mit typgerechten und 
bedürfnisorientierten Lösungen.“ Denn 
wer sich für die Zukunft im Vertrieb 
wappnen will, muss sich heute schon 
darauf vorbereiten. 

„In meiner langjährigen Vertriebserfah-
rung in einem der weltgrößten Gesund-
heitskonzerne habe ich ein einzigarti-
ges Erfolgskonzept weiterentwickelt", 
erklärt Brigitte Karas. „Dabei geht es 
nicht nur darum, sicher, sympathisch 
und selbstbewusst aufzutreten, sondern 
auch darum, durch Kompetenz und Pro-
fessionalität zu überzeugen,  erfolgreich 
zu führen und dafür das entsprechende 
Gehalt bekommen.“ In einem exklusiven 
1:1-Business-Coaching zeige ich Dir wie 
das möglich ist. Trete mit mir in Kontakt, 
ich freue mich darauf.

Anzeige

MELANIE HANAUER 

BRIGITTE KARAS

Folge mir:



Die Zeiten, in denen sich vor-
wiegend das weibliche Ge-
schlecht um seine Schönheit 
bemühte, sind längst vorbei. 
Inzwischen genießen auch 
immer mehr Männer eine ent-
spannende Auszeit und legen 
Wert auf ein gutes Aussehen. 
„Es kommen tatsächlich immer 
mehr Männer“, sagt Christine 
Beck, die seit inzwischen zehn 
Jahren ihre Kunden natürlich schön 
aussehen lässt. Im Bereich Kosme-
tik ist  die Inhaberin von „Natürlich 
Schön“ bestens qualifiziert. Das Sorti-
ment von Meereskosmetikprodukten 
der Firma Thalgo spricht für das Ge-
samtkonzept des Studios: Behandelt 
wird hier nur mit hochwertigsten und 

speziell abgestimmten Wirkstoffen. 
Das Bestreben von Christine Beck und 
ihrem Team liegt darin, das Hautbild 
zu verjüngen, die Haut zu glätten und 
zu straffen – und dafür zu sorgen, dass 
sich die Kunden nicht nur rundherum 
wohlfühlen, sondern auch blendend 
aussehen. 

„Männerhaut stellt ganz eigene 
Anforderung an kosmetische 
Behandlungen“, erklärt die 
Schönheitsexpertin. „ Auch hier 
sind wir bestens qualifiziert. Bei 
einer Meerestiefbehandlung 
gibt es nicht nur einen rege-
nerierenden Frischekick für die 
Zellen, sie eignet sich außer-
dem bestens, den Alltagsstress 
einmal komplett hinter sich 

zu lassen.“ Nach der Meerestiefen-
behandlung „Ocean Care“, bei der 
die Haur tiefenwirksam gereinigt und 
belebt wird, sorgt eine maritime Mas-
sage dafür, dass Verspannungen im 
Gesicht, Hals und Trapezmuskel gelöst 
werden. Und das Ergebnis kann sich 
sehen lassen: Spuren von Müdigkeit 

Schönheit ist auch 

MÄNNERSACHE

 „Natürlich Schön“ by 
Christine Beck trifft  

Emilio Barberia:  
It’s a man’s world
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Unterer Markt 1
92637 Weiden

Telefon: 0961 | 47015 902
www.emilio-weiden.de

Untere Bachgasse 4
92637 Weiden

Telefon: 0961 | 3917120
www.natürlichschön.eu

verschwinden, die Haut erhält neue 
Energie, sie wirkt glatt und fühlt sich 
angenehm an. Doch nicht nur schöne 
Haut, sondern auch schönes Haar ist 
längst auch Männersache. Dafür sorgt 
Emilio Bruner in seiner neuen Barberia 
am Unteren Markt. 

„Ich habe schon immer von einem ei-
genen Laden geträumt“, sagt der Fri-
seurmeister und neue Szene-Barbieri. 
„Diesen Traum habe ich mir nun endlich 
erfüllt.“ Doch seine Kunden bekommen 

Anzeige

bei ihm nicht nur einen angesagten 
Haarschnitt und alles rund um die Bart-
pflege, sondern auch frischen italieni-
schen Espresso. Denn die Emilio Barbe-
ria ist nicht einfach nur ein Friseurladen, 
sondern zugleich Café und angesagter 
Treffpunkt. „Man kann auch einfach mal 
nur zum Quatschen kommen“, meint 
Emilio und lacht. Fest steht: Wer seinen 
Laden einmal betreten hat, möchte am 
liebsten gar nicht mehr gehen. Vintage 
trifft hier auf Industrial Style, dafür sorg-
te der Malerbetrieb Skop mit seiner 

angesagten DekoFux-Methode. Ein be-
quemes Ledersofa und moderne Ho-
cker an der Theke laden zum Verwei-
len ein. Jeden Freitag können alle dann 
auch getrost länger bleiben – oder sich 
für den Bar- oder Clubbesuch stylen 
lassen. Denn da gibt es den „Late Night 
Cut“ bis 22.30 Uhr. Und noch etwas gibt 
es jetzt im Juli für alle Kunden: einen 
Kennenlerngutschein für eine kosten-
freie Gesichtsmassage bei Christine. 
Denn wie gesagt: Schönheit ist längst 
auch Männersache.

| Gesundheit & Beauty
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Kross gebraten, mariniert, 
leicht angegart – Fischre-
zepte gibt es unzählige. Wie 
wäre es mit etwas ausgefal-
leneren Leckereien? Fisch 
am Spieß oder eine exoti-
sche Variante mit Paprika? 
Die Rezepte sind nicht nur 
leicht zuzubereiten, son-
dern auch richtig gesund 
und lecker. Also: Ran an die 
Rührschüssel – und lass es dir 
schmecken. 

Frischer Fisch
mit fantastisch-leckerem Pf f 

Gurke-Minze-Dip: Gurke waschen, halbieren, entkernen  
und in kleine Stücke schneiden. Gurke mit Minze und  
Crème légère in einen Rührbecher geben und pürieren. An-
schließend mit den Gewürzen abschmecken.

Spieße: Rosenkohl putzen, in Salzwasser 
etwa acht Minuten vorgaren und gut abtrop-
fen lassen. Anschließend das Fischfilet in 18 
gleich große Stücke schneiden. Diese mit 
den Gewürzen bestreuen, mit Zitronensaft 
beträufeln und mehlieren. Den Speck in 1 cm 
dicke Stücke schneiden. Dann werden der 
Rosenkohl, der Fisch und die Speckwürfel 
abwechselnd auf die Spieße gesteckt. 

Ist alles vorbereitet, wird die Pfanne oder der 
Grill vorgeheizt und die Spieße von jeder 
Seite drei bis vier Minuten gegart. Mit dem 
Dip anrichten – und servieren.

Rosenkohl-Fisch-Spieße
(4 Portionen)

Spieße:
300 g Rosenkohl
Salz
600 g Fischfilet –  
z.B. Seeteufel oder Rotbarsch
frisch gemahlener Pfeffer
Paprikapulver
1 EL Zitronensaft
etwas Weizenmehl
200 g durchwachsener Speck
8 Holzspieße 
4 EL Speiseöl

Gurke-Minze-Dip:
1 Minigurke
1 EL Minze
1 Becher Crème légère 
Gartenkräuter
Salz
frisch gemahlener Pfeffer
Kreuzkümmel
Curry

  Von Julia Hammer



Frischer Fisch
mit fantastisch-leckerem Pf f 

Gefüllte Paprika mit 
Makrelenflets (4 Portionen)

Das Brötchen grob würfeln. Zwei Esslöffel Öl in einer Pfanne erhit-
zen und die Brötchenwürfel darin goldgelb rösten. In der Zwischen-
zeit wird der Backofen bei 200 Grad Celsius Ober-/Unterhitze vor-
geheizt. Paprikaschoten samt Stiel jeweils längs halbieren, putzen 
und waschen. Die Makrelenfilets mit einer Gabel zerteilen. Dann die 
Mozzarellakugeln halbieren. Tomaten waschen und halbieren. Früh-
lingszwiebeln waschen, in Ringe schneiden und zwei Esslöffel davon 
beiseitestellen. Crème fraîche und Speisestärke in einer Schüssel 
verrühren. Brötchen, Makrele, Mozzarella, Tomaten und Frühlings-
zwiebeln zugeben und miteinander vermengen. Das Ganze mit Salz 
und Pfeffer kräftig abschmecken. Anschließend wird die Masse in die 
vorbereiteten Paprikaschoten gefüllt und mit den restlichen Früh-
lingszwiebeln bestreut sowie ein wenig Öl beträufelt. Paprikascho-
ten auf das Backblech setzen und in den Backofen schieben. Nach 
etwa 20 Minuten sind die gefüllten Paprikaschoten fertig.

