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Hättet ihr mich vor ein paar Jahren gefragt, „Was 
wünschst du dir“, wäre die Liste lang gewesen. 
Natürlich ein Pony. Oder zwei, damit das eine 
nicht allein ist. Einen Trip in die Sonne. Und da wa-
ren ja noch die Sneakers, die ich im Auge hatte. 

Fragt ihr mich heute, „Was wünschst du dir?“, 
wäre die Liste um einiges kürzer. Sie wäre auf 
einen Punkt zusammengeschrumpft. Was ich 
mir wünsche, ist Zeit. Ein bescheidener Wunsch, 
findet ihr? Ganz und gar nicht. Vielleicht ist das 
Gefühl, die Zeit hat den Turbo eingeschaltet und 
verfliegt in fünffacher Geschwindigkeit, eine Fol-
ge des Erwachsenwerdens. 

In der Kindheit und Jugend scheint die Zeit un-
endlich lang zu sein. Könnt ihr euch erinnern, wie 
quälend lang sich die Woche vor dem Geburtstag 
gezogen hat? Oder die Stunden vor der lang er-
sehnten Bescherung am Weihnachtsabend? Ein 
Jahr? Ein ganzes Leben für einen Teenager. Doch 
dann werden wir erwachsen – und verlernen den 
unbeschwerten Umgang mit Zeit. Langes Aus-
schlafen weicht wichtigen beruflichen Terminen. 
Der entspannte Abend auf dem Sofa gesellschaft-
lichen Verpflichtungen. Das Leben spielt auf Zeit 
– und das Tempo wird schneller. Die Zeit zerrinnt 
zwischen unseren Fingern, während wir gehetzt 
versuchen, allem gerecht zu werden. Ein Kreis-
lauf, der sich schleichend entwickelt, uns kaum 
bewusst ist. Bis die Zeit plötzlich stillsteht. Wie 
vor einigen Wochen. Für uns alle. Gesellschaftli-
che Verpflichtungen gibt es seit der Ausgangs-
beschränkung so gut wie nicht mehr. 
Auch allgemein hat sich unser Le-
ben entschleunigt. Zugegeben, am 
Anfang hat mir der Trubel gefehlt. Es 
hat mir gefehlt, ständig unterwegs zu 

sein, etwas zu tun zu haben, unter Menschen zu 
sein. Doch dann habe ich gemerkt, wie schön es 
ist, Zeit zu haben. Zeit für das, was wirklich wichtig 
ist. Gespräche mit der Familie, Freunden, die trotz 
Distanz noch näher waren. Zeit, bei einem guten 
Kaffee und einem spannenden Buch in der Son-
ne zu entspannen. Zeit, in der Natur zu wandern 
und deren kleine Wunder zu entdecken. Ohne 
Druck und dem nächsten Termin im Nacken. 
Versteht mich nicht falsch. Natürlich kann ich es 
kaum erwarten, endlich wieder unbeschwert mit 
Freunden einen schönen Abend im Restaurant zu 
verbringen, auf Konzerte zu gehen, mal wieder 
ausgiebig zu shoppen oder an sonnigen Tagen an 
meinem Lieblingssee zu liegen. Doch auch, wenn 
unser Leben wieder „normal“ ist, nehme ich mir 
vor, mehr Zeit zu haben – für all die Dinge, die 
wirklich zählen. Wenn die Krise etwas Gutes hat-
te, dann das: Sie hat uns die Möglichkeit gegeben 
zu entschleunigen. Und uns bewusst zu werden, 
was in unserem Leben wirklich bedeutend ist.  

ZEIT
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Hattest du in den vergangenen Monaten auch das Gefühl, dass ir-
gendjemand auf die Pause-Taste deines Lebens gedrückt hat? Dass 
die ganze Welt gerade den Atem anhält? Irgendwie ging es uns wohl 
allen so. Lieblingscafé,  Fitnessstudio, Schwimmbad – geschlossen. 
Lesungen, Konzerte, Ausstellungen – nur noch online möglich. Dafür 
Absperrbänder auf öffentlichen Plätzen, Social Distancing und ruhige 
Abende Zuhause. Alles um uns herum wurde plötzlich herunterge-
fahren, unser Radius kleiner. Aber es passierte noch etwas anderes: 
Viele von uns merkten, dass diese uns aufgezwungene Auszeit auch 
Möglichkeiten eröffnet, die wir so vielleicht gar nicht erkannt hätten. 
Dass Krisen auch kreativ machen. Und dass wir in diesen Zeiten erst 
merken, was uns wirklich wichtig ist im Leben.

„Es gibt historische Momente, in denen die Zukunft ihre Richtung än-
dert“, erklärt Zukunftsforscher Matthias Horx. „Wir nennen sie Bifur-
kationen. Oder Tiefenkrisen. Diese Zeiten sind jetzt.“ Er ist sich sicher: 
Die Welt, wie wir sie immer kannten, löst sich gerade auf. Aber da-
hinter fügt sich eine neue Welt zusammen, die wir zumindest schon 
erahnen können. Wir wollten nun von euch wissen: Ist diese Krise für 
euch auch eine Chance? Und welches positive Fazit zieht ihr aus der 
Corona-Pandemie? Ihr habt wieder geantwortet. Habt uns erzählt, wie 
ihr die Ausnahmesituation in den vergangenen Monaten erlebt habt – 
und welche Erfahrungen ihr aus dieser Zeit mitgenommen habt. Und 
die Antworten bringen uns nicht nur zum Nachdenken, sondern ma-
chen auch Mut. Mut, die Krise als Neuanfang zu betrachten.

DIE KRISE ALS  
CHANCE BEGREIFEN
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  Von Evi Wagner
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NADJA RENNER, FRISEURIN
Ich glaube, jede Generation 
braucht irgendeine Art von Kri-
se, um auf dem Boden der Tat-
sachen zu bleiben. Der Mensch 
ist nicht dazu ausgelegt, stehen 
zu bleiben, also will man immer 
mehr. Wenn es dann aber um die 
Gesundheit geht, dann werden 
einem die wirklich wichtigen 
Dinge wieder bewusster. Und 
die kann man nicht kaufen, son-
dern die muss man sich aufbau-
en und pflegen. Ich hoffe, dass 
ich das noch lange im Hinterkopf be-
halte. Mein persönliches Fazit:  Sechs 
Wochen Arbeitsverbot, absoluter 
Stimmungskiller. Erste Woche nach 
Wiedereröffnung, der Haussegen 
hängt wieder an Ort und Stelle und 
ich bin um viele Erkenntnisse reicher. 
Jetzt kann ich meinen Enkeln wenigs-
tens auch was Spannendes erzählen 
– hoffentlich mit Happy End.

FABIAN BONCZYK,  
EINZELHANDELSKAUFMANN
Meine persönlichen Erfahrungen 
in der Krise waren sowohl positiv 
als auch negativ. Da ich im Ein-
zelhandel tätig bin, hatte ich be-
sonders in dieser Zeit freundliche 
Kunden, die unsere Arbeit ge-
schätzt und gewürdigt haben, bis 
hin zu aggressiven Kunden, für 
die einfach alles selbstverständ-
lich war. Es hat mich auch sehr 
gefreut, dass der Zusammenhalt 
der Mitarbeiter durch diese Pande-
mie gestärkt wurde. Trotz allem zie-
he ich ein positives Fazit, weil ich mir 
während der Corona-Pandemie Zeit 
genommen habe, um zu sehen und 
zu erkennen, wer wirklich für mich 
da ist und wer mir zuhört. Oder wie 
es Helmut Schmidt so schön gesagt 
hat: „In der Krise beweist sich der 
Charakter.“

SIMON HAUCK, FILMJOURNALIST, 
F ILMFESTIVALPROGRAMMER 
UND MODERATOR
Für die Kulturszene sieht es derzeit 
leider düster aus. Die Corona-Pan-
demie hat durch die abrupte Schlie-
ßung der Kinos und den Ausfall vieler 
Filmfestivals auch mein persönliches 

(Arbeits-)Leben komplett auf den 
Kopf gestellt. Anstatt vor Ort In-
terviews zu führen, in Pressevor-
führungen zu gehen, zu Filmfesti-
vals zu fahren oder in Archiven zu 
recherchieren, betreue ich jetzt 
unter der Woche meine vierjähri-
ge Tochter, die zurzeit nicht in den 
Kindergarten gehen kann. Nachts 
setze ich mich oft noch vor den 
Laptop und schreibe zum Beispiel 
Filmkritiken, was natürlich viel 
Energie kostet. Trotzdem möchte 

ich die intensive Zeit mit meiner Fa-
milie nicht missen. 

MARKUS ENGELSTÄDTER,  
SÄNGER UND MUSIKER
Für mich als Sänger und Musiker ist 
es derzeit das Schlimmste, nicht auf 
den Bühnen unterwegs sein zu dür-
fen und den Kontakt zum Publikum 
nicht zu spüren. Aber es macht kei-

nen Sinn, sich zurückzuziehen 
– im Gegenteil. Ich bin derzeit 
damit beschäftigt, alle Projekte 
aufzufrischen, neue Programme 
einzuarbeiten und auch mal wie-
der eigene Songs zu schreiben. 
Nebenbei baue ich auch noch 
ein Haus, es wird mir also nicht 
langweilig. Es wird auch wie-
der eine andere Zeit kommen. 
Ich würde mir wünschen, dass 
die Menschen dann noch mehr 
schätzen, was einfach wichtig ist.
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SEBASTIAN V. D. RECKE,  
GOLDSCHMIEDEMEISTER
Man beschäftigt sich nun mit den 
Fragen: Was ist wichtig? Wo will 
ich sein und wo oder wie möch-
te ich wirken? Vor allem steht nun 
Gesundheit im Vordergrund. Was 
kann ich für mich selber tun, da-
mit ich möglichst wenig auf ein 
Gesundheitssystem angewiesen 
bin?  Herausragend finde ich, dass 
die Kultur- und Kreativschaffenden 
zum ersten Mal in der Geschichte 
vom Staat überhaupt mit Hilfe be-
dacht werden. Das ist ein gutes Zei-
chen für die Seele einer Gesellschaft 
– sie bemisst daher diesen Bereichen 
einen eigenen Wert. Wie und war-
um ist Kultur- und Kreativwirtschaft 
sinnvoll – und nicht ob! Für die Zu-
kunft wünsche ich mir, dass man sich 
seiner Gesundheit bewusster wird 
– und das Leben dadurch wertvoller.

MICHAELA PETER, KUNSTTHE-
RAPEUTIN & KÜNSTLERIN
Die Krise als Chance – als Künstlerin 
und Therapeutin ist mir diese Einla-
dung sehr vertraut. Allerdings zeigt 
mir diese Krise Dimensionen der 
Vernetzung mit globalen Struktu-
ren, mit Gesundheits-, Krankheits-, 
Sicherheitskonzepten auf, mit Politik 
und Kommunikationsstrategien, die 

mich sehr aufwühlen. Und es lässt 
sich mit dem „Chancenblick“ auch 
nicht alles entschuldigen, was sich 
meiner Ansicht nach gerade sehr 
fragwürdig entwickelt. Für ein Fazit 
ist es gerade noch zu früh. Meine 
persönliche Strategie, mit dieser 
Herausforderung umzugehen, 
besteht gerade darin, mich auf das 
Unmittelbare zu fokussieren. Das 
ist jetzt ein noch direkterer künst-
lerischer Ausdruck, eine noch stär-

kere Dankbarkeit für meine Ressour-
cen wie etwa meinen Garten und 
meine Familie. Und es zwingt mich, 
mir noch bewusster darüber zu wer-
den, wie ich leben möchte.  

TOBI SCHIERL, MUSIKER UND 
VERKAUFSBERATER 
Buddha hat einmal gesagt: „In steter 
Veränderung ist diese Welt. Wachs-
tum und Verfall sind ihre wahre Natur. 

Die Dinge erscheinen und lösen 
sich wieder auf. Glücklich, wer 
sie friedvoll einfach nur betrach-
tet.“ Ein Fazit kann ich noch nicht 
aus der Krise ziehen, dazu be-
nötige ich mehr Abstand. Was 
ich allerdings jetzt schon sagen 
kann, ist, dass ich mir bewusst 
Zeit für Menschen und Dinge, 
die mir am Herzen liegen, ge-
nommen habe. So konnte ich 
unter anderem mein erstes So-
loalbum „ Faces – Changes“, das 
am 18. Juni  erscheinen wird, fer-
tigstellen.

VANESSA HAMMER,
BUCHHALTERIN
Es tut uns allen gut, einen 
Gang zurückzufahren. Durch 
die Einschränkungen kann 
man zu sich selbst finden und 
lernen, was für einen wichtig 
ist und was man zu schätzen 
wissen sollte. Aber nicht nur 
für uns Menschen ist es eine 
Chance, sondern auch für die Natur. 
Die Erholung vom stressigen Alltag 
braucht nicht nur die Gesellschaft, 
sondern auch unsere Umwelt. Jetzt 
können wir es mehr schätzen, im Lu-
xus zu leben.
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VEIT WAGNER,  
LEHRER IN PENSION
Leben im Ausnahmezustand, Qua-
rantäne. Zweidimensional, diese 
Erfahrungen. Wie hinter einer Glas-
wand. Oder hinter Gitterstäben. Und 
draußen? Nein, nicht die Schrecken 
der Pest. Nicht die Bilder der Ver-
wüstung wie damals im Mai 1945. 

Draußen das Übliche. Aber 
doch beunruhigend genug: Ein 
plötzlicher lautloser Einbruch. 
Weltweit. Doch auch viele Fäden 
nach draußen, digitale Vernet-
zungen, Gespräche, Kontakte. 
Bücher und Filme. Ablenkung 
von Ahnungen? Man spürt Ver-
letzlichkeit, schüttelt den Kopf. 
Und alles war so sicher!  Man 
zieht sich zusammen, wartet … 
Jetzt sind wir Zeugen.

ANDREA MAIER, MITARBEITERIN 
MARKETING & WEBKONZEPTION
Ich muss sagen, mich haben die letz-
ten Wochen mal so richtig zur 
Ruhe gebracht. Mein ständiger 
Drang, etwas zu erleben und 
zu unternehmen, zum Sport zu 
gehen und mich mit Freunden 
zu treffen, wurde dann doch 
schlagartig gebremst. Ich hatte 
einfach mal Zeit und keine Ter-
mine. Das Homeoffice mit unse-
rem vierjährigen Sohn war zwar 
eine anfängliche Herausforde-
rung für uns, aber wir haben es 
gemeistert. Und dank dieser 
besonderen Zeit habe ich wie-
der gemerkt, wie wertvoll so ein 
kurzer Nachbarschaftsratsch am 
Gartenzaun ist – natürlich mit ausrei-
chend Abstand. Mein Fazit: Immer 
positiv bleiben, flexibel sein und Ver-
trauen in die Zukunft behalten.

KIM BRÜNNIG,  
DIABETESASSISTENTIN
Wir sollten nicht vergessen, 
dass hinter all den nicht 
so schönen Dingen, die 
die Corona-Krise mit sich 
bringt, auch etwas Positives 
stecken kann. Zwischen 
Arbeit und Haushalt wün-
schen wir uns schon immer 
mehr Zeit für uns selbst und 
unsere Familie. Jetzt haben 
wir die Chance dazu – 
wenn nicht jetzt, wann dann?

NICOLE HEINING, 
HOTELFACHANGESTELLTE
Am positivsten empfinde ich an der 
Pandemie, dass wir unseren Frei-
heiten, der Familie und den kleinen 

Dingen im Leben mehr Wert-
schätzung zuschreiben. Man sollte 
Sachen, die wir täglich tun, wie 
etwa Freunde treffen oder schön 
Essen gehen, nicht als selbstver-
ständlich ansehen. All diese Ein-
schränkungen haben mich sehen 
lassen, wie kostbar doch unsere 
Zeit – vor allem mit unserer Fami-
lie – ist. Und dafür bin ich dankbar.
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HANNES GILCH,  
KOMMUNIKATIONSMANAGER
Corona hat viele Menschen daran er-
innert, dass unsere Spezies nicht das 

Nonplusultra in der Natur 
ist. Und gezeigt, wie wich-
tig soziale und ökologi-
sche Verantwortung, ge-
genseitiger Respekt und 
kulturelle Vielfalt sind. Ich 
beobachte in einigen Sze-
nen und Milieus endlich 
ein neues Mindset. Hof-
fentlich gehen die Leute 
wieder mehr in Konzer-
te, schauen weniger aufs 
Handy und glauben nicht 
sofort alles, was irgendwo 
im Netz steht.

MARTINA STRIEGL, 
HAUSWIRTSCHAFTERIN & 
HOBBY-SCHAUSPIELERIN
Am schönsten an der Coro-
na-Auszeit fand ich die Einfachheit, 
die Ruhe in der Natur und den Zu-
sammenhalt. Wie zum Beispiel re-
gional einkaufen, Essen holen, um 
Geschäfte vor Ort zu unterstützen. 
Was ich persönlich sowieso schon 
immer mache. Nur wer sein Leben 
so positiv wie möglich lebt, kann 
es auch in der Krisenzeit sein – und 
auch danach. Ich freue mich schon 
jetzt ganz närrisch aufs Theaterspie-
len und unseren Chor beim LTO, dar-
auf, alle endlich wieder zu treffen.

ANDREA SCHILD-JANKER, 
GESCHÄFTSFÜHRERIN STADT-
MARKETINGVEREIN WEIDEN
Der entspannte Einkaufsbummel 
mit einem leckeren Cappuccino 
in unserer so malerischen Altstadt 
wird erst ganz langsam wieder 
Realität. Viele Dinge, die bisher 
so selbstverständlich waren, sind 
immer noch nicht möglich.  Es ist 
jetzt viel Kreativität gefragt. Wir 
sind sehr glücklich darüber, dass 
viele Händler und Gastronomen 
so erfinderisch und innovativ sind, 
die Situation auch als Chance se-
hen können und mit uns zusam-
men viele Projekte starten. Diesen 
Mut zum Neuen und auch die gro-
ße Solidarität, diese spürbare Hilfs-
bereitschaft, das sind für mich die 
positiven Dinge dieser schwierigen 
Situation und wir sollten sie uns auch 
nach dieser Krise erhalten.

THEO BERGAUER, COACH UND 
UNTERNEHMENSTRAINER
Das hätte ich tatsächlich nie gedacht: 
Coaching funktioniert auch online. 
Sonst habe ich mich immer mit mei-

nen Coachees persönlich getrof-
fen und wir haben gemeinsam 
einen kleinen Spaziergang un-
ternommen. Nun treffen wir uns 
in der virtuellen Welt über Zoom 
oder per Telefon und ich kann so 
als Coach die richtigen, lösungs-
orientierten  Fragen stellen. Somit 
erspare ich mir Fahrtzeiten und 
kann von daheim aus Menschen, 
gerade in dieser verrückten Zei-
ten, dabei unterstützen, Verän-
derungen zu bewirken. Durch die 

wegfallenden Reisezeiten bleibt mir 
mehr Zeit zum Sporteln.
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FLORIAN GRÖNINGER,
MUSIKER
Während der Ausgangsbeschrän-
kung konnte ich mir Zeit für Projekte 
nehmen, für die ich sonst keine 
Zeit hatte. Zum Beispiel dafür, 
eine Eckbank zu bauen oder 
ein Dirndl zu nähen. Während-
dessen fängt man dann auch 
an, über alles nachzudenken. 
Ich hoffe, dass die Leute aus der 
Situation etwas lernen: Reicht 
nicht ein Urlaub im Jahr? Kann 
man seine Fahrerei reduzieren? 
Vielleicht kann man aus der Krise 
die Selbstreflexion, die Solidari-
tät, den Zusammenhalt und die 
gewachsene Menschlichkeit in sei-
nen Alltag mitnehmen. Und letztlich 
versuche ich immer, das Positive zu 
sehen. Jetzt habe ich außerdem Zeit, 
mich mit unserem neun Monate al-
tem Sohn und der Sanierung unseres 
400 Jahre alten Bauernhofes zu be-
schäftigen.

MARTIN KERSCHER, 
OPERATOR
Ich empfinde es, vor allem 
jetzt mit den Lockerungen, 
als super entspannt, dass man 
nicht ständig diesen Frei-
zeitstress hat. Sonst fühlt man 
sich immer so verpflichtet: 
freitags Grillen bei Freunden, 
samstags Fußball mit den 
Jungs und sonntags dann Mit-
tagessen bei der Familie. Jetzt 
kann man einfach mal ohne 
schlechtes Gewissen faulenzen.

CLAUDIA MAI, ERZIEHUNGS- 
WISSENSCHAFTLERIN
In der kommunalen Jugendarbeit ar-
beiten wir nun noch zielgerichteter 
und bedarfsorientierter als zuvor. Für 
den Sommer stehen wir mit einem 

extra neu aufgestelltem Co-
rona-Programm in den Start-
löchern, das nicht nur den 
Kindern und Jugendlichen 
Spaß verspricht, sondern 
auch die berufstätigen Eltern 
unterstützt. Privat habe ich 
viel mehr Zeit und bin un-
glaublich kreativ geworden, 
Sport an der frischen Luft 
ging ja eh immer. Gesprä-
che wurden intensiver, man 
nimmt sich bewusster Zeit. 
Die Vorfreude auf laue Som-

mernächte und Treffen mit Familie 
und Freunden war aber noch nie so 
groß wie jetzt.

Neue Geschäftszeiten:
Dienstag – Freitag: 8.30 – 18 Uhr

Samstag: 8.30 – 13 Uhr
NEU: Montag geschlossen

Kosmetik Salon Christiane
Ihr Spezialist für Permanent-Make-up

Bürgermeister-Prechtl-Straße 6 | 92637 Weiden
Telefon 0961/5327 | www.kosmetiksalon-christiane.de
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Stufenschnitt 
mit Schutzmaske
EIN TAG IM FRISEURSALON ZU  
ZEITEN DER CORONA-PANDEMIE

Schönheit ist wichtig. Entspannung. Das Gefühl, sich in der ei-
genen Haut wohl zu fühlen. Das weiß Tanja Hochholzer. Auf die-
ses Gefühl mussten ihre Kunden wochenlang verzichten. Die 
Türen der Inhaberin des Friseursalons „Glanzhaft“ mussten we-
gen der Corona-Krise geschlossen bleiben. Bis jetzt. Seit Mai 
dürfen ihre Kunden wieder auf den bequemen Stühlen Platz 
nehmen – doch nur unter strengen Auflagen. Schönheit mit 
Hindernissen. Ein Tag im Friseursalon während der Pandemie.
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Am Eingang des Friseursalons „Glanz-
haft“ in Pressath hängt gut sichtbar ein 
Hinweisschild: Diejenigen mit Termin 
mögen bitte vor der Tür warten, bis sie 
von einer der Friseurinnen abgeholt 
werden. Wer keinen Termin hat, soll 
sich bemerkbar machen. Auch sie sol-
len vor der Tür warten. Kein Risiko. In 
großem Abstand und mit Maske über 
Mund und Nase stehen Kundinnen vor 
der Glastüre und warten geduldig, bis 
sie an der Reihe sind.

„Die meisten wissen sehr genau, was 
sie dürfen“, beruhigt die Salon-Inhaberin 
Tanja Hochholzer. Im Zweifelsfall rufen 
sie vor dem Besuch noch einmal an und 
erkundigen sich, worauf sie in diesen 
Zeiten bei einem Friseurbesuch achten 
müssen. Andere warten lieber noch ein 
bisschen ab. „Manche sind ängstlich. Das 
kann ich gut verstehen“, betont Hoch-
holzer. Sie persönlich sei sehr froh, dass 
es endlich weitergeht: „Man kann sich ja 
nicht dauerhaft daheim einsperren und 
nichts mehr tun.“ Wichtig sei es, dass 
sich jeder vernünftig verhält: Sich zur 
Begrüßung erst einmal zu umarmen sei 
derzeit leider einfach nicht angebracht. 
Auch, wenn es schwerfällt. Hochholzer 
seufzt. „Wir versuchen, das Beste aus 
der Situation zu machen.“ Hauptsache, 
es gehe weiter.

Erst im vergangenen Jahr hat Hoch-
holzer das „Glanzhaft“ vergrößert und 
erneuert, erzählt sie und führt durch ih-
ren Salon. Auf mehrere Nischen verteilt 
gibt es insgesamt zehn Plätze, einen ab-
getrennten Platz für Herren, einen eige-
nen Kosmetikbereich, einen Raum zur 
Nagel-Behandlung sowie einen zum 
Haarewaschen. Hochholzer hält inne, 
lächelt dann zögerlich: „Wir haben da-
mals viel in den neuen Salon investiert. 
Als wir dann schließen mussten, war 
das erst einmal ein Schock.“

Wenn von einem Tag auf den anderen 
alles wegfalle, mache man sich schon 
Sorgen, wie es weitergehen soll und 
welche Konsequenzen das alles hat. 

Ihre Mitarbeiter schickte sie notgedrun-
gen in Kurzarbeit, das Gehalt streckte 
sie ihnen vor. Fixkosten für Miete, Strom 
und Versicherungen liefen größtenteils 
weiter. Die Unsicherheit war groß: „Ich  
trage auch Verantwortung für meine 
Mitarbeiter. Zum Glück habe ich keinen 
meiner zwölf Angestellten entlassen 
müssen.“

Besorgt waren auch die Mitarbeiter. 
Lena Stahl begrüßt mit Maske und 
Handschuhen eine Kundin und führt 
sie zu ihrem Platz. „Als wir schließen 
mussten, fühlte sich das anfangs noch 
wie Urlaub an“, erinnert sie sich. Nach 
einiger Zeit sei es aber ziemlich schnell 
ziemlich komisch geworden. „Ich habe 
mich gefragt, wann es endlich wieder 
losgeht.“ Auch für ihre Kollegin Claudia 
Schieder waren die sechs Wochen eine 
Zeit der Ungewissheit. „Besorgt war ich 
schon“, sagt sie. Bange Zukunftsfragen 
drängten sich auf: Wann und wie geht 
es weiter? Kann das Geschäft überle-
ben? „Man konnte nur abwarten und 
das Beste hoffen.“ Nun freut sie sich, 
endlich wieder arbeiten zu können.

Froh sind auch die Kunden, sagt Schie-
der und lacht: „Ich bin gut ausgebucht. 
Der nächste freie Termin ist Anfang 
Juli, es sei denn, jemand springt ab.“ 
Die meisten seien einfach froh, dass 
der Pelz wieder abkommt. Kunden mit 
„Corona-Frisur“ habe sie bisher nicht 
gehabt. „Niemand war verschnitten. Im 
Gegenteil: Manche haben aus der Not 
heraus eine neue Frisur entwickelt.“ Am 
deutlichsten sichtbar sei die längere 
Abstinenz, wenn es ums Haare färben 
oder Nägel lackieren geht: Die Farbe 
wächst heraus.

Vorallem die Treue ihrer Stammkunden 
habe in dieser schweren Zeit allen Hoff-
nung gegeben: „Ich wusste, dass auch 
unsere Kunden sehnsüchtig darauf 
warten, dass wir unseren Salon endlich 
wieder öffnen können“, sagt Lena Stahl. 
„Sie waren dann auch sehr froh, als wir 
sie anriefen und ihnen einen neuen Ter-

min anbieten konnten. Andere haben 
sich von sich aus bei uns gemeldet.“

Nun geht es also wieder los, jedoch 
unter besonderen Bedingungen. „Wir 
haben unsere Mitarbeiter vor der 
Wiedereröffnung in zwei getrennten 
Gruppen zu den Hygienemaßnahmen 
geschult“, sagt Hochholzer. Um kein 
Risiko einzugehen, gibt es nun zwei 
Schichten. So müssten nicht gleich alle 
in Quarantäne, falls sich jemand anste-
cken sollte.