1 Brötchen 200 g Kirschtomaten
4 EL Olivenöl 1 TL feine Speisestärke
1 Bund Frühlingszwiebeln 150 g Mozarellakugeln
220 g eingelegte Pfeffer-Makrelenfilets
4 Stk. rote/gelbe Paprikaschoten
1 Be. Crème fraîche Gartenkräuter
Salz, frisch gemahlener Pfeffer
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CAFÉ-CENTER

Postgasse 1 | 92637 Weiden
Tel. 0961 | 43 555
cafecenter@witron.de

HIER WERDEN
TORTENTRÄUME
WAHR! WIR ZAUBERN
IHRE WUNSCHTORTE!
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Endlich wieder  
im Biergarten  
sitzen oder nach 
Herzenslust  
feiern

Der BräuWirt ist ein Wirtshaus, wie man 
es wohl kein zweites Mal findet. Auf ins-
gesamt vier Stockwerken finden sich 
hier unterschiedlichste Formen traditi-
oneller Gastronomie. In einem einma-
ligen historischen Ambiente werden 
nicht nur Spezialitäten aus der Region 
wie  ofenfrisches Schäuferl, leckeres 
Zoiglbiergulasch oder Weidener Zwie-

belrostbraten serviert, sondern auch 
frisch gebrautes Zoiglbier. Ein echtes 
Genusserlebnis für alle Bierfreunde. 
„Wir sind die einzige Hausbrauerei in 
Weiden“, erklärt Geschäftsführer Uwe 
Zehendner. „Bei uns wird tatsächlich 
jeden Tag frisch gebraut.“ Die Gäste 
können mit hellem und dunklem Zoigl 
sowie  mit einem Zoigl-Weißbier hier 

WILLKOMMEN 
BEIM BRÄUWIRT

ihren Durst löschen – und dabei sogar 
dem Brauer  bei seiner Arbeit über die 
Schulter schauen. Und sich später auch 
noch die Sonne auf dem Kopf scheinen 
lassen. Denn am besten schmecken die 
Schmankerl auf dem Teller und im Bier-
krug im Sommer schließlich im Biergar-
ten oder an den Tischen direkt vor dem 
Wirtshaus auf dem Unteren Markt.
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JETZT SIND AUCH WIEDER  
FEIERN MÖGLICH
Doch nicht nur das köstliche Essen 
und das frische Bier sind beim Bräu-
Wirt eine wahre Freude, sondern auch 
das Feiern. „Nach der Lockerung der 
Beschränkungen sind nun auch wie-
der Feierlichkeiten bis zu 50 Leuten 
im Innenbereich und bis zu 100 Leuten 
draußen möglich“,  sagt Geschäftsfüh-
rer Uwe Zehendner. „Ob Geburtstag, 
Hochzeit oder ein anderer Anlass – wir 
haben den passenden Platz für jede 
Feier. Wir freuen uns sehr, dass es nun 
endlich wieder so richtig losgeht.“ Und 
natürlich freuen sich auch die Gäste. 
Das wunderschöne Ambiente im his-
torischen Altstadthaus, das liebevoll re-
stauriert wurde, ist schließlich einmalig. 
Kachelöfen, Holzbohlendecken, Wand-
malereien und ausgesuchte Antiquitä-
ten liefern das optische Pendant zum 
kulinarischen Genuss. Der BräuWirt 
ist ein Ort, an dem sich wirklich jeder 
wohlfühlt – und wo sich die schönsten 
Stunden im Leben angenehm verbrin-
gen lassen. Nicht ohne Grund ist der 
BräuWirt zum BESTEN Lokal mit bay-
rischer Küche in der Oberpfalz ausge-
zeichnet worden. Und alle, die sich hier 
so wohlfühlen, dass sie gar nicht mehr 

Unterer Markt 9
92637 Weiden
Telefon: 0961/481330
www.braeuwirt.de

Öffnungszeiten
täglich ab 11 Uhr,
durchgehend bis  
22 Uhr warme Küche

nach Hause möchten, können nebenan 
im gemütlichen Altstadthotel BräuWirt 
ein Zimmer buchen. 

DEN LECKEREN ZOIGL GIBT  
ES AUCH ZUM MITNEHMEN 
Wer das gute BräuWirt-Bier nicht nur 
im Wirtshaus, sondern auch auf der 
Decke im Grünen oder auf der heimi-
schen Grillparty genießen will, kann das 
natürlich auch jederzeit tun. „Da gibt es 
zum Beispiel unseren BräuWirt-Sech-
ser“, sagt der Chef. „Da haben wir unser 
Zoigl in 0,5-Liter-Flaschen abgefüllt.“ 
Das Ganze gibt’s im Sixpack, ideal also 
zum Mitnehmen. Genauso wie die 

neue 1-Liter-Bügelflasche  oder die  
5-Liter-Partydose. „Natürlich füllen wir 
unser Bier auf Wunsch für Feiern oder 
Grillpartys auch gerne in Fässer bis zu 
50 Liter ab.“ Wie das Essen auch ist 
beim BräuWirt das Bier aus der eige-
nen Hausbrauerei eine wahre Freude. 
Für alle, denen eine Grillparty Zuhause 
dann doch zu viel Aufwand ist, gilt: Ein-
fach beim BräuWirt feiern. Gerne auch 
im Freien. „Auch ein Besuch bei uns 
lohnt sich zu jeder Zeit“, so Uwe Ze-
hendner und lacht. „Morgens, mittags 
– einfach immer!“
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LEO fındet ihr unter:

  Facebook: leo.stadtmagazin

  Instagram: leo.oberpfalz

… und natürlich 
bei www.onetz.de/leo

– EIN KLICK, UND AB INS GLÜCK

LEO setzt Trends, gibt heiße Tipps für atemberaubende 
Ausflüge, die besten Restaurants in der Region und 
erzählt die Geschichten ganz besonderer Oberpfäl-
zer. Ihr könnt nicht genug von dem People-Magazin 
bekommen? Kein Problem. Schaut bei Facebook 
und Instagram vorbei – und taucht ein in aufregende 
Schicksale, starke Charaktere und genießt alle Beson-
derheiten, die unsere Region zu bieten hat. 



51 |

| Brachen-Spezial

Backkunst in Perfektion, verwöhnende 
Kaffeespezialitäten, Liebe zum Detail, 
geprägt durch oftmals jahrzehntelange 
Familientradition. Bäckereien und Cafés 
sind Orte des Genusses, der kleinen 
und großen Köstlichkeiten und der 
Geselligkeit. Während der unverwech-
selbare Duft von warmen Brötchen, 
süßem Gebäck und frisch gemahlenen 

Kaffeebohnen in der Luft liegt, bietet 
sich den Kunden eine reichhaltige Aus-
wahl. Neben herzhaften Backwaren wie 
Roggensemmel, Bauernbrot oder Kür-
biskernstangen können sie zwischen 
prachtvoll gestalteten Torten und le-
ckeren Snacks für Zwischendurch wäh-
len. Wer etwas Zeit mitbringt, macht 
es sich gerne bei einer aromatischen  

Tasse Cappuccino, einem Latte Macchi- 
ato oder einer heißen Schokolade und 
einem Stück des Lieblingskuchens in 
dem Café oder der Bäckerei bequem. 
Einfach genießen und den Alltagsstress 
für einige Momente vergessen. Dafür 
gibt es kaum einen schöneren Ort als 
die Bäckerei des Vertrauens oder das 
Lieblingscafé.

Perfekt verwöhnt: 
Genuss in Bäckereien und Cafés
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LEO fındet ihr unter:

  Facebook: leo.stadtmagazin

  Instagram: leo.oberpfalz

… und natürlich 
bei www.onetz.de/leo

– EIN KLICK, UND AB INS GLÜCK

LEO setzt Trends, gibt heiße Tipps für atemberaubende 
Ausflüge, die besten Restaurants in der Region und 
erzählt die Geschichten ganz besonderer Oberpfäl-
zer. Ihr könnt nicht genug von dem People-Magazin 
bekommen? Kein Problem. Schaut bei Facebook 
und Instagram vorbei – und taucht ein in aufregende 
Schicksale, starke Charaktere und genießt alle Beson-
derheiten, die unsere Region zu bieten hat. 

Bäckerei Hopf
Hauptstraße 15
95703 Plößberg
Tel. 09636/285
Fax: 09636/924831

Wir backen täglich frisch!

Bäckerei M. Weiß
Johannesstr. 30, 
92533 Wernberg-Köblitz,
Telefon: 09604/2679

Liefertouren: www.baeckerei-weiss.net
Verkaufswagen: MI und SA auf dem Wochenmarkt in Weiden

Mitterteicher Backstube
Vorstadt 2  95666 Mitterteich 
Tel.: 09633/9238838

Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 6.00 – 18.00 Uhr
 Sa. 6.00 – 13.00 Uhr | So. 7.00 – 17.00 Uhr

Handgemacht wie anno dazumal - etwas Besonderes und einfach lecker!

Café Waffel & Werksverkauf 
Bahnhofstraße 20, 93468 Miltach
Tel. 09944/34140

Aktuelle Öffnungszeiten und  
weitere Informationen unter 
www.waffelbahnhof.de

Otto Beier Waffelfabrik GmbH
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ganz wunderbar einen Blick nach draußen auf die Fußgänger-
zone werfen lässt. Doch nicht nur alle, die gerne sehen und 
gesehen werden, sind hier an der richtigen Adresse, sondern 
auch die, die am liebsten den ganzen Tag frühstücken. Denn 
das ist im Momento möglich, hier darf sich gerne jeder so viel 
Zeit nehmen, wie er möchte. 

Ob draußen oder drinnen, vormittags oder nachmittags, das 
ist ganz egal. Denn schließlich schmecken die köstlichen 
Frühstücksangebote den ganzen Tag. Ob süßes Frühstück, 
Croissant-, Land- oder Käsefrühstück oder das Schlemmer-
frühstück für Zwei, hier macht das Schlemmen so richtig Spaß. 

MOMENTO
Macerataplatz 1 | 92637 Weiden

Telefon:0961/74485487
www.stadtbaeckerei-schaller.de

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag ab 8 Uhr

Wer Lust auf eine Auszeit vor, zwischen oder nach dem Ein-
kaufen im NOC hat, ist im Schaller-Café Momento genau 
richtig. Nur zu gerne stellt man hier die Einkaufstüten ab und 
nimmt an einem der einladenden Tische Platz, wo es sich 
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Und man bleibt nur zu gerne auch mal länger sitzen. Holt 
sich noch einen leckeren Cappuccino und genießt einen 
kleinen Urlaub mitten in der Weidener Innenstadt. So schön 
kann Genießen sein.

An der modernen Theke hat man immer die Qual der Wahl. 
Hier werden nicht nur feinste Torten- und Kuchenspezia-
litäten angeboten,  sondern außerdem herzhafte Bäcker- 
snacks und kleine Gerichte wie Leberkäs, Schnitzel, Salate 
oder Toasts – und auch Eis. Ob kleiner oder großer Hunger 
– hier findet garantiert jeder das richtige für seine Auszeit 
vom Alltagsstress. Wie in allen Schallercafés wird natürlich 
auch im Momento alles mit Liebe und viel Zeit in höchster 
Qualität frisch hergestellt. Also einfach zurücklehnen und 
schmecken lassen!