Die gesetzlichen Vorlagen sind streng. 
Zunächst müssen sich die Kunden 
beim Betreten des Salons die Hände 
desinfizieren. Dazu haben Hochholzer 
und ihrer Kollegen einen Spender im 
Eingangsbereich aufgestellt. Im War-
teraum stehen zwar wie gewohnt Ses-
sel und Tische, doch der Bereich ist für 
Kunden gesperrt. Der Mindestabstand 
von 1,50 Metern muss eingehalten wer-
den. „Auf 20 Quadratmetern Fläche ist 
ein Kunde erlaubt“, erklärt Hochholzer. 
„Zum Glück ist unser Salon groß ge-
nug. Trotzdem besetzen wir derzeit nur 
jeden zweiten Platz.“ Die Friseurin deu-
tet auf den Tisch, an dem sich Kunden 
ihre Fingernägel behandeln lassen. Ein 
Plexiglas trennt den Bereich des Kun-
den von dem des Friseurs. Die Kosme-
tikräume sind von Haus aus von den an-
deren Bereichen abgetrennt, denn „die 
meisten Kunden fühlen sich wohler, 
wenn sie sich bei der Behandlung nicht 
beobachtet fühlen.“ Bei Anwendun-
gen im Gesicht, wie Wimpernfärben, 
Make-up auflegen oder Bärte pflegen, 
tragen die Friseure FFP2-Masken sowie 
Helme mit Visier.

In einem anderen abgetrennten Be-
reich wäscht eine Friseurin die Haare 
einer Kundin – Trockenfrisuren sind 
verboten. Eine Stammkundin sitzt auf 
einem Platz und liest in einer Zeitschrift. 
Sie ist heute zum Haareschneiden 
und Strähnenfärben hier. Mit Folie und 
Klammern im Haar wartet sie, dass die 
Farbe trocknet. Getränk und Zeitschrift 
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hat sie selbst mitgebracht, weil 
der Friseur das derzeit nicht an-
bieten darf. „Ich bin froh, dass 
es wieder bergauf zu gehen 
scheint“, freut sich die 64-Jäh-
rige. Dass Friseur-Salons nun 
einen kleinen Aufschlag für den 
zusätzlichen Aufwand verlan-
gen, sei mehr als verständlich. 
„Ich verstehe das vollkommen 
und hoffe, dass kleine Unter-
nehmen diese schwierige Zeit 
überbrücken können“, sagt sie 
und wirft einen nachdenklichen 
Blick in den Spiegel. „Vielleicht können Kunden 
helfen, wenn sie bewusst konsumieren.“

Im Waschraum läuft die Waschmaschine, denn 
„nach jeder Behandlung müssen die Umhänge 
gewaschen und die Plätze desinfiziert werden“, 
sagt Hochholzer. Die Friseurin deutet auf mehre-
re Plastikboxen. „Einmalmasken lagern wir nach 
Gebrauch in verschlossenen Behältern und ent-
sorgen sie dann.“ Die Friseure kommen in privater 
Kleidung in die Arbeit. Dort ziehen sie sich um, 
schlüpfen in ihre Arbeitsklamotten, die sie nicht mit 
nach draußen nehmen dürfen, sondern im Studio 
waschen müssen.

„Ja, viel zusätzlichen Aufwand haben 
wir derzeit schon“, gesteht Hochhol-
zer und zuckt mit den Schultern. „Al-
les muss dokumentiert werden: Wann 
kommt der Kunde? Wie lange bleibt 
er? Wie lauten seine Kontaktdaten?“ 
Die Vorschriften sind streng. „Bei uns 
gab es zwar noch keine Kontrollen, 
aber ich habe schon von anderen 
Friseusalons gehört, bei denen das 
Ordnungsamt bereits zu Besuch war.“

Durch den vorgeschriebenen Min-
destabstand und den zusätzlichen 
Arbeitsaufwand können Friseure we-
niger Kunden annehmen als üblich. Deshalb hat das 
„Glanzhaft“ seine Öffnungszeiten den Umständen 
angepasst. „Statt an fünf Tagen arbeiten wir jetzt 
sechs Tage die Woche, jeweils von 8 bis 20 Uhr.“ 
Die Inhaberin des „Glanzhaft“ ist überzeugt: „So be-
kommen wir das schon hin.“

  Von Wolfgang Fuchs
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WINNI „WONDER“ 
RUDROF

Über Rap-Versuche, vegane Küche und 
seinen Job als „Retter der guten Musik“

Er ist ein echtes Amberger Musik-Urge-
stein. Nicht nur mit „Mindjuice“ prägte 
der heute 44-Jährige die Musikszene 
über Jahrzehnte. Heute mischt er die 
Clubs als DJ auf und rockt die Hallen mit 
seiner neuen Band „Wintermay“. Na klar, 
die Rede ist von Winni „Wonder“ Rudrof 
alias DJ Dr. Love alias „Retter der guten 
Musik“. Im Interview erzählt er von ers-
ten Rap-Versuchen, großen Touren und 
warum vier Uhr morgens eine durchaus 
kreative Zeit sein kann.

MUSIKER, SOCIAL-MEDIA-MANA-
GER, JOURNALIST, KOCH – AN WIE 
VIELEN PROJEKTEN ARBEITEST DU?
Da muss ich ehrlich nachdenken. Es sind 
so viele. Ich arbeite als PR-Redakteur, 
veranstalte vegane Kochkurse, habe 
Aufträge als Social-Media-Experte – 
und dann ist da natürlich noch die Mu-
sik. Aktuell singe ich in drei Bands – den 
Alternativ-Rockbands „Delicious“ und 
„The Grunge“ und „Wintermay“, die wir 
2018 gegründet haben. Nebenbei lege 
ich als „DJ Dr. Love“ auf, jedenfalls vor 
Corona-Zeiten – und kümmere mich 
mit einer Freundin um die „Bienery“. Das 
ist eine Amberger Bienenvermietung – 
unter anderem an Unternehmen. 

WIE MANAGEST DU DAS ALLES?
Da ich grundsätzlich absolut verpeilt 
bin, habe ich viele Notizbücher, Kalen-
der und speichere mir alle Termine in 
mein Handy ein, das mich dann daran 
erinnert. Ja, das Konzept funktioniert. 

WIE BIST DU ZUR MUSIK  
GEKOMMEN? 
Ich habe in der dritten Klasse ge-
schwätzt. Zur Strafe ließ mich mein 
Lehrer auf den Stuhl steigen und vor der 
Klasse singen. Das war der Moment, in 
dem ich gemerkt habe: Ich drücke an-
deren gerne etwas rein. Heute schmet-
tere ich dem Publikum etwas von der 
Bühne entgegen. Die ersten musika-
lischen Versuche waren Rap. Meine 
großen Vorbilder: Run DMC und Ice T. 
Schon da habe ich eigene Texte ge-
schrieben. Dann kam die 9. Klasse. Ich 

TR
IF

FT

©
 La

ur
a S

ch
er

tl



17 |

bin sitzengeblieben. Am ersten Schul-
tag saßen drei Jungs mit Slayer-Shirts 
in der neuen Klasse. Fand ich cool. Ich 
habe mich in die Musik reingehört – 
und bin dabeigeblieben. 
 
ERINNERST DU DICH NOCH AN 
DEINE ERSTE BAND?
Na klar, die „Space Cakes“. Der Name 
war Programm. Rock meets Rap. Ich 
habe gesungen, zwei Jungs gerappt. 

DU WARST 18 JAHRE FRONTMANN 
DER BAND „MINDJUICE“...
... das war eine geile Zeit. Leben konn-
ten wir davon nicht, aber wir haben 
dafür gebrannt. Wir waren Suppor-
tact unter anderem von Emil Bulls und 
Harmful. New Metal eben. Wir waren 
europaweit unterwegs. Nach drei Wo-
chen Tour hängst du komplett durch. 
Die besten Auftritte – die kleinen Club-
Gigs in Italien oder im Osten. 

2016 HABT IHR EUCH AUFGELÖST, 
2018 MIT TEILEN DER ALTEN BESET-
ZUNG „WINTERMAY“ GEGRÜNDET. 
Zwei Wochen nach der Auflösung ha-
ben wir uns zusammengerufen – es hat 
einfach gefehlt. Wir haben weiter Mu-
sik gemacht, aber eben nicht mehr als 
„Mindjuice“. Wir haben in den 18 Jahren 
viel erlebt. 2018 kam dann „Wintermay“. 
Aus der alten Besetzung sind Simon 
Thomas und Roland Hindl dabei. Neu 
ist Drummer Michi Mautz.

WARUM NICHT „MINDJUICE 2.0“?
Wir wollten einfach keine alten Kamel-
len. Wir wollten einen Neustart mit 
neuen Songs. Daran arbeiten wir ge-
rade. Wir nehmen ein Album auf, dass 
noch vor Sommer 2020 fertig sein soll. 

WOHER NIMMST DU DIE IDEEN FÜR 
DEINE SONGTEXTE?
Ideen kommen mir oft beim Sport. 
Beim Radeln oder Schwimmen – oder 
wenn ich um 4 Uhr in der Früh heimge-
he und einen im Seiher hab. Ich schrei-
be alles auf und wundere mich dann 
am nächsten Tag, was ich da gemacht 

habe. 50 Prozent der Texte sind authen-
tisch. Situationen aus meinem Leben.. 
Die anderen 50 Prozent handeln von 
fiktiven Figuren und Geschichten. Politi-
sche Statements halte ich grundsätzlich 
raus. Ich positioniere mich privat klar, 
aber in der Musik will ich das nicht. 

FALLEN DIR DIE AUFTRITTE NOCH 
SO LEICHT WIE VOR 20 JAHREN?
Körperlich nicht. Deshalb mache ich 
viel Fitness vor den Konzerten. Eine 
eineinhalb-Stunden-Show ist anstren-
gend. Auf der Bühne merkt man das 
nicht. Aber sobald das Adrenalin weg 
ist. Nach den Auftritten geht’s dann erst 
mal aufs Sofa. Früher mit Bier, heute mit 
viel Wasser. 

WIE PASST DAS ZUSAMMEN – 
ROCK-SÄNGER UND DJ?
Das ist kein Widerspruch. DJ bin ich 
schon, seit ich 17 Jahre alt bin – besser 
gesagt Alternativ-Rock-DJ. Ich spiele 
viel, aber nicht unbedingt viel aus den 
Charts. Das ist nicht so meins. Tanzbar, 
aber nicht das, was man sonst in Clubs 
hört. Ich habe meine Bands, meine ei-
genen Texte, die Auftritte. Da ist es ein 
guter Ausgleich, manchmal aufzulegen. 

WIESO DER NAME DJ DR. LOVE?
Dr. Love stammt aus dem Film „Detroit 
Rock City“, einem meiner Lieblings-
streifen. Ein paar Jungs wollen auf ein 
Rockkonzert von Kiss. Aber die konser-
vative Mutter erlaubt es nicht. Also wol-
len die Jungs selbst Geld beschaffen. Als 
einer dafür einen Laden überfallen will, 
nennt er sich Dr. Love. Also habe ich 
mich so genannt. Dr. Love – Retter der 
guten Musik. 

GIBT ES IN AMBERG EINE  
DR.-LOVE-FAN-SZENE?
Eine Fan-Szene gibt es glaube ich nicht. 
Ich kenne viele Leute und noch mehr 
kennen mich. Klar sieht man bei Kon-
zerten oft die Gleichen in der ersten 
Reihe stehen, aber denen gefällt ein-
fach unsere Musik. Allgemein tue ich 
mich mit dem Begriff Fan schwer. Ich 

kann nicht gut mit Lob umgehen. Mir 
ist konstruktive Kritik lieber, an der ich 
wachsen kann. Ich habe hohe Maßstä-
be an mich. Erst, wenn ich zufrieden bin, 
ist alles gut. Ob es der Masse gefällt, ist 
mir egal. Ich laufe auch durch die Fuß-
gängerzone mit Kopfhörer im Ohr und 
singe laut mit, um zu üben. Irritierte Bli-
cke? Na klar. Aber die ignoriere ich. 

2013 STARTETE DEINE INTER-
NET-SHOW AMBERG PUPILLE.  
GIBT ES EINE NEUAUFLAGE? 
Das haben wir tatsächlich für kommen-
den Sommer geplant. Das Konzept ist 
toll. Wir sitzen zusammen und philoso-
phieren über alle Themen, die uns ge-
rade einfallen. Events, neue CDs, Filme. 
Ungeschnitten und frei raus. Wir haben 
damals drei Staffeln produziert. Jetzt 
starten wir wieder. Bierchen – und los. 

NEBEN ALL DEINEN PROJEKTEN 
GIBST DU VEGANE KOCHKURSE. 
DU SELBST ISST ABER ALLES …
… Winni und vegan ist einfach so unty-
pisch, dass es wieder funktioniert. Ich 
koche gern, auch für mich privat. Das 
entspannt mich. Es hat zwei Gründe, 
warum ich die Kurse gebe. Einer davon 
ist das furchtbare Backstage-Essen. Wir 
sind Musiker, wir brauchen richtiges 
Essen. Außerdem hat meine Mutter 
Zucker. Ich habe mich schon immer für 
Lebensmittel interessiert – und irgend-
wann hatte ich dann die Idee für die 
Kochkurse. Ja, und die kommen gut an. 

GIBT ES NOCH EINEN WINNI  
HINTER DJ DR. LOVE, DEM SHOW-
KOCH UND  DEM ROCK-SÄNGER?
Musik ist in jeder Situation meines Le-
bens ein Teil von mir. Aber genauso lie-
be ich die Natur, die Ruhe, das Radeln. 
Ein Mal im Jahr fahre ich mit meiner 
alten Clique auf einen Zeltplatz nach 
Kallmünz. Grillen, Lagerfeuer. Da kann 
ich ganz Winni-untypisch auch mal die 
Klappe halten und einfach nur in den 
Himmel schauen. Ein Stück Freiheit – 
aber leider viel zu selten.
   Von Julia Hammer



Die deutsche Rechtsprechung 
gestaltet sich sehr komplex. Der 
scheinbar undurchdringbare Para-
grafen-Dschungel ist für den Lai-
en kaum zu durchblicken. Nicht 
nur bei heiklen Angelegenheiten 
ist ein versierter Rechtsanwalt der 
richtige Ansprechpartner.

Erbstreitigkeiten, eine ungerechtfer-
tigte Kündigung, dauerhafte gesund-
heitliche Beeinträchtigung durch Be-
handlungsfehler – das Leben verläuft 
nicht immer nach Plan. Oft sind juristi-
sche Auseinandersetzungen die Folge 
solcher Probleme. Gesetzesänderun-
gen und häufige Neuerungen in der 
Rechtsprechung erschweren es zu-

DAS RECHT AUF RECHT
Der richtige Anwalt berät und vertritt in allen Streitfällen

sätzlich, alle Rechte und Pflichten, die 
daraus entstehen, genau einordnen 
zu können. Dann ist es unerlässlich, 
einen zuverlässigen und qualifizierten 
Spezialisten an seiner Seite zu haben: 
den Rechtsanwalt. Nicht nur für Privat-
personen, sondern auch für Unterneh-
men ist eine individuelle Rechtsbe-
ratung – beispielsweise in Streitfällen 
des Arbeits-, Handels- oder Wirt-
schaftsrechts – eine unabkömmliche 
Stütze.

Laut Paragraph 3 der Bundesrechtsan-
waltsordnung hat jeder Bundesbürger 
das Recht, sich von einem selbst ge-
wählten Anwalt beraten zu lassen. Die-
ser darf ihn außerdem vor Gerichten, 
Schiedsgerichten oder Behörden ver-
treten. Die Bundesrechtsanwaltskam-

mer verzeichnete zum 1. Januar 2020 
über 167.200 Anwälte in ihrer Mitglie-
derliste. Der Vorteil: Unter dieser gro-
ßen Anzahl ist sicher für jedes Anliegen 
der richtige Anwalt dabei. Der Nachteil: 
die Qual der Wahl. 

Wie also finde ich den richtigen Rechts-
anwalt für mein spezifisches Problem? 
Dabei ist zunächst ausschlaggebend, 
unter welches Rechtsgebiet die kon-
krete Angelegenheit fallen könnte. 
Denn einige Rechtsanwälte spezialisie-
ren sich nach ihrer Zulassung auf einen 
bestimmten Tätigkeitsschwerpunkt 
und schließen sogar eine Fachanwalts-
prüfung ab. So können sie das Beste für 
ihre Mandanten selbst aus einem sehr 
speziellen und komplizierten Rechts-
streit herausholen. 

Das Corona-Virus und die Maßnahmen hat un-
ser Leben fest im Griff: Veranstaltungsverbote, 
Reisewarnungen, Ladenschließungen, Kurzarbeit 
… Sowohl für Privatpersonen als auch für Unter-
nehmen und Institutionen ergeben sich daraus 
zahlreiche Fragen – vor allem rechtliche. Das 
betrifft beispielsweise das Vertragsrecht, wenn 
ein Vertrag in Folge des Virus nicht erfüllt werden 
kann. Häufig treten in diesen Zeiten auch Un-
klarheiten im Bezug auf das Arbeits-, Reise- oder 
Mietrecht auf. Kann ich auf Home-Office beste-

hen oder einfach zu Hause bleiben, weil ich keine 
Betreuung für meine Kinder habe? Welche Vor-
aussetzungen muss ein Unternehmen erfüllen, 
um Kurzarbeit anzuweisen und zu beantragen? 
Kann ich meine gebuchte Urlaubsreise kosten-
frei stornieren? Oder: Was mache ich, wenn ich 
meine Miete nicht mehr zahlen kann, weil mir die 
Einkünfte fehlen? Ein Rechtsanwalt, der auf das 
jeweilige Rechtsgebiet spezialisiert ist, kann um-
fassend beraten und so den Weg durch die Krise 
erleichtern.

CORONA UND DAS RECHT

| Wirtschaft

  Von Mona-Isabelle Aurand



Der erste Anlaufpunkt bei der Suche 
sind Freunde und Verwandte, die be-
reits gute Erfahrungen mit Anwälten 
gemacht haben. Vielleicht können 
sie einen Anwalt empfehlen, der sich 
genau mit dem benötigten Fachge-
biet auskennt. Ergibt sich daraus kein 
zufriedenstellendes Ergebnis, hilft die 
nächstgelegene Rechtsanwaltskam-
mer, die über die Internetseite der Bun-
desrechtsanwaltskammer zu finden ist, 
oder ein Anruf bei der Rechtsschutz-
versicherung weiter. Das Internet bie-
tet zudem zahlreiche Suchportale für 
Rechtsanwälte an.

Ist ein passender Anwalt gefunden, ver-
mittelt der Webauftritt der Kanzlei oft 
schon einmal einen ersten Eindruck. 
Hier lassen sich die Qualifikationen 
des Anwalts mithilfe des Lebenslaufes 
besser einschätzen. In einigen Fachdis-
ziplinen wie dem Familienrecht ist nicht 
nur ein hohes Maß an Fachverständnis, 

sondern auch viel Einfühlungsvermö-
gen von Seiten des Anwalts notwendig. 
Bevor das Mandat endgültig vergeben 
wird, hilft ein erstes persönliches Ge-
spräch, um zu überprüfen, ob die Che-
mie zwischen Klienten und Rechtsan-
walt stimmt

Doch was, wenn sich bei einem Streit-
fall zwei oder mehrere Rechtsbereiche 
überschneiden? Beispielsweise Ar-
beits- und Familienrecht, Erb- und Han-
delsrecht oder Bau- und Vertragsrecht. 
In solchen Fällen ist es wichtig, sich auf 
die breit gefächerte Fachkompetenz 
des Rechtsanwalts verlassen zu kön-
nen. Eine Kanzlei, in der sich mehrere 
Rechtsanwälte mit unterschiedlichen 
Spezialisierungen zusammengeschlos-
sen haben, bietet genau das. Die Be-
rufsträger in einer solchen Sozietät 
arbeiten eng zusammen und können 
so mit kurzen Wegen ihren Klienten 
bestmöglich zu ihrem Recht verhelfen. 

Am Stadion 12
92237 Sulzbach-Rosenberg

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

1500 € STEUERFREIER  
CORONA-BONUS
Haben Sie von Ihrem Arbeitgeber 
einen Bonus oder Gutscheine im 
Wert von bis zu 1500 € aufgrund 
der Corona-Krise bekommen? 
Dann freuen Sie sich, denn darauf 
werden keine Abgaben erhoben. 
Bei der Einkommensteuererklärung 
brauchen Sie lediglich eine Be-
scheinigung des Arbeitgebers, dass 
es sich hier um eine coronabeding-
te Sonderzahlung gehandelt hat.

Anzeige
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Unternehmen können aus den un-
terschiedlichsten Gründen schei-
tern, am Ende steht dann meistens 
die Insolvenz. Wenn diese droht, ist 
es für Firmen wichtig, sich von Profis 
beraten und unterstützen zu lassen. 
Alexander Kießlich und Florian Schott 
sind Fachanwälte für Insolvenzrecht. 
Mit ihrem erfahrenen Team sind sie 
seit 2008 auf den Gebieten der Sa-
nierungs- und Restrukturierungs- 
beratung sowie der Insolvenzverwal-
tung tätig. Ihre Schwerpunkte liegen 
auf Beratung in Krisensituationen, 

Jede Krise ist auch 
ein Neuanfang

SDK Rechtsanwälte & Insolvenzverwalter: 
Kompetente Beratung in Krisensituationen

Gestaltung von Insolvenzplänen, 
Eigenverwaltungsverfahren sowie 
gesellschaftsrechtlicher Beratung. 
Schwierige Rechtsfragen und kom-
plexe Sachverhalte lösen sie mit ihrem 
juristischen Know-how und unterneh-
merischer Kreativität. „Wir versuchen, 
für alle unsere Mandanten die best-
mögliche Lösung zu finden“, erklärt 
Florian Schott. „Die Erhaltung des 
Unternehmens sowie der Arbeits-
plätze durch frühzeitige Sanierungs-
maßnahmen stehen dabei immer im 
Vordergrund.“ 
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Alexander Kießlich
Fachanwalt für 
Insolvenzrecht

SDK Schott Dobmeier Kießlich 
Rechtsanwälte & Insolvenzverwalter GbR
Rechtsanwälte und Insolvenzverwalter
Ernst-Kraus-Straße 1b | 92665 Altenstadt/WN
Telefon: 09602/920 220 | www.sdk-rae.de

Jede Situation wird dabei individuell 
betrachtet. Auf der Grundlage der Res-
sourcen des Unternehmens werden 
geeignete Maßnahmen zur Restruktu-
rierung und Neuausrichtung geplant. 
So kann das Unternehmen nach ge-
glückter Stabilisierung wieder erfolg-
reich arbeiten. „Mit unserem eigenen 
Bürogebäude in Altenstadt bieten wir 
nicht nur Ortsnähe, sondern sind auch 
immer persönlich für unsere Mandan-
ten erreichbar“, sagt Alexander Kießlich. 
„Geeignete Maßnahmen werden im-
mer in Abstimmung mit den Mandan-
ten geplant und umgesetzt.“ Die beiden 
Fachanwälte für Insolvenzrecht wissen: 
Jede Krise bietet auch immer die Chan-
ce für einen Neuanfang, diese muss nur 
genutzt werden. Dabei zu helfen, das ist 
ihr Ziel. „Die Interessen aller Beteiligten 
bestimmen unser Handeln auch dann, 
wenn keine Unternehmensfortführung 
auf Dauer möglich ist. Wir verstehen 
uns als Dienstleister für Unternehmen, 
Gläubiger und Gericht und pflegen eine 
transparente Kommunikation mit allen 
Beteiligten.“

Florian Schott
Fachanwalt für 
Insolvenzrecht

| Wirtschaft Anzeige
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RECHTSBERATUNG
Steuer-/Steuerstrafrecht

Arbeitsrecht
Vertragsrecht/-gestaltung

Wirtschaftsrecht
Mietrecht

Erbrecht
Mahn- und Inkassoverfahren

Mediation

WEIDEN
Tannenbergstraße 35 a
Tel.  0961-31060
Fax: 0961-3810865

www.kanzleibbp.de info@kanzleibbp.de

UNTERNEHMENSBERATUNG
Unternehmensaudit

Berichtswesen
Managementberatung

Projektmanagement

PLÖSSBERG
Dreihöfer Straße 14
Tel.  09636-555
Fax: 09636-558

MITTERTEICH
Bahnhofstraße 14
Tel.  09633-6618373
Fax: 09633-6619182

STEUERBERATUNG
Gestaltungsberatung
Steuererklärungen
Internationale 
Steuerberatung
Rating
Buchhaltung
Bilanzen



Walter Kunze GmbH: 
FFP2 Masken nun für 
jeden Oberpfälzer 
erhältlich
Eigentlich stellt die Walter Kunze 
GmbH Bastel- und Dekorationsartikel 
aus Papier für den Einzelhandel und die 
Schokoladenindustrie her. So kommen 
etwa rund 90 Prozent der Füße der 
Schokoladenkäfer, die es zu Ostern 
gibt, aus dieser Firma. In der jetzigen 
Krise versuchten die Geschäftsführer 
Christian und Christoph Kunze – so wie 
viele andere Oberpfälzer – Wege zu fin-
den, Kommunen und örtliche Geschäf-
te zu unterstützen. Über gute geschäft-
liche Beziehungen nach Asien gelang 
es, 20 000 Atemschutz Masken für den 
Katastrophenschutz der Stadt Amberg 
und des Landkreises Amberg-Sulzbach 
zu besorgen, um somit die Grundver-
sorgung der örtlichen Einsatzkräfte zu 
gewährleisten.

„Die Atemschutzmasken des zweit-
höchsten Sicherheitsstandards FFP2 
entsprechen der EU Norm und CE- 

Sicherheitszertifizierung und wurden 
von der DEKRA Deutschland geprüft. 
Sie haben eine hohe Qualität und sind 
trotzdem sehr angenehm zu tragen“, 
erklärt Christian Kunze. „Das Wichtigste 
jedoch ist, dass Sie durch Tragen dieser 
Maske nicht nur Andere, sondern auch 
sich selbst effektiv vor dem Corona Vi-
rus schützen“ Die rund 10 000 Masken, 
die die Firma noch vorrätig hat, möchte 
sie nun allen Oberpfälzer Bürgern zum 
Selbstkostenpreis anbieten. Hierfür hat 
sie die Internetseite www.oberpfalz-
maske.de eingerichtet. Dort erhalten 
interessierte Bürger das Doppelpack für 
9,99 Euro – Versand inklusive.

„Unsere Familie ist hier groß gewor-
den und so möchten wir nun unse-
ren Freunden und Mitbürgern etwas 
zurückgeben, um gemeinsam diese 
schwierige Zeit zu überwinden“, fügt 
Christoph Kunze hinzu. „Wir würden 
uns freuen, wenn der eine oder andere 
Oberpfälzer unser Projekt unterstützt. 
Das funktioniert am besten über den 
Besuch unserer Onlineshops www.
walterkunze.de und www.thai-seife.
de. Dort gibt es tolle, einzigartige Ge-
schenkideen.“

HOCHWERTIGE  
ATEMSCHUTZMASKEN 

Anzeige

WALTER KUNZE GMBH | Max-Planck-Straße 6 | 92224 Amberg
Telefon 09621/61818 | info@walterkunze.com  | www.walterkunze.com

Oberpfalzmaske.de - Atemschutzmasken 
für die Oberpfalz

thai-seife.de - Biologische Wellness 
Seifen, Seifenkunstwerke

walterkunze.de - Jubiläumszahlen, 
Bastelmaterial u.v.m.



Die Deutschen lieben ihre Autos. Sie hegen und pflegen sie.  
Vielerorts ist die Autowäsche zu Hause verboten. Doch es gibt Alternativen.

Den Motor abstellen, sich zurücklehnen und genüsslich zuse-
hen, wie Walzen und Düsen den Wagen von Schmutz reinigen 
– so kann die Autowäsche ein reines Vergnügen sein. Wähle 
einen ruhigen Tag, um in die Waschanlage zu fahren, denn vor 
allem an Wochenenden bilden sich oft lange Schlangen.

Erkundige dich am besten vorab, ob die Anlage für die Größe 
deines Autos ausgelegt ist. Lkws und Busse passen in keine 
normale Waschanlage. Deshalb gibt es zahlreiche Nutzfahr-
zeuganlagen für größere Fahrzeuge. Die Programmauswahl 
an Waschanlagen ist riesig: Einen Überblick gibt es auf Tafeln 
am Eingang. Die meisten Anlagen bieten Staubsauger für die 
Innenraumreinigung an.

VOR DEM WASCHEN NICHT VERGESSEN:
• Antenne einziehen oder abschrauben
• Scheibenwischer auf Ruheposition
• Fenster, Schiebedach, Türen und Heckklappe schließen
• Außenspiegel einklappen
• Dachaufbauten entfernen

SO FUNKTIONIERT ES:
Fahre das Auto auf das Transportband. Schalte den Motor aus 
und nimm den Gang heraus. Bei Automatikgetrieben schalte 
auf P und zieh die Handbremse an. Während des Vorgangs 
nicht bremsen.