Sehen und gesehen werden
Das Wohlfühlcafé im Herzen von Weiden 

mit Blick auf die Fußgängerzone.
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Die schönste Zeit im Leben sind die 
kleinen Momente, in denen du spürst, du 
bist zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
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präsentiert  Freizeit & Sport   in der aktuellen LEO

Sonnencreme, Wasserrau-
schen, Eis am Stiel. Woran  
erinnert uns das? Richtig –  
das Freibad. Endlich können 
wir heiße Sommertage  
wieder im kühlen Nass  
verbringen, denn viele  
Freibäder dürfen ihre Türen 
trotz Corona wieder öffnen. 

Wer in den vergangenen Wochen im-
mer ungeduldiger drauf gewartet hat, 
endlich wieder Bahnen im Schwimm-
becken ziehen zu können, den dürf-
te die Eröffnung der Freibad-Saison 
besonders freuen. Aber nicht nur für 
Vollblut-Wasserratten bieten Bäder vie-
le Möglichkeiten. Wir zeigen, wie vom 
Sonnenanbeter bis zum Sportler alle 
auf ihre Kosten kommen – und sich da-
bei an die Regeln halten.

Die Freibad-Saison 
 ist eröffnet

            Sommer, Sonne, Wasserspaß
FÜR ENTSPANNTE:
Sich auf der Liegewiese sonnen, ein 
gutes Buch lesen und ein paar ruhige 
Runden im Wasser drehen. Das ist für 
die Entspannten der Inbegriff eines 
perfekten Freibad-Besuchs. Auf gro-
ßen Liegewiesen findet sich nicht nur 
leicht ein perfektes Schattenplätzchen, 
die aktuell notwendigen Abstandsre-
geln lassen sich auch spielend leicht 
umsetzen. Wer es noch ein bisschen 
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Das schön gelegene Freibad lockt mit angenehmen 
Wassertemperaturen im Schwimmerbecken von 26 bis 28 
Grad. Zum Sonnenbaden laden großzügige Liegewiesen mit 
einzelnen Schattenplätzen ein.

Es gelten besondere Hygienevorschriften die auch online 
einsehbar sind: https://www.vilseck.de/freibad.php

Die max. Personenanzahl ist auf 200 begrenzt. Zum Eintritt 
in das Freibad muss eine Maske getragen werden. Die Liste 
zur Erfassung von Besuchern des Höhenschwimmbades 
kann vorab ausgefüllt werden.

Öffnungszeiten

09.00–13.00 Uhr (Einlassstop 12.00 Uhr)
14.00–20.00 Uhr (Einlassstop 19.00 Uhr)

Um 13 Uhr müssen alle Personen das Bad verlassen. Grund 
ist die Komplettreinigung- und Desinfektion des Freibads

Höhenschwimmbad 
Vilseck
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entspannter mag, für den kommt ein 
Yoga-Kurs im Freibad wie gerufen. Viele 
Bäder bieten solche Kurse auf ihren Lie-
geflächen an, zur Zeit allerdings meist 
mit eingeschränkter Teilnehmerzahl. 
Entspannung hin oder her – hier lohnt 
es sich, schnell zu sein.

FÜR SPORTLER:
Zuerst 20 Bahnen Brustschwimmen, 
dann ein paar Runden Kraulen und an-
schließend noch zum Aqua Zumba ins 
Nichtschwimmerbecken. Die Sportli-
chen powern sich im Sommer lieber 
im Becken statt im Fitnessstudio aus. 
Wer Schwimmen als festen Termin im 
Kalender einplanen möchte, sollte sich 
vorher genau über die Vorgaben des 
Freibades informieren. Viele erlauben 
nur eine bestimmte Anzahl an Besu-
chern oder gewähren nur Schwimmern 
mit personalisierten Karten Eintritt. 
Auch die Badezeit kann beschränkt 
sein. Um eine böse Überraschung am 
Eingang zu vermeiden: Einfach vorher 
über die neuen Regeln des jeweiligen 
Freibads informieren.

FÜR SONNENANBETER:
Das Wasser interessiert sie eigentlich 
nicht wirklich, für die Sonnenanbeter 
ist eher die Liegewiese interessant. 
Kopfhörer im Ohr, Sonnenbrille auf 
und die Bikiniträger entfernt: Die Son-
nenanbeter sind meist weit entfernt 
von Bäumen und Schatten zu finden. Ihr 
Must-Have: Sonnencreme. Wer dem 
Wasser lieber fern bleibt, der kann sich 
beim Beach-Volleyball oder Federball 
verausgaben. Aber Vorsicht: Auch das 
ist gerade aufgrund der Infektionsge-
fahr nur mit wenigen Personen erlaubt.  
Wer sich nach dem Spiel umziehen 
möchte, sollte beachten, dass in den 
meisten Freibädern die Umkleiden und 
Duschen nur eingeschränkt oder gar 
nicht nutzbar sind. 

FÜR DIE KLEINEN:
Für Kinder- und Planschbecken gelten 
in den meisten Freibädern besondere 
Regeln. In vielen Fällen dürfen Kinder 
unterhalb einer individuell festgelegten 
Altersgrenze nur unter Aufsicht Erwach-
sener überhaupt ins Bad. Manche Kinder-

becken sind unter Umständen gesperrt, 
Rutschen und Springerbecken ebenfalls. 
Trotzdem gibt es auch für die Kleinen viel 
zu entdecken: Wie wäre es zum Beispiel 
mit ein paar Tauchübungen, einem Wett-
schwimmen oder einer Runde Fußball 
auf der Liegewiese? Unter Einhaltung 
der notwendigen Hygieneregeln kann 
auch ein etwas eingeschränkter Tag im 
Freibad viel Spaß machen.

Wir alle freuen uns, dass viele Freibäder 
ihren Betrieb langsam aber sicher wie-
der aufnehmen können. Um uns diese 
Möglichkeit auch zu erhalten, ist es 
wichtig, dass wir alle uns an die Regeln 
halten. Dazu gehört nicht nur die Mas-
kenpflicht, sonder auch Abstand zu an-
deren Besuchern. Weitere Regeln sind 
von Freibad zu Freibad unterschiedlich. 
Umso notwendiger ist es, dass wir uns 
schon vor dem Besuch über die Vorga-
ben informieren, um Ärger zu vermei-
den. Dann steht einer erfrischenden 
Abkühlung nichts mehr im Weg. 

  Von Laura Schertl
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Coffeeshops, boomende Rotlichtviertel, 
Unmengen an Tulpen, historische Mühlen 
und weiße Sandstrände. Holland ist das 
Land der Gegensätze voll pulsierender Me-
tropolen und idyllischer Küstenstädte. Vor 
allem ist Holland das perfekte Ziel für alle 
Urlauber, die sich nicht zwischen einem 
Städtetrip und ein paar Tagen am Meer 
entscheiden können. Eine atemberauben-
de Reise nach Zandvoort und Amsterdam.

Wellenrauschen

ROTLICHT, 
RAUCH 
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von Amsterdam ist unkomplizierter als 
erwartet. Kurz vor Zandvoort verän-
dert sich die Landschaft. Weißer Sand, 
leichte Dünen, immer mehr Hotels, die 
in den Himmel ragen. Dann taucht sie 
vor uns auf. Die Nordsee. Nach dem 
Einchecken und einer kurzen Ver-
schnaufpause erkunden wir den kleinen 
Ort – und verlieben uns sofort in die 
Boutiquen, die Straßencafés und die ty-
pisch niederländische Architektur. Das 
17.000-Seelen-Örtchen lässt sich pro-
blemlos zu Fuß entdecken. Am Strand 
reiht sich ein Restaurant an das andere. 
Wunderschöne Strandpavillons, die ihre 
Gäste mit lodernden Feuerkörben und 
duftenden Gerichten auf ihre Terassen 
mit Blick aufs Meer locken. 

Am nächsten Morgen ist es windig. 
Doch die starken Böen sind nicht das 
einzige, das wir von unserem Balkon 
aus hören. Motoren. Rasende Fahrzeu-
ge. Inmitten der Dünen gelegen ist die 
„Circuit Zandvoort“, eine Rennstrecke, 
auf der Formel-1-Fahrer bis 1985 um 

den Titel „Grand Prix von Zandvoort“ 
kämpften. Den letzten Grand Prix auf 
dieser Strecke gewann Niki Lauda. 
Heute werden keine Weltrennen mehr 
ausgetragen. Doch noch immer wird 
die Strecke von Hobbyrennfahrern ge-
nutzt. Am späten Vormittag füllt sich der 
kilometerlange, weiße Sandstrand mit 
Touristen und Amsterdamern, die re-
gelmäßig nach Zandvoort kommen, um 
dem Trubel der Großstadt zu entgehen. 
Wir mieten uns drei Strandliegen und 
lassen das Leben an uns vorbeiziehen. 
Das Meer rauscht und die Sonne setzt 
sich gegen den Wind durch. Es ist herr-
lich. Badeurlaub pur. 

Auch für Naturbegeisterte und Rad-
Fans hat der Küstenort viel zu bieten. 
Nördlich von Zandvoort befindet sich 
der Nationalpark Zuid-Kennemerland. 
Das 3800 Hektar große Dünengebiet 
ist einer von 20 niederländischen Na-
tionalparks. Zeit einplanen lohnt sich, 
denn der Park begeistert mit einer 
außergewöhnlichen Fauna und Flora, 

»Holland war bei meiner Urlaubs- 
planung nie ein Thema. Ita-
lien. Spanien. Griechenland. 

Auch Kroatien. Aber Holland – dieses 
Land habe ich nie mit einem richtigen 
Badeurlaub verbunden. Bis eine Freun-
din vorschlug, ob wir nicht mal etwas 
anderes ausprobieren wollen. „Ich habe 
da einen Ort entdeckt. Zandvoort. 
Wunderschön. Und er ist nur eine hal-
be Stunde von Amsterdam entfernt.“ 
Wir mieteten uns eine Ferienwohnung 
direkt am Strand von Zandvoort. 14. 
Stock. Eine unglaubliche Aussicht vom 
weitläufigen Balkon auf das funkelnde 
Meer. 