Viele Autofreunde waschen ihren Wagen lieber eigenhändig. 
Dafür gibt es Selbstbedienungsanlagen. Mit einem Hochdruck-
reiniger lässt sich das Auto von Verschmutzungen säubern. Au-
ßerdem stehen viele Waschprogramme zur Wahl, zum Beispiel 
„Schaumwäsche“, „Klarspülen“ oder „Heißwachsbehandlung“.

| Wirtschaft
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WASCHANLAGEN:  
FÜR EIN SAUBERES AUTO
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Fifty-Fifty-Taxi

Jugendliche und 
Heranwachsende fahren  

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

www.kjr-neustadt.de

Jetzt bis 26 Jahre

TexTile AuTowAschsTrAsse

sB-wAsch-sAugerpläTze

Alles für die innenreinigung

Leimberger Str. 84 � 92637 Weiden � 0961/4160805
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Fast jeder hat mindestens einmal in seinem Leben mit ihr zu 
tun: die Fahrschule. Knapp zwei Millionen Fahrprüfungen fin-
den in Deutschland jedes Jahr statt. Die Möglichkeiten sind 
zahlreich: Sei es das erste bisschen Selbstständigkeit mit dem 
Roller, der lange ersehnte Führerschein für das eigene Auto 
oder der Wunsch nach ein bisschen mehr Abenteuer mit dem 
Motorrad. Die Nervosität ist oft groß und der Respekt vor dem 
Gefährt ebenfalls. Umso wichtiger ist es, sich in seiner Fahr-
schule wohlzufühlen. Kompetente Fahrlehrer unterstützen ihre 
Schüler mit interessanten Theoriestunden und abwechslungs-
reicher Praxis erfolgreich auf dem Weg zum Führerschein. Ob 
Fahranfänger oder Straßen-Profi ist dabei ganz egal. So steht 
der eigenen Selbstständigkeit nichts mehr im Weg.

LIZENZ ZUM 
ABENTEUER

FAHRSCHULEN

| Branchen-Spezial
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Fahrschule  Ambros Joneitis

Aufbauseminare für Fahranfänger

Prößlstraße 32, 92637 Weiden
Hauptstraße 16, 92718 Schirmitz
Handy 0160/97811617, Büro 0170/2056580
www.joneitis.de

Fahrschule Wendl GmbH 

Berufskraftfahrerweiterbildung | alle Führerscheinklassen    

Vilstalstr. 183, 
92245 Kümmersbruck                    
Tel. 09624 2142
www.fahrschule-wendl-gmbh.de 
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Unsere Arbeits- und Lebenswelt wandelt sich stän-
dig. Im Zeitalter der Digitalisierung geht das beson-
ders schnell. Oberpfälzer Unternehmen haben sich 
darauf eingestellt und nutzen das auf vielen Ebenen. 

Das beste Beispiel ist die Corona-Krise. Während viele 
Menschen ihre Arbeit verlieren oder die Zeit der Hygi-
enebeschränkungen mit ihrem Urlaub kompensieren 
müssen, haben andere mehr Glück: Sie können ihre 
Arbeit im Homeoffice erledigen. In Videokonferen-
zen besprechen sich die Kollegen untereinander. Sie 
kommunizieren per E-Mail, über Soziale Medien oder 
über ihre Smartphones. Ohne technischen Fortschritt 
und Digitalisierung wäre das kaum möglich. Je stärker 
ein Unternehmen seine Prozesse auf die Digitalisie-
rung umgestellt hat, desto leichter scheint es die Krise 
schultern zu können.

Ist die Rede von Digitalisierung und technischem 
Fortschritt, dann hat das sogenannte Internet der Din-
ge eine herausragende Bedeutung. Die noch junge 
Technologie ist eines der meist verwendeten Schlag-
worte unserer Zeit und ein Wegbereiter der vielzitier-
ten Digitalisierung. Das „Internet of Things“ macht es 
möglich, mittels modernster Technologie physische 

UNTERNEHMEN  
PUNKTEN MIT INNOVATION 
UND QUALITÄT

IN DER  
OBERPFALZIT
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und virtuelle Gegenstände global zu 
vernetzen. Beispiele gibt es zuhauf, wie 
etwa Fitnessarmbänder, die die Anzahl 
der Schritte zählen und den Puls mes-
sen. Oder vernetzte Geräte und An-
wendungen in den Bereichen „Smart 
Home“, „Connected Cars“ oder die 
M2M-Kommunikation zwischen ver-
schiedenen Maschinen oder Geräten.

Eine treibende Kraft der Digitalisierung 
in der Wirtschaft sind die Informations- 
und Kommunikationstechnologien. 
Während vor 20 Jahren noch kaum 
jemand im Alltag ein Handy besaß, 
verlassen wir uns mittlerweile im täg-
lichen Leben immer mehr auf unser 
Smartphone. Tendenz steigend. Dabei 
ist das Smartphone nicht nur ein Gerät, 
das zum Surfen im Internet und zum 
Telefonieren verwendet wird. Es ver-
fügt über zahlreiche Sensoren, die im 
Sekundentakt Daten erfassen. Diese 
liefern wichtige Erkenntnisse über den 
Nutzer und dessen Interessen und bie-
ten somit ein großes Potenzial für viele 
neue Geschäftsmodelle und Produkte.

Weit über das Smartphone hinaus um-
fasst das Internet der Dinge aus Ver-
brauchersicht vor allem die Vernetzung 

von Endgeräten des Alltags. Das reicht 
von digitalen Assistenten wie Alexa, Siri 
und Google Assistant über die Vernet-
zung von Haushaltsgegenständen: We-
cker und Kaffeemaschine lassen sich 
aufeinander abstimmen, sodass der 
Kaffee schon fertig ist, wenn man mor-
gens aufwacht. Rasenmäher lassen sich 
programmieren und mähen ganz allein. 
Zudem gibt es Home-Entertainments, 
digitale Energie-Management-Lösun-
gen und intelligente Sicherheitslösun-
gen fürs Eigenheim. Das Smart Home 
ist in aller Munde.

Doch das Internet der Dinge ist noch 
weit mehr als das. Sein Einsatz in der 
Fertigungs-, Energie- und Automobilin-
dustrie macht die Produktion effizienter, 
ermöglicht Kosteneinsparungen sowie 
eine vorausschauende Instandhaltung. 
Zugleich kann es das Kundenerlebnis 
verbessern. Maschinen und Anlagen in 
Fabriken und Produktionseinrichtun-
gen werden mit intelligenten Sensoren 
ausgestattet und vernetzt. Dadurch 
lassen sich Abläufe in der Produkti-
on und Fertigung besser planen und 
kosten- und zeiteffizienter gestalten.  
Branchenübergreifend wird dem Inter-
net der Dinge ein positiver Einfluss auf 

Wirtschaft, Industrie und Verbraucher- 
interessen nachgesagt. Es krempelt 
Ökonomie und Alltagsleben um und 
ist damit einer der wichtigsten Antriebe 
digitaler Veränderung. Große Oberpfäl-
zer Unternehmen haben das ebenso 
frühzeitig erkannt wie kleine Start-Ups. 
Mit großem Erfindergeist und kreativen 
Ideen finden sie neue Nischen für ihre 
Produkte, bestechen mit hoher Qualität 
und mischen ganz vorne mit.

Big Data im medizinischen Bereich, 
Virtuelle Realität in Industriebetrieben, 
E-Commerce-Plattformen, IT-Sicher-
heit, Smart Home oder neue Software. 
Firmen aus der Oberpfalz entwickeln 
und produzieren mit großem Erfolg. 
Darüber hinaus forschen und lehren 
regionale Innovationseinrichtungen an 
den Hochschulen und außeruniversi-
tären Forschungseinrichtungen. Dort 
sammelt der Nachwuchs mit großem 
Eifer wichtiges Wissen und Fachexper-
tise, um den Herausforderungen der 
digitalen Zukunft gewappnet zu sein. 
Technologie- und Gründerzentren för-
dern Start-up-Unternehmen. Die Ober-
pfalz ist gewappnet.

    Von Wolfgang Fuchs

www.kliniken-nordoberpfalz.ag | www.facebook.com/KlinikenNordoberpfalzAG

Ihre Kliniken Nordoberpfalz AG



| 28

Was macht SITLog?
SITLog in Altenstadt/WN ist in der Intralogistik tätig. Hochtechnisiert, mechanisch und softwaretechnisch he-
rausfordernd realisiert SITLog Intralogistik-Systeme für Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen. 
Leistungsstarke Steuerungstechnik, IT (WMC / MFC) und Robotics für anspruchsvolle Lagersysteme sowie 
Materialfl ussanlagen stellen die Kernkompetenzen von SITLog dar. 
Innovationsbereitschaft zu neuen technischen Ansätzen, Konzentration bei den Schlüsselkomponenten auf 
S7 / TIA sowie Java, richtungsweisende Visualisierungs-, Anlagensimulations- und Emulationstechnik und nicht 
zuletzt das unersetzbare Know-how unserer Mitarbeiter sowie jahrzehntelange Erfahrung zeichnen SITLog aus.

Was zeichnet SITLog aus?

▪ inhabergeführter Familienbetrieb 
▪ fairer & partnerschaftlicher Umgang 
▪ kontinuierliches Wachstum und Erfolg 
▪ fl ache Hierarchien 
▪ entscheidungsbefugte Projektleiter
▪ moderne Firmengebäude 
▪ bestens ausgestattete Arbeitsplätze
▪ teamorientierte Arbeitsweise
▪ hohe eigene Ausbildungskompetenz 
▪ hervorragende berufl iche Perspektive 
▪ 108 Mitarbeiter, davon 15 Auszubildende

SITLog  - Steuerungs- und Informationstechnologie für Logistik
Zum Nachtbühl 1  ▪  D-92665 Altenstadt an der Waldnaab  ▪  Tel.: +49 9602/94490-0

persönlich, erfolgreich und modern.

IT für die Intralogistik
Seit Jahren haben die Software- und Steuerungslösungen von SITLog in der Branche einen hervorragenden 
Ruf. Das IT-Portfolio deckt fast das gesamte Spektrum von Software für die Intralogistik ab, wie beispielsweise:
▪ Lagerverwaltungs- und Materialfl usssteuerung 
▪ Anlagensimulations- und Emulationstechniken 
▪ SAP-Anbindung
▪ Mobile Apps zur Anlageninstandhaltung 
▪ SITLog Smart Glasses 
▪ u.v.m.

Werde Teil unseres Teams:
www.sitlog.de  ▪  info@sitlog.de  ▪  bewerbung@sitlog.de

Für welche Unternehmen ist SITLog tätig?
SITLog zählt zahlreiche Unternehmen, die in Ihrer Branche zu den Topadressen gehören, zu sei-
ner Kundschaft. Viele dieser Unternehmen sind langjährige Kunden und haben mehrere Läger mit 
SITLog-Steuerung in Betrieb. Unter anderem hat SITLog für folgende Kunden Projekte realisiert:

SITLog ist stolz auf die Leistungen seiner Azubis, die mit Eh-
rungen an der Berufsschule und Handwerkskammer bis hin 
zum Bundessieg (Alexander Pamler, 2019) aufwarten können.

Steuerungs- und Informa�ons-
technologie für Logis�k
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Das Sommersemester hat begon-
nen. Eigentlich sollten Studierende 
jetzt auf der Wiese am Campus in 
Amberg und vor der Coffee Lounge 
am Campus Weiden sitzen. Doch 
in diesem Jahr ist alles etwas anders. 
Seit den Ausgangsbeschränkungen 
sind die beiden Campusse der OTH 
Amberg-Weiden fast wie leergefegt. 
Rund 300 Erstsemester starteten ihr 
Studentenleben erst einmal von zu 
Hause aus. „Mit Blick auf das verän-
derte Studierverhalten wollen wir mit 
einem Studienstart im Sommerse-
mester Interessierten mehr Flexibilität 
bei ihrer Studienplanung bieten und 
freuen uns über die sehr gute Reso-
nanz“, sagt Prof. Dr. Andrea Klug, Präsi-
dentin der OTH Amberg-Weiden. Für 
Erstsemester war ein Studienbeginn 
zum Sommersemester 2020 in den 
Bachelorangeboten „International 
Business“, „Logistik & Digitalisierung“, 
„Digital Healthcare Management“, 
„Medizintechnik“ und „Wirtschaftsin-
genieurwesen“ möglich. Mit 71 neuen 
Studierenden ist „International Bu-

siness“, der erste englischsprachige 
Studiengang, besonders beliebt. 

LERNEN AUF DEM SOFA
Die Campusse vor Ort erkunden, das 
Campusleben kennen lernen, das 
muss leider für die Erstsemester noch 
warten. Denn der Vorlesungsbetrieb 
startete zunächst einmal digital. Ler-
nen auf dem Sofa, mit Laptop auf den 
Beinen – damit Studieren ohne An-
wesenheit im Hörsaal funktioniert, hat 
die OTH Amberg-Weiden seit Beginn 
der Ausgangsbeschränkungen ihre 
digitalen Lehrangebote stark ausge-
baut. „Bei all den Herausforderungen, 
die uns die Corona-Pandemie stellt, 
war es uns von Anfang an wichtig, 
dass unsere Studierenden nicht be-
nachteiligt werden und dieses Som-
mersemester kein verlorenes Semes-
ter sein wird. Bereits seit Mitte März 
unterstützen wir unsere Studierenden 
in ihrem Studienfortschritt über On-
line-Lehre und freuen uns, dass dieses 
Angebot sowohl von den Dozieren-
den als auch den Studierenden stark 

NATALIE 
RUDOLPH
studiert  
Medizintechnik  
in Weiden

Es ist es spannend zu sehen, wie schnell 
die Anpassung an veränderte Umstän-
de gelingt. Meine Professoren hatten 
schnell den Dreh für den Umgang 
mit dem Online-Vorlesungs-Tool der 
Hochschule heraus, sodass die Vorle-
sungen fast schon wie in normalen Zei-
ten aussehen. 

ROSA 
WEINHOLD
studiert  
Digital Business 
in Weiden

Obwohl wir im Studiengang Digital 
Business routiniert sind in der On-
line-Kommunikation, fehlt mir der zwi-
schenmenschliche Gedankenaustausch 
vor Ort am meisten. Auch wird es toll, 
wieder zusammen in die Mensa gehen 
zu können.

TIM 
HEIDNER
studiert Medien-
produktion und 
Medientechnik  
in Amberg

Durch die Digitalisierung der Lehre 
kann ich ohne Probleme  von zu Hau-
se an meinen Kursen teilnehmen. Für 
Pendler bietet das auf jeden Fall auch 
Vorteile. Allerdings vermisse ich das Le-
ben am Campus doch sehr.

DIGITALER 

  CAMPUS 

© OTH Amberg-Weiden (7)
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DEINE HOCHSCHULE

#BESSERSTUDIEREN

Jetzt fürs Wintersemester bewerben!

Jetzt fürs Wintersemester bewerben!

oth-aw.de/besserstudieren/TECHNIK, INFORMATIK, WIRTSCHAFT,

ENERGIE, GESUNDHEIT UND PÄDAGOGIK

EVA SCHWEIGER
studiert Betriebswirtschaft 
in Weiden

Vorlesungen am Laptop, Gruppenarbeiten via Vi-
deokonferenz und Lernen am Schreibtisch statt in 
der Bibliothek. Anfangs war ich etwas überfordert, 
doch mittlerweile jedoch kann ich auch die guten 
Seiten sehen. Ich befasse mich zum Beispiel intensi-
ver mit den Themen der Vorlesungen, weil ich mich 
aktiv damit auseinandersetzen muss.

LUISA KUPILLAS
studiert Erneuerbare Energien 
in Amberg

Ich persönliche finde eine Kombination aus 
digitaler Lehre und Veranstaltungen an der 
Hochschule am besten. Durch Online-Vorle-
sungen habe ich die Möglichkeit Vorlesungen 
in meinen Alltag zu integrieren und bin sofort 
am Arbeitsplatz, um diese aufzubereiten.

genutzt wird“, so Prof. Dr. Andrea Klug, 
Präsidentin der OTH Amberg-Weiden. 
Virtuelle Konferenzräume, virtuelle 
Kursräume auf Lernplattformen wie 
Moodle, Vorlesungen online als We-
binar, Lehrvideos – das digitale Lehr-
angebot ist vielfältig und flexibel, nicht 
nur in Echtzeit abrufbar, sondern auch 
zeitversetzt. 

CHAT FÜR FRAGEN 
RUND UMS STUDIUM
Der Studien- und Career Service der 
OTH Amberg-Weiden steht auch in 
Zeiten der Ausgangsbeschränkungen 
mit Rat zur Seite – telefonisch, per Mail 
und ab sofort auch über einen Chat. Be-

quem von zuhause aus 
oder jedem anderen Ort 
mit Internetzugang kön-
nen Studieninteressierte 
über das Chat-System 
Fragen zur Studienfach-
wahl oder rund ums Stu-
dium klären. Das Team 
des Studien- und Career 
Service bietet den Chat 
von Montag bis Freitag von 8 bis 18 
Uhr an. Zusätzlich können Studieninte-
ressierte täglich, das Wochenende aus-
genommen, jeweils von 16 bis 18 Uhr 
mit Studierenden chatten und so Infos 
aus erster Hand erhalten. Auch bereits 
Studierende der OTH Amberg-Weiden 

können sich bei Fragen wie zum Bei-
spiel zur Studienfinanzierung, zum Pra-
xissemester und zu den Kursangeboten 
ebenso über den Chat an die Studien-
beratung wenden. Einfach auf der Web-
site der OTH Amberg-Weiden (www.
oth-aw.de) auf das Chat-Icon klicken. 

Anzeige
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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.

Nur noch Kind im Kopf

Mein Mann und ich sind seit über acht 
Jahren verheiratet. Eine gute Ehe. Ei-
gentlich. Unser Sohn ist jetzt knapp 
zwei Jahre alt. Natürlich lieben wir 
ihn mehr als alles andere. Aber seit-
dem er auf der Welt ist, kommen wir 
als Paar zu kurz. Alles dreht sich um 
unser Kind. Romantische Abende ge-
schweige denn wenige Stunden nur 
für meinen Mann und mich gibt es 
überhaupt nicht mehr. Wie können 
wir trotz Kind wieder mehr für unsere 
Ehe tun?  Sandra, 33

Liebe Sandra!
Das sind doch die besten Vorausset-
zungen! Versucht doch mal, etwas 
Zeit für euch zu schaffen. Ab und zu 
euer Kind abgeben – an die Groß-
eltern oder einen Babysitter. Unter-
nehmt etwas gemeinsam, oder aber 
auch alleine, dass ihr bislang aufge-
schoben habt. Während Frauen ja  
eher die Nähe und Aussprache su-
chen, wenn sie gestresst sind, brau-
chen Männer eher Abstand. Gönnt 
ihn euch also auch mal.  Dann habt 
ihr wieder neue Kraft und es macht 
wieder mehr Spaß, etwas zu dritt zu 
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Dr.

unternehmen. Ihr könntet auch ein-
mal die Rollen im Alltag tauschen, um 
etwas Abwechslung und Wertschät-
zung für den anderen zu entwickeln. 
Oder vereinbart einen festen Paar-
Tag (immer Mittwochabend z.B.), an 
dem ihr über alles außer Kind und Fa-
milie reden könnt. Zum Schluss bleibt 
euch die Gewissheit, dass es bald 
wieder anders wird – und vermutlich 
werdet ihr euch nach dieser stressi-
gen Zeit zurücksehnen ...

Hass zerstört meine Beziehung

Ich habe ein großes Problem und 
brauche Hilfe. Mein Bruder hasst mei-
ne Freundin. Und sie hasst ihn. Zur 
Erklärung: Mein Bruder und ich sind 
nicht nur Geschwister, sondern auch 
die besten Kumpels. Wir waren früher 
immer zusammen feiern, konnten 
über alles reden. Dann habe ich vor 
einem Jahr meine Freundin kennen-
gelernt und alles hat sich geändert. 
Er kann nichts mit ihr anfangen, fin-
det sie furchtbar und distanziert sich 
dadurch auch von mir. Er hat sogar 
verlangt, dass ich mich von ihr trenne, 

weil ich sonst unser Verhältnis kaputt 
mache. Ich liebe meine Freundin, 
aber mein Bruder ist der wichtigste 
Mensch für mich. Was soll ich ma-
chen?  Marco, 27

Lieber Marco!
Ich bin versucht zu sagen: „Bros 
before ...“. Aber das ist tatsächlich 
verzwickt. Was mag er an ihr denn 
nicht? Hat er möglicherweise Recht? 
Könnte es eine Art von Eifersucht 
sein? Vielleicht fühlt er sich von dir 
vernachlässigt, weil du mehr Zeit mit 
ihr als mit ihm verbringst? Dennoch 
ist eine Trennung zu fordern viel ver-
langt. Ehrlich gesagt ist das manipula-
tiv und destruktiv. Wenn einer damit 
eurer Beziehung schadet, dann er. 
Wenn du glaubst, die Frau für’s Leben 
gefunden zu haben, dann go for it! Es 
sei denn du möchtest deinen Bruder 
entscheiden lassen, wer deine Freun-
din werden darf oder nicht ...

Männer wollen nur Sex

Mit der Liebe habe ich schon lange 
kein Glück mehr. Ich hatte zwei län-

gere Beziehungen, aber seit 3 Jahren 
herrscht Flaute. Deshalb habe ich 
mich bei Partnerbörsen im Internet 
angemeldet, mich auch mit ein paar 
Männern getroffen. Aber die wollten 
immer nur das Eine von mir. Soll ich 
es weiter virtuell versuchen? Im „ech-
ten Leben“ klappt es einfach nicht. 
Dafür bin ich mittlerweile auch zu 
schüchtern und zu unsicher. Ich will 
einfach nicht mehr alleine sein und 
mein Leben mit jemandem teilen. 
 Yvonne, 29 

Liebe Yvonne!
Diese Männer ... aber wenn es im 
„echten Leben“ nicht klappt, wie soll 
es dann im Virtuellen funktionie-
ren? Ich glaube, dein Problem liegt 
im letzten Satz: Du willst nicht allein 
sein. Das ist die denkbar schlechteste 
Ausgangssituation. Wenn du es mit 
dir selbst nicht aushältst, wie soll es 
jemand anderes? Konzentriere dich 
mehr auf dich. Treib Sport. Triff neue 
Leute. Hab Spaß. Schöpfe neuen Mut. 
Sobald sich deine Einstellung ändert, 
wirst du sehen, dass neue Kandidaten 
mehr oder weniger von allein in dein 
Leben treten werden! Online und 
analog!
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Sie sollen 
praktisch und 
zugleich stylisch 
sein. Sie sollen un-
sere Augen vor den 
schädlichen UV-Strahlen 
schützen und zugleich un-
ser Outfit zu einem absoluten 
Hingucker machen: die Sonnen-
brillen. Diese It-Pieces des Sommers 
bilden den perfekten Rahmen, um mit 
der Sonne um die Wette zu strahlen.

Big, bigger, XXL
In diesem Jahr setzen sich traditionelle 
Formen wieder verstärkt durch. Bei-
spielsweise quadratische Brillengläser 
und -gestelle. Ganz nach dem Stil der 
70er Jahre kann es dabei nicht groß 
genug sein. Auch gerne in rund, oval, 
drei- oder achteckig. Selbst die trop-
fenförmigen Aviator- oder Fliegerbril-
len kommen an sonnigen Tagen ganz 
groß raus. Nie ganz weg waren die Cat-
Eye-Brillen. In Übergröße erinnern sie 
an Schmetterlingsflügel – daher auch 
der Name „Butterfly-Brille“.

Die Sonnenbrillen-
trends für 2020

Super schlank, super sexy
Cat-Eyes gibt es aber auch im XS-For-
mat. Die angedeutete Katzenaugen-
form garantiert einen dramatischen 
Auftritt. So erleben neben den 70ern 
auch die 90er Jahre ein Comeback. Ex-
trem schmale Modelle oder sehr klei-
ne Gläser. Dazu ein ebenso schmaler, 
dezenter Rahmen oder ganz rahmen-
los. Damit lächelst du lässig der Sonne 
entgegen. Die Farbe der Gläser ist bei 
allen Sonnenbrillenvarianten egal. Von 
klassischem Braun bis zu extravagan-
tem Rosarot ist für jeden etwas dabei.

Flach, fancy, futuristisch
In die Zukunft lassen uns die sogenann-
ten Shield- oder Mono-Brillen blicken. 
Sie zeichnen sich durch ihre durchge-
hende Blende aus, die die zwei einzeln 
gerahmten Brillengläser ersetzt. Die 
Shield-Brille verleiht dir einen sportli-
chen, futuristischen Look. Sie kann aber 
von echten Stil-Ikonen auch zu einem 
modernen, eleganten Business-Outfit 
getragen werden. Da die Brille selbst 
vor Extravaganz nur so sprüht, sollten 
andere auffällige Schmuckstücke eher 
zu Hause bleiben. 

  Von Mona-Isabelle Aurand

© so
up

 st
ud

io 
– s

toc
k.a

do
be

.co
m



| Trends & Lifestyle

Darauf solltest du beim Sonnenbrillen-Kauf achten
Nicht nur Form und Farbe sind entscheidend. Wichtig ist vor 
allem, dass die Augen ausreichend geschützt werden, um dau-
erhafte Schäden an Linse und Netzhaut zu verhindern.

  Die Brille sollte die Augen möglichst vollständig bedecken 
und eine Einstrahlung von der Seite verhindern.

  Die Sonnenbrille sollte UV-Strahlen bis zu einer Wellenlänge 
von 400 Nanometern filtern können. Das ist erkennbar an der 
Auszeichnung „UV400“ oder „100 Prozent UV-Schutz“.

  Die Tönung der Brille hat nichts mit dem UV-Schutz zu tun. 
  Je nach Verwendungszweck solltest du die Blendschutzka-

tegorie beachten. Sie ist in den Zahlen 0 bis 4 meist auf der 
Bügelinnenseite vermerkt.

  Eine CE-Kennzeichnung verweist nur darauf, dass die Sonnen-
brille den geltenden Sicherheitsstandards entspricht. Auch sie 
ist nicht gleichbedeutend mit dem UV-Schutz.

  Eine Sonnenbrille ohne UV-Schutz schädigt die Augen eher, 
als sie zu schützen.

  Die Brille sollte fest auf der Nase sitzen und keine Druckstellen 
hinterlassen.

EinZIG
ARtig 
EINGe

raHMT

Diese Brillenform passt  
zu deinem Gesicht

Herzlichen Glück-
wunsch, du kannst 
dich durch alle Bril-
lenformen durch-
probieren und ge-
nau das kaufen, was 
dir am besten ge-
fällt. Trau dich auch 
mal was – zum 
Beispiel mit einer  
CAT-EYE-BRILLE.

O
VA

L

Breite Gesichtspar-
tie und spitzes Kinn. 
Für herzförmige 
Gesichter eignen 
sich einerseits 
g e s c h w u n g e n e 
Brillengestelle mit 
ZARTEN RAH-
MEN, andererseits 
aber auch eine sexy 
Cat-Eye-Brille. 

SP
IT
Z

Du brauchst eine 
Sonnenbrille, die 
deinem Gesicht 
Kontur verleiht und 
es optisch streckt. 
Diesen Effekt er-
zielen am besten 
R E C H T E C K I G E 
Modelle oder auch 
die markanten 
Shield-Brillen.   

RU
N
D

Um deinem Ausse-
hen die Strenge zu 
nehmen, solltest du 
auf RUNDE ODER 
OVALE Sonnenbril-
len setzen. Schma-
le Ränder lockern 
die Gesichtszüge 
zusätzlich auf. Und 
dann wähle zwi-
schen XXL oder XS. 

EC
K
IG

© Vektoren: stock.adobe.com



Wer liebt sie nicht: Locker luftige Kleider 
bewahren uns an heißen Tagen nicht nur 
vor zu vielen Hitzewallungen, sie sehen 
auch noch super süß aus. Am besten wer-
den die tropischen Einteiler mit einfarbigen 
Espadrilles oder Sandalen kombiniert.

Es ist Sommer, die Temperaturen steigen – doch mit dem lang ersehnten 
Sommerurlaub wird es dieses Jahr eher nichts. Die aktuelle Krise macht uns 
einen Strich durch die Reise-Rechnung und den einen oder anderen packt 
starkes Fernweh. Doch die Modewelt schafft Abhilfe: Mit tropischen Mustern 
hält ein kleines bisschen Urlaub Einzug in unseren Kleiderschrank. Wir zeigen 
euch, wie man Palmen-Prints und Blumenmuster am besten stylt.