Bei der Abfahrt aus der Oberpfalz ste-
hen wir vor einem Problem. Drei Mä-
dels. Zu viel Gepäck. Klar, wir mussten 
schließlich für einen Stadt- und einen 
Badeurlaub packen. Nach einer hal-
ben Stunde Kofferraum-Tetris schaffen 
wir es schließlich, alles zu verstauen. 
Die 8-Stunden-Fahrt über Köln in den 
niederländischen Küstenort westlich 



kalkreichen Dünen, Seen – und mit ein 
wenig Glück entdeckt man Füchse, 
Rehe, Kaninchen oder auch das eine 
oder andere freilebende Rind. Südlich 
von Zandvoort liegt der „Amsterdamer 
Waterleidingduinen“, ein traumhaftes 
Wandergebiet. Mehr als 100 Vogelar-
ten brüten in diesem Gebiet, einzigar-
tige Pflanzenarten wachsen dort seit 
Jahrzehnten. Und manchmal dringt das 
Röhren eines Hirsches durch das Ge-
biet, der gerade versucht, ein Weibchen 
auf sich aufmerksam zu machen. 

Nach so viel Natur und entspannten 
Stunden am Meer wird es Zeit für ein 
bisschen Großstadtleben. Ab nach 
Amsterdam. Wir lassen unser Auto ste-
hen und machen uns auf zum 5 Minuten 
entfernten, historischen Bahnhof von 
Zandvoort. Alle 30 Minuten fährt hier 
ein Zug in Richtung Hauptstadt. Umge-
kehrt ist es genauso. Sieben Euro kostet 
uns die Hin- und Rückfahrt. Ein echtes 
Schnäppchen. Gleich bei der Ankunft 
am prächtigen Bahnhof von Amsterdam 

Holland ist nicht nur ein atemberaubendes Land, um in die Na-
tur und das bunte Großstadtleben einzutauchen. Auch kulina-
risch bietet es so manches Highlight, dass man während seines 
Urlaubs auf keinen Fall verpassen sollte. 

KIBBELING: Frischer Fisch sollte beim kulinarischen Trip durch 
Holland nicht fehlen. Besonders lecker ist Kibbeling, ein ge-
würfeltes Fischfilet, das mit einem Backteig überzogen und 
dann frittiert wird. Kombiniert mit einer herzhaften Soße und 
typisch niederländischen Pommes ist es der perfekte Snack 
für zwischendurch. Doch Vorsicht: Kauft ihr die Leckerei am 
Strand, achtet auf die Möwen. Denn auch die können nicht 
genug von Kibbeling bekommen – und klauen liebend gerne 
vom Teller. 

KROKET: Die Kroket ist ein beliebter Imbiss, der unserer deut-
schen Krokette äußerlich sehr ähnelt. Das Besondere steckt 
im Inneren. Die Kroket ist gefüllt mit einer Füllung aus Fleisch, 
Gewürzen, Butter, Mehl und Bouillon. Es gibt auch vegetarische 
Varianten, beispielsweise mit Tomate-Mozzarella. 

BITTERBALLEN: Sie sind das beliebteste Fingerfood der Hol-
länder – und definitiv zu empfehlen: Die Bitterballen. Die klei-
nen Hackfleischbällchen bestehen traditionell aus Rind und 
unterschiedlichsten Gewürzen. Für Vegetarier gibt es eine Al-
ternative aus Pilzen. Als Dip für diese panierten und frittierten 
Bällchen gibt es oft körnigen Senf. 

VLA: Flüssig, intensiv, lecker: Vla ist ein Pudding, der aus ge-
kochter Milch und einer Creme aus Eigelb, Zucker, Vanille und 
Maisstärke hergestellt wird. Neben den traditionellen Sorten 
Vanille und Schokolade finden sich in so manchem Imbiss exo-
tischere Varianten wie Traube oder Apfel-Zimt, garniert mit 
Keksstreuseln. Die perfekte Nachspeise. Probieren lohnt sich.

KULINARISCH- 
KÖSTLICHES 

HOLLAND

© Andrew Mayovskyy – stock.adobe.com
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tigsten Sehenswürdigkeiten, die wir auf 
dem Wasser passieren. Die Stadt zieht 
uns sofort in ihren Bann. Schnell wird 
uns klar: ein Tag Amsterdam reicht nicht, 
um alles erkunden zu können. 

Der Duft von Cannabis mischt sich mit 
dem von süßem Gebäck und herzhaf-
ten Pommes, als wir durch das „Oude 
Centrum“, wie die Holländer den Innen-
stadtkern nennen, spazieren. Gewöh-
nungsbedürftig. Auch der Anblick der 
zahlreichen Coffeeshops, aus denen 
dicke Rauchschwaden dringen. Der 

Stadtkern ist sehr touristisch. Souvenir-
geschäfte, Tourist-Büros, Fastfood-Ket-
ten. Das wahre Amsterdam finden wir in 
den Stadtvierteln um den Kern. Um das 
Oude Centrum liegt der Grachtengür-
tel mit seinen drei Hauptgrachten: der 
Herengracht, der Keizergracht und der 
Prinsengracht. Direkt am Wasser sollte 
man sich unbedingt in eines der un-
zähligen Cafés setzen und das Treiben 
einige Momente auf sich wirklich lassen. 
Die Kombination aus Natur, der Leben-
digkeit und der Geschichte der Stadt ist 
unbeschreiblich schön. 

Es geht weiter zum Bloemenmarkt. Er 
ist nicht schwer zu finden. Überall in 
der Stadt weisen uns Hinweisschilder 
den Weg. Klar – der Markt ist auch eines 
der bekanntesten Attraktionen Amster-
dams. Er ist der einzige auf dem Was-
ser treibende Blumenmarkt der Welt. 
Neben riesigen Tulpenbündeln bieten 
Händler allerlei kleine Souvenirs wie 
Holzschuhe und Windmühlen und Le-
ckereien an. 

Da sich die Warteschlange vor dem 
Anne-Frank-Haus einige Hundert Me-
ter entfernt einmal um das komplette 
Gebäude zieht, machen wir uns auf 
zum Rijksmuseum. Da die Zeit sowie-
so schon verfliegt, wollen wir nicht 
stundenlang anstehen. Schon die Park-
anlage des Museums macht sprachlos. 
Im Frühling blühen hier hunderte von 
Tulpen. Dazwischen stehen Liege-
stühle, ein Springbrunnen plätschert. 

SAG ES AUF NIEDERLÄNDISCH

Guten Tag  Goeden Dag (  Chude Daach)
Guten Abend Goedenavond (  Chudenavond)
Wie geht es Ihnen?   Hoe gaat het met u?  
 (  hu chaat het met ü)
Ich heiße Mijn naam is (  mejn naam is)
Bitte  Alstublieft (  astüblieft)
Danke Dank u (  dank ü) 
Auf Wiedersehen  Tot ziens (  tot siens) 
Sprechen Sie deutsch? Spreekt u Duits?  
 (  Spreekt ü deuts?) 
Wo ist die Toilette? Waar is het toilet?  
 (  Waar is het twah-Let?)
Wie viel kostet das? Hoeveel kost dit? 
Einen Tisch für eine Person/ 
zwei Personen bitte. Een tafel voor een/twee alstublieft. 
Die Rechnung bitte.  De rekening, alstublieft.
Ich spreche kein Niederländisch.  Ik spreek geen Nederlands. 

»sticht uns die besondere Architektur 
der Stadt ins Auge. Imposante Back-
steinbauten, verzierte Fassaden, zahl-
reiche Brücken. Amsterdam ist nicht 
nur die Stadt der Fahrräder. Sie ist auch 
das Zentrum der Grachten, der Kultur 
und der gesellschaftlichen Vielfalt. Um 
die Metropole in all ihren Facetten ent-
decken zu können, kaufen wir uns ein 
Tagesticket für ein „Hop-on, Hop-off“-
Schiff. Aussteigen, wo es uns gefällt. Das 
ist der Plan. Beim Einsteigen erhalten 
wir Kopfhörer. Ein Guide erzählt von der 
Geschichte Amsterdams und den wich-



Auch das Museum lohnt sich. Mit über 
8000 Bildern und Skulpturen wird die 
Geschichte der Niederlande vom Mit-
telalter bis zur Gegenwart erzählt. Be-
sonders beeindruckend sind die Werke, 
die Weltgeschichte schrieben – wie das 
Selbstportrait von Van Gogh und „Die 
Nachtwache“ von Rembrandt. 

Amsterdam ist bunt – und stylisch. 
Auch, wenn es um das Thema Shop-
pen geht. Wunderschöne Boutiquen 
findet man in der De 9 Straatjes und im 
gesamten Grachtengürtel. Egal, ob man 
auf der Suche nach einem besonderen 
Outfit oder einem ausgefallen Acces-
soire ist – hier findet man garantiert das 
richtige. Vor allem aber begeistert uns 
der Waterloopein. Der historische Anti-
quitätenmarkt ist schon lange kein Ge-
heimtipp mehr für alle Nostalgie-Fans. 
Bis 1941 war der Markt als „jüdischer 
Markt“ bekannt und gilt bis heute als der 
größte der Stadt. 

Unsere letzte Station ist das bekannte 
Rotlichtviertel zwischen Hauptbahnhof 
und dem Nieuwenmarkt. Von Bordellen 
über Sex-Shops bis zu Prostitutions-Mu-
seen überlässt dieses Viertel nichts der 
Fantasie. De Wallen, wie der Red Light 
District auch genannt wird, erwacht 
schon nachmittags zum Leben. In über 
500 schmalen, rot beleuchteten Schau-
fenstern stehen hier die Prostituierten 
und warten auf ihre Kunden. Anders als 

in Hamburg dürfen auch Frauen durch 
die Gassen gehen. Kontrollen gibt es 
nicht. Auch keine Absperrungen. Es ist 
eine schillernde Welt. Faszinierend. Das 
Besondere an De Wallen ist, dass es 
inmitten eines normalen Wohnviertels 
liegt. Seite an Seite mit den Bordellen 
gibt es kleine Cafés, Restaurants, Mode-
boutiquen und sogar einen Kindergar-
ten. Es ist ein Blick in eine andere Welt, 
in der das Leben pulsiert. 