Das beste am ausgefallenen Tropen-
muster: Es lässt sich spielend leicht in 
die Garderobe integrieren. Denn am 
schönsten passen dazu simple, einfarbi-
ge Teile. Lässige Shirts mit Blätterprint 
ganz einfach zu einer gleichfarbigen 
Stoffhose oder zur Jeans kombinieren.

Teamplayer

Sommerliebling

Sommerurlaub  
im Kleiderschrank
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  Von Laura Schertl
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Coole Hosen mit tropischem Print passen 
nicht nur super zur Grillparty am Wochen-
ende, auch im Büro machen sie eine gute 
Figur. Mit einem Sakko oder einer edlen 
Bluse verwandelt sich das lässige Outfit 
zum perfekten Partner für Meetings oder 
Veranstaltungen.

Die ausgefallenen Muster und Farben setzen nicht 
nur stylische Highlights. Mit ihnen lassen sich auch 
spielend leicht vorteilhafte Körperstellen betonen. 
Knallbunte Röcke setzten die braungebrannten Beine 
und den knackigen Hintern perfekt in Szene.

Allroundtalent

Figurschmeichler
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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
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Gönnen Sie sich und ihren 
Lieben eine traumhafte

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

Gönnen Sie sich und ihren 
Lieben eine traumhafte

Angebot! 
Marken-Bettwäsche

schon ab 19.90 €

MARKEN-BETTWÄSCHE
 » beste Baumwollqualitäte
 » alle Größen und Sondergrößen
 » ob uni und gemustert
 » ob dezent o. kräftige Farben
 »

Wir haben „Alles“ zu 
einem Top-Sonderpreis

Sich wohlfühlen in ihrer Schlaf-Oase, das ist 
sehr wichtig für Körper-Geist und Seele!

EINMALIG IN AMBERG

EINMALIG IN AMBERG
Ein kleines Schmuckstück in der Altstadt: 
Der Haustextilien-Laden
von Hannelore Fenk

Wer die Fußgängerzone verlässt, findet gleich hinter der Mar-
tinskirche ein Schmuckstück in der Amberger Altstadt. Einma-
lig in Amberg ist der kleine Laden mit Haustextil-Lagerverkauf, 
Tisch- und Bettwäsche  von Hannelore Fenk. Hier gibt es eine 
große Auswahl an Tisch- und Bettwäsche in allen Größen, Far-
ben, verschiedene Qualitäten – und natürlich gute Beratung.

SUPER-SONDERPREIS
Qualität muss nicht teuer sein, darum gönnen Sie sich zum 
Frühlingsanfang eine Farbveränderung in Ihrer Schlaf- und 
Ruhe-Oase!

Ebenso findet sich im Laden eine große Auswahl an pflege-
leichten Tischdeckenstoffen (Meterware bis zu 2,80 Meter 
Breite), dazu passend Tischläufer, Mitteldecken, Tischbänder, 
Sets, Kissenhüllen, Servietten, Tischdecken in allen Größen, 
rutschfeste Tischunterlagen und noch vieles mehr.
Weiterhin werden Leih-Tischdecken aus weißen Damast in 
verschiedenen Größen angeboten. Man holt die Decken sau-
ber im Geschäft ab und bringt sie nach der Feier wieder ge-
braucht zurück. Das ist ideal und nicht teuer!

Herzlichen Dank
Hannelore Fenk und ihre beiden Kolleginnen bedanken sich 
für Ihr Vertrauen und freuen sich, Sie in unserem Geschäft wei-
terhin begrüßen dürfen.

Anzeige
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Knallige Kleider, glamouröse Gardinen oder individueller 
Wohlfühl-Mundschutz. Stoffe machen das Leben schöner. Ob 
florale Muster, schlichte Farben oder Motiv-Druck, der Krea-
tivität sind bei der Wahl keine Grenzen gesetzt. Nicht nur die 
optische Komponente ist entscheidend. Es gibt zahlreiche 
Arten, die durch individuelle Eigenschaften überzeugen. Der 
Jersey-Stoff eignet sich durch seine Dehnbarkeit, um Klei-
dung zu nähen. Satin hat einen festeren Griff. Als besonders 
wertvoll gilt Seide. Sie wird von Seidenraupen gewonnen 
und eignet sich für Blusen und Sommerkleider. Auch Tüll ist 
ein feines Gewebe. Man kann Gardinen und Röcke daraus 
nähen. Das typische Muster 
des Jeans-Stoffes entsteht 
durch eine besondere Web-
technik. Meist ist der Stoff 
verhältnismäßig hart. Beliebt 
ist auch Samt. Das Gewebe 
ist ein echter Blickfang als 
Kissenbezug. Eines ist sicher: 
Bei dieser Vielfalt ist für je-
den etwas dabei.
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Stufenschnitt, Pixie Cut, wilde Locken – Frisuren unterstrei-
chen den Charakter, können frech, sexy oder stilbewusst sein 
und manchmal auch ein ganz neues Lebensgefühl vermit-
teln. Nicht umsonst unterziehen wir uns gelegentlich einer 
ganzen Typveränderung. Von blond auf braun, von hüftlang 
zum Longbob oder endlich knallpink? Erlaubt ist, was gefällt. 
Trotzdem passt nicht jeder Schnitt zu jedem Haar und jedem 
Typ. Lockenköpfe haben andere Bedürfnisse als feine, glatte 
Mähnen. Strapazierte Haare brauchen vielleicht einen radi-
kalen Schnitt, um gesund nachwachsen zu können. Außer-
dem ist die Gesichtsform sowohl bei der Wahl des Schnitts, 
als auch beim Styling entscheidend. Zu runden Gesichtern 
passen lange, glatte oder auch wellige Haare, die das Gesicht 
umspielen. Hochsteckfrisuren, die für Volumen am Oberkopf 

WIR HABEN  
DIE HAARE  
SCHÖN ...
DIE PERFEKTEN FRISUREN FÜR JEDEN TYP

sorgen, sind ebenfalls vorteilhaft. Voluminöse Locken oder 
ein Pony: Das schmeichelt eckigen Gesichtern. Statt einem 
Mittelscheitel passt ein Seitenscheitel besser. Leicht haben es 
Menschen mit einer ovalen Gesichtsform. Hier funktioniert 
praktisch jede Frisur. Besonders schmeichelhaft sind Wellen 
oder Ponys. Letzteres passt auch hervorragend zu herzför-
migen Gesichtern. Außerdem vorteilhaft sind Locken oder 
Duttfrisuren. Bei langen Gesichtern gilt es, Volumen in die 
Seiten zu bringen. Unkompliziert gelingt das mit Locken und 
stufigen Partien. 

Egal, welcher Schnitt es letztlich wird: Das Schneiden selbst 
sollte am besten den Profis überlassen werden – für eine wirk-
lich gelungene Typveränderung.    Von Laura Schertl

| Branchen-Spezial
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Sperberweg 11
92665 Altenstadt/WN
Tel. 09602/9396961

Inh. Andrea Sparrer
Friseur Kopfsache

Bei uns sind ihre Haare in den richtigen Händen.

F R I S E U R

Eschenbacher Str. 7, 92690 Pressath
Tel.: 09644/91 88 0 66 
Mo., Do., Fr. 8 – 18 Uhr, Di. 9 – 18 Uhr,  
Mi. 10 – 19 Uhr, Sa. 8 – 14 Uhr

Friseur/ Kosmetikbehandlungen/Sugaring/ Wimpernverlängerung und Lifting 

Schönheit ist relativ - bei uns relativ einfach
Glanzhaft

Marktplatz 4, 95676 Wiesau
Tel. 09634/923786
Öffnungszeiten: Mo. geschlossen
Di. – Fr. 9 –18 Uhr, Sa. 8 –13 Uhr 

N-Joy Hair

Inhaberin Ramona Adam
Kirchsteig 10, 92718 Schirmitz 
Tel. 0961/418843

Salon Karin
Damen- und Herrenfriseur

Für jeden Anlass den passenden Gutschein!



Schöne Zähne sind für viele Menschen einer der 
wichtigsten Faktoren für Attraktivität, lediglich die 
Augen fallen noch stärker ins Gewicht. Außerdem 
schließen wir aus einem strahlenden Lächeln oft-
mals auf Eigenschaften wie Intelligenz und Erfolgs-
reichtum. Grund genug, sich gewissenhaft um seine 
Zähne zu kümmern und sie lange gesund zu erhal-
ten. Wir zeigen Tipps und Tricks für die optimale 
Pflege und Wege, um dem natürlichen Zahnweiß 

etwas auf die Sprünge zu helfen. 

So bleiben Zähne  
natürlich schön

Perfekt gepflegt
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Zähneputzen
Handzahnbürste
Richtiges Zähneputzen ist der Grund-
stein der Zahnpflege. Es dient der Ent-
fernung von Zahnbelägen, die sonst 
Nährboden für Bakterien und damit 
Karies sind. Auch sind sie Hauptur-
sache für Mundgeruch. Empfohlen 
wird, die Zähne mindestens morgens 
und abends, im Optimalfall nach jeder 
Mahlzeit für mindestens drei Minuten 
zu putzen. Wichtig ist die Wahl des 
Werkzeugs: die Zahnbürste. Bei einer 
normalen Handzahnbürste empfiehlt 
sich ein nicht allzu großer Bürstenkopf 
mit abgerundeten Borsten, da mit ihm 
auch schwer zugängliche Stellen er-
reicht werden können.Auch wenn harte 
Bürsten wirkungsvoll reinigen, sind mit-
telharte oder weiche Borsten besser für 
Zahnfleisch und Zahnschmelz. Zu star-
ker Druck sollte vermieden werden. 

Elektrische Zahnbürste
Elektrische Zahnbürsten erfreuen sich 
immer größerer Beliebtheit. Es unter-
scheiden sich Rotationszahnbürsten, 
Schall- und Ultraschallbürsten. Erste 
reinigt die Zähne, wie der Name schon 
sagt, durch Rotation. Sie ist schonend 
zum Zahnfleisch und sehr gründlich. Für 
Menschen mit empfindlichem Zahn-
fleisch sind Schallbürsten hingegen 
besser geeignet. Ihre Bürstenköpfe 
werden mit wesentlich höherer Fre-
quenz betrieben und reinigen mit den 
Schwingungen Zähne und Zahnfleisch 
sehr schonend. Ultraschallbürsten 
erreichen pro Minute bis zu 1,8 Millio-
nen Schwingungen. Durch eine spe-
zielle Ultraschallzahncreme werden 
Schaumblasen gebildet, die aufgrund 
der Schwingungen platzen. Dadurch 
werden die Zähne gereinigt. 

Elektrische Zahnbürsten putzen gründ-
licher und verzeihen Fehler beim Putzen 
leichter. Trotzdem können auch Hand-
zahnbürsten mit der richtigen Technik 
optimale Ergebnisse erzielen. Letztlich 
bleibt die Wahl zwischen Handzahn-
bürste und elektrischer Bürste eine Fra-
ge des persönlichen Geschmacks. 

 Zahnpasta
Vorab: Die eine, richtige Zahnpasta gibt 
es nicht. Welche Zahnpasta zu welchen 
Zähnen passt, kommt ganz auf die ei-
genen Bedürfnisse an. Ein wichtiges 
Auswahlkriterium ist der RAD-Wert. 
Es handelt sich dabei um die enthalte-
nen Putzkörper und ihre abreibende 
Wirkung auf das Zahnbein. Durch eine 
sehr hohe abreibende Wirkung werden 
Zähne anfälliger für Verfärbungen oder 
Bakterien. Besser sind deshalb Pasten 
mit einem geringen RAD-Wert zwi-
schen 0 und 20. Ab 80 gilt eine Zahn-
pasta als sehr stark abreibend. Auch 
entscheidend ist der Fluoridgehalt. Flu-
orid repariert die durch Säure entstan-
denen Zahnschäden. Für Erwachsene 
sollte die Zahnpasta zwischen 1000 
und 1500 ppm Fluorid enthalten, für 
Kinder nicht mehr als 500 ppm.

 Zahnseide und 
          Mundspülung
Für den optimalen Abschluss nach dem 
Zähneputzen sind Zahnseide oder In-
terdentalbürsten unvermeidbar. Nur 
mit ihnen können Zahnbeläge und 
Speisereste in den Zahnzwischenräu-
men erreicht und entfernt werden. In-
terdentalbürsten sind noch gründlicher 

als Zahnseide. Beide sollten jedoch im 
Idealfall täglich angewendet werden. 
Mundspülungen ersetzen in keinem Fall 
die tägliche Zahnpflege. Sie können al-
lerdings unterstützend wirken und Ent-
zündungen hemmen.

  Professionelle 
            Zahnreinigung

Neben den regelmäßigen Kontroll-
untersuchungen beim Zahnarzt leis-
tet eine professionelle Zahnreinigung 
einen großen Teil zu gesunden und 
schönen Zähnen. Der Arzt kann mit 
speziellen Geräten Beläge entfernen, 
die selbst nicht erreicht werden kön-
nen. Auch Zahnstein und Verfärbungen 
werden entfernt. Anschließend poliert 
der Zahnarzt die Zähne und versiegelt 
sie mit Fluor. So wird verhindert, dass 
sich neue Beläge und Verfärbungen 
anhaften. 

Ernährung
Auch die Ernährung trägt maßgeblich 
zur gesunden und weißen Zähnen bei. 
säure- und zuckerhaltige Lebensmit-
tel und Getränke wie Limonade oder 
Fruchtsäfte nur in Maßen – Sie greifen 
den Zahnschmelz an. Vollkornproduk-
te und Rohkost regen beim Kauen den 
Speichelfluss an, was Speisereste weg-
spült und Säuren neutralisiert. Geträn-
ke wie Kaffee und Rotwein verfärben 
ebenfalls die Zähne, auf sie sollte des-
halb möglichst verzichtet werden.