Es geht zurück nach Zandvoort. Im Zug 
melden sich die ersten Auswirkungen 
der langen Stadttour. 
Schmerzende Füße. 
Müdigkeit. Wir las-
sen den Abend auf 
unserem Balkon im 
14. Stock bei einem 
Glas Wein ausklin-
gen,  beobachten 
das rauschende 
Meer, Spaziergänger, 

die sich vom immer stärker werdenden 
Wind nicht abhalten lassen, noch einmal 
über den Sand zu schlendern, bevor die 
Sonne untergeht. Noch lange reden wir 
über das, was wir in Hollands Metropole 
erlebt haben. Amsterdam pulsiert. So 
facettenreich, so lebendig, so unheim-
lich schön. An diesem Abend beschlie-
ßen wir, dass wir noch einmal in den 
Zug steigen werden und zurück nach 
Amsterdam fahren. Eine Stadt, die einen 
nicht mehr loslässt. 

  Von Julia Hammer

| Reise
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Hemmungslose Killer, hinreißende He-
xen und herzzerreißende Schicksale: 
Filme und Serien entführen uns in auf-
regende Welten und verwunschene 
Szenarien. Egal ob Horror-Fan, Dra-
men-Liebhaber oder Action-Begeister-
ter– die Auswahl ist unendlich. Die bes-
ten Film- und Serien-Tipps im Überblick. 

SERIEN-TIPPS
Fanatische Liebhaber und böse Chefs

DON’T F**K WITH CATS 
Sie sind spannend und so schockie-
rend, dass es schwerfällt, hinzusehen: 
True-Crime-Dokus. Wahre Kriminal-
fälle, die Nationen in Angst versetzten. 
Grausame Verbrechen stehen auch 
im Mittelpunkt der Serie „Don’t f**k 
with Cats – Die Jagd nach einem In-
ternet-Killer“. Ein Unbekannter tötet 
auf abscheuliche Weise kleine Katzen 
und stellt Videos davon ins Internet. 
Eine Gruppe von Facebook-Usern wird 
darauf aufmerksam und beginnt, den 
Katzenmörder zu jagen. Schockierende 
Originalaufnahmen und die Geschich-
te eines Katz- und Maus-Spiels, das bis 
nach Deutschland führt. 

SKRUPELLOSE  INTERNETKILLER, 

VERHEXTE  WÄLDER  UND DIE GANZ GROSSE

YOU
Diese Serie muss man lieben: „You – du 
wirst mich lieben“. Zwei Jahre ist es her, 
seit sich Joe in unser Leben geschli-
chen hat. Unauffällig. Charmant. Doch 
schnell haben wir gemerkt, dass sich 
hinter der hübschen Fassade ein Psy-
chopath verbirgt. Also gebt Acht vor 
dem Buchhändler, der sich für Guineve-
re Beck zu einem mörderischen Stalker 
verwandelt. 2021 erscheint die dritte 
Staffel. Hauptdarsteller Penn Badgley 
ist davon nicht begeistert. In einem In-
terview verriet er, dass er seine Rolle 
abstoßend findet. 

CHILLING ADVENTURES OF SABRINA
Holt eure Hexenhüte heraus – es wird 
magisch. In der Horror-Serie „Chilling 
Adventures of Sabrina“ begleiten wir 
die 16-jährige Halbhexe Sabrina Spell-
man. Als Tochter eines Hexers und 
einer Sterblichen ist sie auf der Suche 
nach ihrer Identität. Schwer genug. Wä-
ren da nicht auch noch dunkle Kräfte 
und Dämonen, die das Mädchen auf 
ihre Seite ziehen wollen. Ein Alltag zwi-

schen normalem Teenagerleben und 
der Macht der Magie. Absolut unter-
haltsam – nicht zuletzt wegen Sabrinas 
exzentrischer Tanten Hilda und Zelda.

STROMBERG
Bitterböser Humor, derbe Charaktere: 
Willkommen in der Capitol und der 
Welt von Bernd Stromberg.  Büroall-
tag der schlimmsten Art – und der un-
terhaltsamsten Sorte. In fünf Staffeln 
verkörpert Christoph Maria Herbst sei-
ne Paraderolle Stromberg. Ein echtes 
Ekel. Das lässt er seine Mitarbeiter auch 
spüren – vor allem Berthold „Ernie“ 
Heisterkamp, gespielt von Bjarne Mä-
del. „Stromberg“ ist eine Adaption der 
britischen Serie „The Office“.  In der als 
Mockumentary konzipierten Show be-
gleitet ein Kamerateam Bernd Strom-
berg – und zeichnet dabei alle Ge-
meinheiten der zu tiefst sarkastischen 
Führungskraft auf. 

DIE BESTEN FILME UND SERIEN  
FÜR EINEN AUFREGENDEN ABEND LIEBE

  Von Julia Hammer
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FILM-TIPPS
Wald-Grauen und falscher Messias

HORROR/THRILLER
Wackelige Kameraführung, düstere 
Kulisse – und drei Filmstudenten, die ih-
ren Ausflug in die Wälder rund um Bur-
kittsville bitter bereuen werden. „Blair 
Witch Project“ schockierte 1999 Millio-
nen von Kinobesuchern. Echte Aufnah-
men? Alles Fake? Schon vor der Veröf-
fentlichung verbreitete das Filmstudio 
irreführende Informationen im Internet. 
Angebliche Originalaufnahmen, Zeugen- 
aussagen und Vermisstenmeldungen. 
Das Konzept ging auf. Der Streifen 
spielte Millionen von US-Dollar ein – 
bei Produktionskosten von 60.000 
Dollar. Die Szenen wirken auch heute 
noch erschreckend realistisch. Heather, 
Mike und Josh streifen mit ihrer Filmaus-
rüstung durch die Wälder auf der Suche 
nach der berüchtigten Hexe von Blair. 
Doch was sie finden – darauf sind sie 
nicht vorbereitet. Vom dunklen Wald 
ins düstere Hotelzimmer. Dabei darf 
man eine Regel nie vergessen: Betritt 
auf keinen Fall „Zimmer 1408“. Genau 
diesen Fehler macht Mike Enslin, ge-
spielt von John Cusack. Der Thriller ba-
siert auf Stephen Kings Kurzgeschichte 
„1408“. Das Leben des Schriftstellers 
Mike liegt in Scherben. Nach dem Tod 
seiner Tochter geht seine Ehe in die 
Brüche. Er reist durch die USA und sucht 
nach übernatürlichen Phänomenen, die 
er in seinen Büchern widerlegt. Bei sei-
nen Recherchen stößt er auf die Legen-
den, die sich um das Zimmer 1408 im 
Dolphin Hotel in New York ranken. Ein 
Zimmer, das seit Jahrzehnten nie-

mand mehr lebend verlassen haben soll. 
Also checkt Mike Enslin ein … 

DRAMA
Manchmal ist „das Schicksal ein mieser 
Verräter“. Besonders für Hazel Grace 
Lancaster (Shailene Woodley). Das 
Drama erzählt die Liebesgeschichte 
zweier schwer erkrankter Jugendlicher. 
Hazel leidet an Schilddrüsenkrebs, Au-
gustus, den sie in einer Selbsthilfegrup-
pe kennen- und lieben lernt, an Kno-
chenkrebs. Eine rührende Geschichte 
zweier Seelenverwandter, deren gro-
ßes Glück all das Elend für die kurze 
Zeit, die ihnen bleibt, in den Schatten 
stellt. Denn: „Was nützt die Liebe in 
Gedanken“? Wir schreiben das Jahr 
1927 in Berlin. Paul (Daniel Brühl) und 
Günther (August Diehl) verbringen 
ein rauschendes Fest im Sommerhaus 
von Günthers Eltern. Die beiden Män-
ner lieben die Poesie – Paul liebt aber 
auch Günthers jüngere Schwester Hil-
de. Eine Anziehung voll Schmerz und 
Sehnsucht. Auch Günther ist unglück-
lich in den Koch Hans verliebt. Schnell 
verbindet die beiden Freunde mehr als 
nur die Poesie – ihre Gedanken über 
vollkommenes Glück und das Sterben. 
Noch heute zählt Daniel Brühl diesen 
Film, der auf wahren Begeben-
heiten beruht, zu einen der 
emotionalsten seiner 
Karriere. 

KOMÖDIE
Always look in the bright side of life … 
tretet ein ins Universum der britischen 
Komikergruppe Monty Python und 
„Das Leben des Brian“. Brian (Graham 
Chapman) – seines Zeichens naiv und 
unauffällig – wird zur gleichen Zeit 
wie Jesus geboren. Durch Missver-
ständnisse wird er als Messias verehrt. 
In der Satire aus dem Jahr 1979 geht 
Brian schließlich gegen die römischen 
Besatzer vor – und findet sein Ende 
in einer Massenkreuzigung. Natürlich 
nicht ohne die gewohnte Monty-Py-
thon-Komik, die in dem Streifen auf den 
Dogmatismus religiöser und politischer 
Gruppen abzielt. Vor allem christliche 
und jüdische Vereinigungen reagierten 
mit Protesten auf den Film. Dennoch 
wählte das British Film Institute „Das Le-
ben des Brian“ auf Platz 28 der besten 
britischen Filme aller Zeiten. Kein Wun-
der, denn auch nach Jahrzehnten ist 
der Film ein absolutes Muss für 
alle Cineasten. 

© 9dreamstudio – stock.adobe.com
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Du träumst gerne vor dich hin, 
doch jetzt darfst du auch mal auf-
wachen. Denn die Realität könnte 
genauso gut werden wie deine 
Träume. Alles scheint dir plötzlich 
wie von selbst zu gelingen.

Du fühlst dich gerade, als könntest 
du Bäume ausreißen. Nutze diese 
Energie am besten dafür, um dir 
endlich einen großen Traum zu 
erfüllen. Keine Sorge, es kann so 
gut wie nichts mehr schiefgehen. 

Du gehst gerne auf Nummer Si-
cher, jetzt könnte sich jedoch 
ein bisschen Risikobereitschaft 
durchaus lohnen. Lass dich ruhig 
auf eine neue Sache ein, wenn du 
ein gutes Gefühl dabei hast. 

In der letzten Zeit hast du die Liebe 
etwas vernachlässigt, doch jetzt 
genießt du es so richtig, in roman-
tischen Gefühlen zu schwelgen. 
Rosa Wolken statt grauer Alltag ist 
gerade deine Devise. 

Die Sterne strahlen nun für dich 
und schenken dir in der nächs-
ten Zeit viel Glück und Erfolg. Du 
kannst dir also durchaus mehr 
Optimismus erlauben. Ein Her-
zensprojekt wird endlich gelingen.   

Dich kann jetzt nichts mehr aus 
der Ruhe bringen. Du weißt ge-
nau, was du willst – und was eben 
nicht. Souverän triffst du auch 
große Entscheidungen und stellst 
wichtige Weichen für dein Glück.

Am liebsten möchtest du alles – 
und zwar sofort. Doch nun lohnt 
es sich, ein bisschen Geduld auf-
zubringen. Schon bald hast du 
die Chance, sich von einigen Ein-
schränkungen zu befreien.

Eines steht schon jetzt fest: Das 
wird ein Sommer, den du sicherlich 
so schnell nicht vergessen wirst. Du 
scheinst das Glück jetzt gepachtet 
zu haben und kannst dich auf jede 
Menge Abwechslung freuen.

Im Moment würdest du gerne öf-
ter das Leben durch eine rosarote 
Brille betrachten, dagegen ist auch 
nichts einzuwenden. Doch gerade 
lohnt es sich, realistisch alle Vor- 
und Nachteile abzuwägen. 

Warum stellst du immer so hohe 
Ansprüche an dich selbst? Auch 
du darfst dich mal entspannt zu-
rücklehnen, den Sommer genie-
ßen – und auf das stolz sein, was 
du im Leben schon erreicht hast.

Hattest du in letzter Zeit öfter das 
Gefühl, alles etwas verschwom-
men wahrzunehmen? Kein Grund 
zur Beunruhigung, denn nun lüftet 
sich der Schleier. Du erkennst, was 
dir wirklich wichtig ist.

Ein anderer Job, mehr Sport oder 
doch ein Umzug? Du sehnst dich 
gerade nach Veränderung, weißt 
aber nicht so genau, wie diese aus-
sehen soll. Nimm dir ruhig etwas 
Zeit, das in Ruhe herauszufinden. 
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FISCHE 
(20.2. bis 20.3.)

WIDDER  
(21.3. bis 20.4.)

STIER  
(21.4. bis 20.5.)

KREBS 
(22.6. bis 22.7.)

LÖWE  
(23.7. bis 23.8.)

SKORPION 
(24.10. bis 22.11.)

SCHÜTZE  
(23.11. bis 21.12.)

WASSERMANN 
(21.1. bis 19.2.)

STEINBOCK  
(22.12. bis 20.1.)

ZWILLINGE 
(21.5. bis 21.6.)

JUNGFRAU  
(24.8. bis 23.9.)

WAAGE 
(24.9. bis 23.10.)
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Stilistisch ist Jed zwischen Stevie Ray Vaughan, Jimi Hendrix 
und Rory Gallagher zu verorten, seine Show hat immer einen 
immensen 70er Charme und viel Raum für Improvisation. Jeds 
Blues-Gitarrenspiel ist eine Mischung aus klassischem Del-
ta-Style, Slide-Guitar und Electric Blues. Zusammen mit Paul 
Austwick an der Hammond, Nibbsy Toes am Bass und Fiete 
Blümel an den Drums hinterlässt Jed Thomas & Band regelmä-
ßig ein begeistertes Publikum. Der Eintritt an diesem Abend ist 
frei, es wird jedoch um Reservierung (Telefon: 0160/6905763, 
Mail: ck@power-concerts.de) gebeten.

Donnerstag, 30. Juli | 19 Uhr 
Wild Vaitl Biergarten, Amberg

Freitag, 31. Juli | 18 Uhr
Biergarten am VAZ Pfarrheim | Burglengenfeld 

30
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JED THOMAS & BAND
„THE MAGIC CARPET RIDES AGAIN“

VOGELMAYER
„DAHOAM“

Freitag, 3. Juli | 18 Uhr
Biergarten am VAZ Pfarrheim

Burglengenfeld 
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Ein Geheimtipp ist der Vogelmayer schon lange nicht mehr. 
Mit über tausend Auftritten hat er sich quer durch Bayern 
und darüber hinaus in die Herzen seiner Zuhörer gespielt 
und viele treue Fans gewonnen – und es werden ständig 
mehr. Ein kurzweiliger und unterhaltsamer Abend ist mit 
dem Vogelmayer immer garantiert. Auch mit seinem neu-
en Programm „Dahoam“. Der Vogelmayer hat immer neue 
Geschichten, Lieder und Witze im Gepäck, die er seinen 
Zuhörern voller Leidenschaft und mit viel Bühnenpräsenz 
präsentiert. Der Eintritt an diesem Abend ist frei, es wird je-
doch um Reservierung (Telefon: 0160/6905763, Mail: ck@
power-concerts.de) gebeten.

03
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DIE KUH ROSMARIE
FAMILIENSTÜCK VON ANDRI BEYELER 

Die Kuh Rosmarie lebt auf einem Bauernhof. Ihr Le-
ben dort könnte so schön sein. Wenn sich das Schwein 

nicht immer im schmutzigen Schlamm suhlen würde. Und 
außerdem: Der Hund verschlingt sein Essen und schmatzt, 
Bauer Hebeisen putzt seine Zähne nicht richtig, das Huhn 
gackert ständig wie verrückt und zu allem Überfluss trägt 
dieser unverschämte Goldfisch keine Badehose … Jeden so 
zu akzeptieren wie er ist, das lehrt die Fabel von der Kuh 
Rosmarie kleine wie große Zuschauer. Andri Beyelers für 
den Deutschen Kindertheaterpreis nominierte Stück ist ein 
unterhaltsames Plädoyer für Toleranz und Respekt im Um-
gang miteinander und ein großer Spaß für die ganze Fami-

lie. Karten sind ab 
dem 6. Juli aus-
schließlich im 
Vorverkauf – zum 
Beispiel beim 
N T-T i c k e t s e r-
vice (Telefon 
0 9 6 1 /8 5 - 5 5 0 ) 
oder über www.
nt-ticket.de – er-
hältlich.

Donnerstag, 30. Juli, 17 Uhr
Garten im Schloss Friedrichsburg | Vohenstrauß30
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ZEITREISE
SPAZIERGANG ZUR BURG MURACH

Mit dem OVIGO Theater auf eine Zeitreise gehen – das ist 
ab dem 18. Juli möglich. Für den Auftakt sorgt die Führung 
„Schrazeln, Hoymänner und der wilde Hans – ein sagenhafter 
Spaziergang zur Burg Murach“. Bei dem Spaziergang zur Burg 
kann man nicht nur erfahren, welche sagenhaften Gestalten die 
Wälder rund um die Burg bewohnen und wieso man Schrazeln 
auf keinen Fall Geschenke machen sollte, sondern auch, mit 
welchen Widrigkeiten die Amtspfleger auf der Burg zu kämp-
fen und was ein 70-jähriger Oberpfälzer mit dem Sieg über die 
Hussiten zu tun hatte. Mehr Infos zum Kartenvorverkauf und 
zum Hygienekonzept gibt es auf www.ovigo-theater.de.

Samstag, 18. Juli | Sonntag, 19. Juli 
Samstag, 25. Juli | Sonntag, 26. Juli | 15 Uhr

Burg Murach | Oberviechtach

18
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Harry & Max, mehr braucht es nicht. Die beiden Musik-
profis sind seit 1997 – unter anderem mit Dave Stewart, 
Jimmy Cliff, Candy Dulfer, Grand Slam oder den Los 
Dos Y Comapneros – europaweit auf Tour. Ob Songs 
von Tom Petty und Eric Clapton oder aufgepeppte 
Uralt-Oldies, die beiden Herren schrecken wahrhaftig 
auf der Bühne vor nichts zurück. Den geneigten Zuhö-
rer erwartet ein musikalisches Feuerwerk, serviert mit 
einer tüchtigen Portion Groove und Spielfreude. Der 
Eintritt zum Konzert direkt am Ufer des Steinberger 
Sees ist frei, um Spenden wird gebeten.

Donnerstag, 23. Juli, 19 Uhr
Pizzeria Seeblick, Steinberg am See23©
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HARRY & MAX
LIVE AM STEINBERGER SEE
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NEUE 
LUFTKUNST
IM AMBERGER LUFTMUSEUM 

Auch wenn die neuen Sonderausstellun-
gen im Luftmuseum ganz ohne Vernissage  

eröffnet wurden, so sind sie doch nicht we-
niger spektakulär: Überraschende, technisch 

präzise und künstlerisch hochinteressante Instal-
lationen des Duos Toer aus Eindhoven in den Nie-

derlanden begrüßen unter dem Titel „Catching Air“ 
die neugierigen Besucher im Erdgeschoss. Maschinen, 
die Wind erzeugen. Lichter, die vor Lärm erschaudern. 
Luft, die Musik erzeugt. In der gotischen Hauskapelle 
im ersten Stock präsentiert Maler und Architekt Mat-
thias Loebermann seine Ausstellung mit dem Titel 
„Songs of Sky“. Er arbeitet mit „Eisengrund“, einer Dis-
persionsfarbe aus metallischen Pigmenten, Schicht auf 
Schicht baut und verwäscht er Wolkenlandschaften. 
Mehr Infos gibt es auf www.luftmuseum.de.

bis Sonntag, 26. Juli,  
Dienstag bis Freitag, 14 bis 18 Uhr, 
Samstag, Sonntag und Feiertag,  
11 bis 18 Uhr
Luftmuseum | Amberg

26

TANQUORAY
„IN A FUNKY WAY“

Donnerstag, 16. Juli, 19 Uhr
Pizzeria Seeblick,  

Steinberger See

Freitag, 17. Juli, 19.30 Uhr
Biergarten Schloderer Bräu, 

Amberg
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Tanquoray ist das All-Star-Pro-
jekt von Toby „The Cosmic Pope“ 
Mayerl, Michael „Michon“ Deiml 
und Ashonte „Dolo“ Lee. Mit ih-
ren Stammbands Grand Slam oder 
Los Dos Y Compañeros sind  die 
Vollblutmusiker deutschlandweit 
und auch darüber hinaus auf den 
großen Live-Bühnen zu Hause. Dass es jedoch nicht immer 
einer starken Combo von elf Mann bedarf, um das Publikum 
in Stimmung zu bringen, beweisen die drei Herren mit dieser 
Konstellation. Von Soul-Klassikern über R&B, von Gospel bis 
Country, von Pop bis zu musikalischen Überraschungen wird 
auf hohem Niveau, aber vor allem mit Leib und Seele perfor-
med. Der Eintritt  zu den Konzerten im Freien ist frei.

LEO verlost 2x je ein Ausstellungsplakat mit 
Eintritt (Familienkarte) ins Museum. Rufen Sie an unter 
0137822 - 70 24 31 und nennen das Stichwort AM Luft 
+ Ihren Namen, Adresse und Ihre Telefonnummer oder 
schicken Sie eine SMS an 52020* mit dem Stichwort 
LEO AM Luft + Ihrem Namen, Adresse und Telefonnum-
mer. Teilnahmeschluss ist der 13.07.2020. Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen.
*0,50 Euro pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, andere Netze kön-
nen abweichen; bzw. 0,49 Euro pro SMS. Bitte beachten Sie ebenfalls 
unseren Gewinnspielhinweis auf Seite 4. 

| Verlosung

Wettbewerb
Zeitkapsel
Eine Botschaft 
für das 
21. Jahrhundert

Gesucht werden 
kreative Produk-
te und Objekte 
basierend auf 
dem lokalen 
Amberger Erbe

Weiter Infos unter
www.amberg.de/stimulart
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R egelmäßiges

MARKT

Amberger Bauernmarkt
jeden Freitag, 8 bis 13 Uhr,  
Marktplatz, Amberg 

Wochenmarkt am Luitpoldplatz
jeden Freitag, 7.30 bis 12 Uhr, 
Luitpoldplatz, Sulzbach-Rosenberg 

Bauernmarkt  
im Bauernmuseum Perschen
jeden Mittwoch, 14 bis 17 Uhr, 
Edelmannshof, Perschen

Wochenmarkt Schwandorf
jeden Samstag, 7 bis 13 Uhr, 
Marktplatz, Schwandorf

Bauernmarkt Burglengenfeld
jeden Donnerstag, 8 bis 12 Uhr,  
Marktplatz Burglengenfeld

Bauernmarkt Schwandorf
jeden Freitag, 8 bis 12 Uhr,  
Marktplatz, Schwandorf

Kulinarischer Wochenmarkt
jeden Donnerstag, 8 bis 12 Uhr, 
Marktplatz, Wernberg-Köblitz

Wochenmarkt und Bauernmarkt 
Mittwoch und Samstag,  
7 bis 12.30 Uhr,  
Oberer und Unterer Markt, Weiden

Bauernmarkt
Freitag, 13 bis 17 Uhr, 
Rathausvorplatz, Vohenstrauß

Wochenmarkt
Donnerstag, 8 bis 13.30 Uhr, 
Marktplatz, Tirschenreuth

FÜHRUNG

Stadtführung Amberg
Voranmeldung erforderlich,  
jeden Freitag, 16.30 Uhr, jeden 
Samstag 10.30 Uhr, jeden zweiten 
Mittwoch im Monat, 17 Uhr,  
Touristinformation, Amberg 

Stadtführung Weiden
Voranmeldung erforderlich, 
Infos unter 0961/814131, 
jeden Samstag, 10 Uhr, 
Freitreppe am Alten Rathaus, 
Weiden

Führung im  
Felsenkeller-Labyrinth
Voranmeldung erforderlich,  
jeden Mittwoch, 18 Uhr,  
jeden Freitag, Samstag und  
Sonntag, 16 Uhr, 
Tourismusbüro, Schwandorf

03Freitag Juli

MUSIK

70. Geburtstags-Konzert  
von Willy Michl, dem  
„Isarindianer“
19 Uhr, Schafferhof, Neuhaus

KABARETT

Vogelmayer 
„Dahoam“
Eintritt frei, Reservierung unter 
0160/690 5763 
18 Uhr, Biergarten im VAZ,  
Burglengenfeld

04Samstag Juli

MUSIK

Scotty Bullock & Doc Tailor
Eintritt frei, Reservierung unter 
0160/690 5763 
18 Uhr, Biergarten im VAZ,  
Burglengenfeld

05Sonntag Juli

MUSIK

Burst
Eintritt frei, Reservierung unter 
0160/690 5763 
18 Uhr, Biergarten im VAZ,  
Burglengenfeld

Rundgang durch die  
KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
täglich von Mittwoch bis Samstag, 
14 Uhr, Gebäude der ehemaligen 
Lagerwäscherei, 
KZ-Gedenkstätte, Flossenbürg

AUSSTELLUNG

Sonderausstellungen 
im Rahmen der  
„Amberger Fenster-Kunst- 
Aktion“: Kaja Oursin und  
Erika Wakayama
10. bis 23. Juli 
Anja Kraus und Christa Scharl-Wolf 
23. Juli bis 6. August, 
Stadtgalerie Alte Feuerwache, 
Amberg

Sonderausstellungen 
„Catching Air“ von Toer, 
„Songs of Sky“ von Matthias 
Loebermann
bis 26. Juli, Luftmuseum, Amberg

„Sommerstimmung“ 
Ausstellung der Galerie Galperin 
Art Center
bis 31. Juli, Regionalbibliothek, 
Weiden 

02Donnerstag Juli

MUSIK

Racer Roadhouse 
live
19 Uhr, Pizzeria Seeblick,  
Steinberger See

HAUSTEXTIL - LAGERVERKAUF
Inh.: H. Fenk, Salzgasse 2, (gleich hinter der Martinskirche) 
92224 Amberg | Tel. 09621/602083 | Fax 09621/602084

MARKEN-
BETTWÄSCHE
die sich sehen lassen kann!
Verschiedene
 » Größen
 » Farben
 » Stoffe
 » Designs

Wir beraten Sie 
gut und gerne!

Qualität muss nicht teuer sein!
Hochtwertige und wunderschöne

EINMALIG IN AMBERG

Sonderpreis! 
Bettwäsche

schon ab 19.90 €

Türlgasse 1 - Weiden / AlTstadt - Gegenüber altem rathaus

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

www.litaliano-weiden.de
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11Samstag Juli

MUSIK

Richie Necker & Christian 

„Cheese“ Koller

Eintritt frei,  

Reservierung unter  

0160/690 5763 

18 Uhr, Biergarten im VAZ,  

Burglengenfeld

FÜHRUNG

Stadtführung Schwandorf
Voranmeldung erforderlich! 
15 Uhr, Tourismusbüro, Schwandorf

12Sonntag Juli

MUSIK

The Rockin Suits
Eintritt frei, Reservierung unter 
0160/690 5763 
18 Uhr, Biergarten im VAZ,  
Burglengenfeld

09Donnerstag Juli

MUSIK

Richie & Friends
19 Uhr, Pizzeria Seeblick,  
Steinberger See

10Freitag Juli

MUSIK

Tanquoray „In a funky way“
Eintritt frei, Reservierung unter 

0160/690 5763
18 Uhr, Biergarten im VAZ,  
Burglengenfeld

Susi & die Spießer
20.30 Uhr, Naturbühne Schönberg, 
Grafenwöhr

FÜHRUNG

Stadtführung  
auf den Spuren des Künstlers 
Peter Mayer
Voranmeldung erforderlich! 
14 Uhr, Tourismusbüro, Schwandorf

Musik

WILLY MICHL
„70 Jahre … Birthday Concert“

Freitag, 3. Juli, 20 Uhr
Felsenbühne Schafferhof, Neuhaus  

Zu seinem 70. Geburtstag kommt Isar- 
indianer Willy Michl  wieder einmal 
in die Oberpfalz und spielt sein Ge-
burtstags-Konzert auf dem Schaffer-
hof. „Isarflimmern“, das Bobfahrerlied, 
„Una Bella Signorina“ und „Blues goes 

to the Mountain“ sind die berühm-
ten Hits des legendären Barden, der 
schon in den 70ern den bayerischen 
Dialekt für den Blues entdeckt hat. 
Mit seiner unnachahmlichen Bühnen-
präsenz entzündet er jede Nacht das 
Feuer des Wakan Tanka des großen 
Geistes der Indianer. Das Konzert 
findet natürlich unter den gesetzlich 
vorgegeben Bedingungen statt. Kar-
ten gibt es beim NT-Ticketservice 
(Telefon 0961/85-550) oder über  
www.nt-ticket.de.
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Eschenbacher Str. 7
92690 Pressath
Tel. 09644/91 88 0 66

Wir sind gerne Dein Retter 
für Haare, Haut und 
Wimpern. Und befreien 
Dich durch unser Sugaring 
von lästigen Härchen.

Beauty
Helden

Termine 
für den 

Navigator?

Schicken Sie 
eine E-Mail an

ew@lies-leo.de
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16Donnerstag Juli

MUSIK

Tanquoray 
„In a funky way“
19 Uhr, Pizzeria Seeblick,  
Steinberger See

17Freitag Juli

MUSIK

Tanquoray 
„In a funky way“
19.30 Uhr, Biergarten  
Schloderer Bräu, Amberg

KUNST

Vernissage 
Heiko Herrmann 
„Malerei – Skulptur“
19.30 Uhr, Ring-Theater, Amberg

18Samstag Juli

FÜHRUNG

Zeitreise 
„Schrazeln, Hoymänner und der 
wilde Hans – ein sagenhafter 
Spaziergang zur Burg Murach“
Vorheriger Kartenkauf erforderlich! 
Weitere Infos: www.ovigo-theater.de 
15 Uhr, Burg Murach,  
Oberviechtach

19Sonntag Juli

MUSIK

Harry & Max
Eintritt frei, Reservierung unter 
0160/690 5763 
18 Uhr, Biergarten im VAZ,  
Burglengenfeld

„Genusspur“ 
mit Susi & die Spießer
3-Gänge-Menü mit Musik 
Anmeldung erforderlich! 
18 Uhr, Grünes Gut, Oberviechtach

FÜHRUNG

Zeitreise 
„Schrazeln, Hoymänner und der 
wilde Hans – ein sagenhafter 
Spaziergang zur Burg Murach“
Vorheriger Kartenkauf erforderlich! 
Weitere Infos: www.ovigo-theater.de 
15 Uhr, Burg Murach,  
Oberviechtach

23Donnerstag Juli

MUSIK

Harry & Max
19 Uhr, Pizzeria Seeblick,  
Steinberger See

24Freitag Juli

BÜHNE

OVIGO Theater: 
„Dinner mit Killer“ 
Open Air im Garten
Vorheriger Kartenkauf erforderlich! 
Weitere Infos: www.ovigo-theater.de 
19.30 Uhr, Guggenmoos, 
Schönsee

25Samstag Juli

FÜHRUNG

Zeitreise 
„Schrazeln, Hoymänner und der 
wilde Hans – ein sagenhafter 
Spaziergang zur Burg Murach“
Vorheriger Kartenkauf erforderlich! 
Weitere Infos: www.ovigo-theater.de 
15 Uhr, Burg Murach,  
Oberviechtach

26Sonntag Juli

MUSIK

Dandy & Toby 
Sonntagsbrunch mit Musik
10 Uhr Restaurant Schön Kilian, 
Amberg

FÜHRUNG

Zeitreise 
„Schrazeln, Hoymänner und der 
wilde Hans – ein sagenhafter 
Spaziergang zur Burg Murach“
Vorheriger Kartenkauf erforderlich! 
Weitere Infos: www.ovigo-theater.de 
15 Uhr, Burg Murach, Oberviechtach

30Donnerstag Juli

MUSIK

Michael plays for Papa Joe 
(Cocker)
19 Uhr, Pizzeria Seeblick,  
Steinberger See

Jed Thomas
19 Uhr, Wild Vaitl Biergarten, 
Amberg

BÜHNE

Landestheater Oberpfalz 
„Die Kuh Rosmarie“
Familienstück von Andri Beyeler  
für alle ab 5 Jahren – mit Live-Musik 
17 Uhr, Garten im Schloss  
Friedrichsburg, Vohenstrauß

31Freitag Juli

MUSIK

Jed Thomas
Eintritt frei, Reservierung unter 
0160/690 5763 
18 Uhr, Biergarten im VAZ,  
Burglengenfeld

BÜHNE

OVIGO Theater: 
„Dinner mit Killer“  
Open Air im Garten
Vorheriger Kartenkauf erforderlich! 
Weitere Infos: www.ovigo-theater.de 
19.30 Uhr, Guggenmoos, 
Schönsee
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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 Feiertage 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
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Pizzeria – Ristorante Da Salvo
Moosbürger Straße 8, Weiden 
Telefon 0961/47268041 
www.dasalvo-weiden.de

Taverne Kostas
Pfarrplatz 2, Weiden 
Telefon 0961/419138

Ristorante Mamma Maria
Im Gewerbepark 39, Erbendorf 
Telefon 09682/1839339 
www.ristorante-mamma-maria.de 
info@ristorante-mamma-maria.de

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

Gasthaus und Brauerei 
Bräuwirt
Unterer Markt 9, Weiden 
Telefon 0961/481330 
www.braeuwirt.de 
info@braeuwirt.de

Gasthof „Zum Schwarzen Bären“
Hauptstraße 41, Altenstadt 
Telefon 09602/4445 
www.schwarzer-bär.com 
simonesforster@yahoo.com

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

Ratskeller
Unterer Markt 10, Weiden 
Telefon 0961/31880 
www.ratskeller-weiden.de 
Montag Ruhetag

Schützenhaus Dotscheria
Hetzenrichter Weg 20, Weiden  
Telefon 0961/31880  
www.schuetzenhaus-weiden.de

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

estaurants und 
Wirtshäuser R

Café-Bar-Restaurant  
Hemingway
Regensburger Straße 55, Weiden 
Telefon 0961/7172 
www.musikcafe-hemingway.de

Die besten Adressen für Weiden und Umgebung

d`Wirtschaft
Jahnstraße 4, Altenstadt/WN 
Telefon 09602/4511 
www.dwirtschaft.de

Gasthof Lehner
Kirchenstraße 9,  
Weiden-Rothenstadt 
Telefon 0961/44514

Gasthof / Pension  
Weisses Rößl
Frh. v. Lichtensternstraße 42, 
Floß 
Telefon 09603/366 
www.weisses-roessl-floss.de

Gaststätte Schätzlerbad
Merklmooslohe 30, Weiden 
Telefon 0961/40186715 
Mobil 0151/64333600 
www.gaststaette-schaetzlerbad.de

afé C
Kaffeekollektiv 
Stadtplatz 14, Neustadt 
Telefon 09602/9429370 
www.kaffeekollektiv.net 
info@kaffeekollektiv.net

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

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

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

Pallas Gyros
Unterer Markt 15, Weiden 
Telefon 0961/4701537 
www.pallas-weiden.de
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MICHAEL HIRTE, 
THEATERMEISTER

Vor langer Zeit habe ich einem von 
Nonnen geführten Kindergarten aus 
der Bredouille geholfen. Die Oberin 

sagte zu mir, dass sie mich leider nicht 
bezahlen könnte, aber ab jetzt täglich 

für mich beten würde. Nach einem 
schweren Unfall während meiner 

Arbeit, bei der ein Familienvater starb, 
ging in der Branche das Gerücht  

herum, dass ich gestorben wäre. Zum 
Glück ist mir nichts passiert. Totgesagte 
leben eben doch länger. Seitdem muss-

te ich öfter an diese Nonne denken.

FR
A

G
T

STEFFI SCHUSTER, 
ZAHNMEDIZINISCHE 

FACHANGESTELLTE
Ganz klar: meine zwei Kinder. Zuschau-
en zu können, was für unterschiedliche 

wundervolle Charaktere da heranwach-
sen, ist für mich das größte Geschenk in 

meinem Leben.

JÜRGEN WEISS, VERWALTUNGS-
FACHANGESTELLTER
Das ist nicht einfach zu beantwor-
ten. Ich würde aber sagen, mein 
Sprung in die Nationalmannschaft im 
Para-Sportschießen. Was ich dadurch 
alles für unvergessliche Erlebnisse und 
Begegnungen hatte – und nicht zu 
vergessen die Länder, die ich dadurch 
bereist habe.

ERIKA KILLERMANN, 
RENTNERIN, MIT MAIKE UND ANJA 
Das Beste für mich sind meine  beiden 
Töchter, auf die ich sehr stolz bin.

MARIA UHLEMANN, 
RAUMAUSSTATTERMEISTERIN

Die beste Entscheidung in meinem 
Leben ist, dass ich beschlossen habe, 

mein Traumhaus direkt am Tännes-
berger Marktplatz zu restaurieren und 
mich darin mit einer eigenen Polsterei 

selbständig zu machen. So kann ich 
mir genau die Zukunft gestalten, die 

ich mir wünsche.

Was ist das 
Beste, das 
dir im Leben 
passiert ist?



M
AKING-OF

Marktplatz 1 | 92224 Amberg
Telefon 0157 79305274 | www.dominik-lenz.de
www.instagram.com/dominiklenzphotography

Alter: 23
Wohnort: Sulzbach-Rosenberg
Beruf: Studentin
Leidenschaft: Tanzen und Fotografieren
Lieblingssong: Who von Lauv
Hier trefft ihr mich: Irgendwo, wenn  
ich gerade Fotos mache

CHIARA
SCHIEKOFER

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

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

BRING DEINEN LIEBLING 
AUF DEN TITEL

Dann haben wir genau das Dann haben wir genau das 
Richtige für dich: Wir setzen Richtige für dich: Wir setzen 
deinen Lieblingsmenschen in 
Szene und bringen ihn auf das Szene und bringen ihn auf das 
Titelbild des People-Magazins LEO. Titelbild des People-Magazins LEO. 
Ein Geschenk, dass es kein zweites Ein Geschenk, dass es kein zweites 
Mal gibt – ein professionelles Foto-Mal gibt – ein professionelles Foto-
shooting mit unvergesslichen Eindrü-shooting mit unvergesslichen Eindrü-
cken. Schreib uns jetzt unter grafık@grafık@grafık@grafık@

, auf welche Ausgabe , auf welche Ausgabe , auf welche Ausgabe 
, und sichere dir , und sichere dir , und sichere dir 

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

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

BRING DEINEN LIEBLING 
AUF DEN TITEL

Dann haben wir genau das Dann haben wir genau das 
Richtige für dich: Wir setzen Richtige für dich: Wir setzen 
deinen Lieblingsmenschen in 
Szene und bringen ihn auf das Szene und bringen ihn auf das 
Titelbild des People-Magazins LEO. Titelbild des People-Magazins LEO. 
Ein Geschenk, dass es kein zweites Ein Geschenk, dass es kein zweites 
Mal gibt – ein professionelles Foto-Mal gibt – ein professionelles Foto-
shooting mit unvergesslichen Eindrü-shooting mit unvergesslichen Eindrü-
cken. Schreib uns jetzt unter grafık@grafık@grafık@grafık@

, auf welche Ausgabe , auf welche Ausgabe , auf welche Ausgabe 
, und sichere dir , und sichere dir , und sichere dir 

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



                                                                                                                
            

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