   Von Laura Schertl
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Einen Grund, Angst vor dem 
Zahnarzt zu haben, gibt es auch 
in Corona-Zeiten in der Praxis von 
Dr. Martina Thaller nicht. Schon 
immer wird hier mit sehr hohen 
Hygienestandards gearbeitet. „In-
fektionsschutz ist in unserer Praxis 
täglich gelebte Vorsorge“, erklärt 
die Zahnmedizinerin. „Denn nicht 
nur beim Corona-Virus, sondern 
zum Beispiel auch bei Grippe-, 
Hepatitis- oder HI-Viren müssen 
wir uns und unsere Patienten sorg-
fältig schützen.“ Unter Einhaltung 

der entsprechenden Vorgaben 
des Robert-Koch-Instituts achten 
Dr. Martina Thaller und ihr Team 
darauf, dass auch bei den Patien-
ten eine Händedesinfektion vor 
und nach jeder Behandlung durch-
geführt wird. Alle Arbeitsbereiche 
werden nach jeder Behandlung 
gründlich mit Desinfektionsmit-
teln, die auch das Corona-Virus 
abtöten, gereinigt. Weiterhin wer-
den alle Kontaktflächen wie Tür-
griffe, Anmeldung oder Warte-
zimmer in kurzen, regelmäßigen 
Abständen desinfiziert und die 
Praxisräume gründlich gelüftet.  

Es besteht kein erhöh-
tes Ansteckungsrisiko. 
„Bereits vor dem Auf-
treten des Corona-Virus 
wurden bei uns alle Be-

Zahnarztpraxis  
Dr. Martina Thaller:  
Infektionsschutz ist 
selbstverständlich

KEINE ANGST VOR  
 DEM ZAHNARZT – 
AUCH NICHT IN CORONA-ZEITEN

Bietet eine angstfreie Behandlung: 
Dr. med. dent. Martina Thaller.
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handlungen mit Mund-Nasen-Schutz 
und Handschuhen durchgeführt“, sagt 
Dr. Thaller. „Jetzt haben wir unsere 
Schutzmaßnahmen noch mit Faces-
hields und FFP2-Masken verstärkt. Wir 
verfügen zudem über Sterilisationsge-
räte und Thermodesinfektoren für die 
sichere Aufbereitung der verwendeten 
Instrumente.“ Derzeit werden unsere 
Patienten auch gebeten, einen Mund-
Nasen-Schutz in der Praxis zu tragen 
und diesen bis zur Behandlung durch-
gängig aufzubehalten. „Wir achten da-
rüber hinaus darauf, dass die Wartezeit 
unserer Patienten so kurz wie möglich 
ist“, so die Zahnärztin. „Und im War-
tezimmer besteht ein ausreichender 
Sicherheitsabstand. Wir bitten unsere 
Patienten stets um eine telefonische 
Terminvereinbarung, vor allem auch bei 
akuten Schmerzfällen. Sollten Patienten 
jedoch grippeähnliche Symptome auf-
weisen oder mit einer Person in Kontakt 
gewesen sein, bei der eine Erkrankung 

„Unsere Praxis ist geöffnet 
und alle zahnärztlichen 
Behandlungen werden 
durchgeführt!“

mit dem Corona-Virus bestätigt wurde, 
bitten wir, den Termin in unserer Praxis 
telefonisch zu verschieben.“

Die Praxis in der Asylstraße ist geöffnet 
und alle zahnärztlichen Behandlungen 
werden durchgeführt – und das angst-
frei und entspannt. Neben Füllungen, 
Kronen, Brücken oder Wurzelbehand-
lungen, professioneller Zahnreinigung 
und Prophylaxe erhalten die Patienten 
bei Dr. Martina Thaller außerdem hoch-
wertigen Zahnersatz. Weiterhin sind 
alle, die sich nicht nur gesunde, son-
dern auch schöne Zähne wünschen,  
hier richtig. Je nach Ausgangssituation 

werden mit Zahnaufhellungen, vollkera-
mischen Verblendschalen (Veneers), 
substanzschonenden Füllungsmateria-
lien (Composite-Restaurationen) oder 
metallfreien Kronen und Brücken ästhe-
tisch ansprechende Lösungen geboten. 
„Mir ist es vor allem wichtig, mich auf 
jeden Patienten einzulassen – und ihn 
nicht einfach nur zu behandeln, sondern 
auch auf seine Anliegen einzugehen“, 
erklärt Dr. Thaller. So wird Sicherheit 
und Vertrauen geschaffen. „Das ist die 
Basis, um unseren Patienten eine auf 
ihre Wünsche und Bedürfnisse abge-
stimmte Therapie anbieten zu können.“  
Natürlich auch in Corona-Zeiten.

ZAHNARZTPRAXIS
Dr. Martina Thaller

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

www.zahnarzt-dr-thaller.de

Anzeige



Köstliche Spitzen, einzigarti-
ger Geschmack. Sobald die 
ersten wärmenden Sonnen-
strahlen auf die Oberpfalz 
scheinen, steigt die Lust auf 
Spargel. Verständlich, denn 
das begehrte Gemüse lässt 
sich nur in der Saison von 
April bis Ende Juni ergattern. 
Grund genug, um etwas Exo-
tisches zu wagen. Hier findet 
ihr die leckersten Rezepte.

Zarte Spitzen 
und wilde Exoten

Spargel: Bunt, gesund, lecker
Spargel ist ein wahres Multitalent: Die 
grüne Variante enthält viel Vitamin C 
und Karotin, ist herzhaft, bissfest und 
muss kaum geschält werden. Das weiße 
Gemüse schmeckt zarter, doch schon 
die kleinsten Schalenreste lassen aus 
dem Genuss eine bittere Überraschung 
werden. Der violette Spargel-Exot ist in 
Oberpfälzer Kochtöpfen eher selten zu 
finden. Er zeichnet sich durch einen hö-
heren Zuckergehalt aus als der weiße 
und grüne Spargel. Liebhaber überzeugt 
er durch sein nussiges Aroma. Der Wild-
spargel wächst überwiegend in Sizilien, 
schmeckt fein und würzig und muss nicht 
geschält werden. 

Spargelzeit – 
Es ist angerichtet
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ZUTATEN
250 g grüner Spargel (8 Stangen)
8 Scheiben Roastbeef
Salz
Frisch gemahlener Pfeffer
70 g Parmesan
250 g Crème double
2 EL Speiseöl
3 EL Weinbrand

ZUBEREITUNG
Spargel im unteren Drittel schälen und dann die 
Spargelstangen dritteln. Roastbeefscheiben von 
beiden Seiten salzen und pfeffern. Parmesan auf 
einer Küchenreibe fein reiben. Käse mit  
125 g Crème double verrühren und  
abschmecken. Dann wird die Käsemasse auf  
die Roastbeefscheiben gestrichen. Jeweils  
3 Spargelstücke auf die Fleischscheiben legen, 
von der kurzen Seite aufrollen und mit Zahnsto-
chern feststecken. Öl in einer Pfanne erhitzen 
und die Roastbeef-Spargel-Röllchen von allen 
Seiten bei mittlerer Hitze anbraten. Dann alle 
Röllchen zusammen mit Deckel etwa 10 Minuten 
braten. Röllchen aus der Pfanne nehmen und den  
Weinbrand in die Pfanne geben, um den Braten-
satz zu lösen. Übrige Crème double einrühren. 
Die Soße mit Salz und Pfeffer abschmecken und 
über die Roastbeef-Spargel-Röllchen geben.

ZUTATEN
500 g weißer oder grüner Spargel 
250 g Zucchini 
Salz 
frisch gemahlener Pfeffer 
7 EL Olivenöl 
1 TL Zucker 
4 EL Kräuteressig 
100 g Schafskäse 
1 Bund Minze 
125 g Crème légère Gartenkräuter

ZUBEREITUNG
Spargel schälen, bei grünem Spargel nur das 
untere Drittel. Anschließend die Zucchini 
waschen und Spargel und Zucchini längs in  
1/2 cm dicke Scheiben schneiden. Die 
Scheiben je nach Größe dritteln oder vierteln. 
Zucchinischeiben mit Salz und Pfeffer würzen 
und mit 2 EL Öl beträufeln. Spargel mit Salz, 
Pfeffer und Zucker würzen. 1 EL Olivenöl in 
einer Pfanne erhitzen. Zucchini in die heiße 
Pfanne geben und von beiden Seiten etwa  
2 Minuten braten. Anschließend den Spargel  
2 Minuten von allen Seiten braten. Den 
Spargel mit dem restlichen Öl und Essig ablö-
schen. Schafskäse zerbröseln. Minze waschen 
und klein hacken. Zucchini und Spargelschei-
ben in einer Schale schichten, dabei jede 
Schicht mit Minze und Schafskäse bestreuen. 
Vor dem Servieren Crème légère darüber 
sprenkeln – und genießen. 

Spargel-Zucchini-Salat

Roastbeef-Spargel-Röllchen

  Von Julia Hammer
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Endlich wieder nach Herzenslust Eis schlemmen! Ein echter Geheimtipp für 
Freunde der kühlen Köstlichkeit findet sich in der Weidener Postgasse: Ob 
klassische Sorten wie Schoko, Vanille oder Stracciatella oder köstliche Krea-
tionen wie Milano, Max-Reger-Eis oder Buttermilch-Pfirsich-Maracuja –  hier 
hat man die Qual der Wahl. Denn im Café Center werden täglich zwi-
schen 16 und 32 frisch zubereitete Eissorten angeboten. „Bei uns wird 
tatsächlich alles noch selbstgemacht“, sagt Serviceleiterin Katrin Kraus. 

„Hier werden sogar die Nüsse noch selbst gehackt. Für das Schoko-
Eis verwenden wir  zwei verschiedene Kakaosorten.“ Ein einzigartiger 
Genuss, der seinesgleichen sucht.

Café Center Weiden: Italienisches Eis 
und leckere To-Go-Angebote

  in der Waffel
Glück

ALLES AUF  
DER KARTE  
AUCH ZUM  

MITNEHMEN!

Anzeige
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BESONDERE  
ANGEBOTE IM JUNI
Coffee to go  1,50 Euro

Coffee to go mit einem  
Muffin nach Wahl  2,50 Euro

Coffee to go mit einem  
Sandwich nach Wahl  2,90 Euro

wechselnde Mittagsangebote  
 ab 4,90 Euro

hausgemachte Burger-Specials  
 ab 4 Euro

Eisträume erfüllen sich auch beim Preis: Trotz der hohen Qua-
lität der Zutaten und der frischen Zubereitung kostet hier 
die Kugel Eis auch weiterhin nur einen Euro. Eine bewusste 
Entscheidung. „Eis essen soll kein Luxus werden, sondern für 
jeden Menschen erschwinglich sein“, sagt Geschäftsführer 
Uwe Zehendner. „Denn schließlich ist so eine Kugel Eis 
in der Waffel nicht nur für jedes Kind echtes 
Glück.“ Dieses Glück gibt es nicht nur in der 
Waffel zum Mitnehmen, sondern auch in 
Form von leckeren Eisbechern im Café. Hier hat 
der Gast die Qual der Wahl zwischen Yoguret-
te-Becher, Amarena-Becher, Bananensplit, ech-
ten italienischen Eiskaffee – und vielem mehr. Am 
liebsten würde man hier wohl alles einmal probieren, 
der Sommer ist ja zum Glück noch lang.

Wie wäre es zum Beispiel mit  echtem Malaga-Eis mit Rosinen? 
Oder dann doch lieber Joghurt-Holunder? Oder Toffee? Oder 
Milchreis? Nein, einfach fällt die Auswahl an der Eis-Theke hier 
sicher nicht, aber dafür ist schon mal eins sicher: Es schmeckt 

alles wunderbar, egal wie man sich entscheidet. Wer das 
Eis lieber als Nachspeise essen möchte, kann das im 

Café Center natürlich auch tun. Täglich gibt es hier 
von 9 bis 11.30 Uhr köstliche Frühstücksangebote 
und von 11.30 bis 14 Uhr wechselnde Mittagsge-

richte von der Wochenkarte. Ob Suppe, Salat, Toast bis hin zu 
Deftigem – da ist für jeden das Richtige dabei. Und dann ist da 
ja noch das Dessert: leckeres Eis! 

CAFÉ CENTER
Postgasse 1

92637 Weiden
Tel. 0961 | 43555

www.cafe-center.de

Öffnungszeiten
Montag bis Samstag 9 bis 18 Uhr 

Sonntag 13 bis 18 Uhr

JEDE KUGEL  
EIS ZUM  

MITNEHMEN  
1 EURO!
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BräuWirt Weiden:  
Bayerische Schmankerl  
und frisches Zoiglbier aus  
der Hausbrauerei

Der BräuWirt mitten in der Weidener 
Altstadt ist ein Wirtshaus, wie man es 
wohl kein zweites Mal findet.  Ob im 
Festkeller, in der Wirtsstube, im St. Ge-
orgs Keller oder in der Malztenne – auf 
insgesamt vier Stockwerken finden sich 
hier unterschiedlichste Formen traditi-
oneller Gastronomie. In einem einma-
ligen historischen Ambiente werden 
nicht nur regionale Schmankerl oder 
das beliebte BräuWirt-Pfandl serviert, 

sondern auch 
frisch gebrautes 
Zoiglbier. Nicht umsonst 
wurde der BräuWirt zum 
„Lokal des Jahres, Oberpfalz 
2019“ gekürt - als bestes Restaurant mit 
bayerischer Küche in der Oberpfalz.  
Alles auf der Speisekarte wird mit regi-
onalen Produkten zubereitet und frisch 
gekocht, ganz ohne Zusatzstoffe oder 
Geschmacksverstärker. 

Anzeige
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AUSGEZEICHNETER  
GENUSS

„Hier im BräuWirt wird noch alte 
Kochtradition gepflegt“, sagt Ge-
schäftsführer Uwe Zehendner. „Es 
schmeckt so, wie es bei der Großmut-
ter daheim immer geschmeckt hat.“
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Eine weitere Besonderheit ist das frisch 
gebraute und prämierte Zoiglbier, das man 
auf der herrlichen Terrasse inmitten der 
Weidener Altstadt oder im Innenhof direkt 
aus der Brauerei genießen kann. Ein ech-
tes Genusserlebnis für 
alle Bierfreunde. „Wir 
sind die einzige Haus-
brauerei in Weiden“, 
erklärt der Chef. „Bei 
uns wird tatsächlich je-
den Tag frisch gebraut.“ 
Die Gäste können mit 
hellem und dunklem 
Zoigl sowie  mit einem 
Zoigl-Weißbier hier ih-
ren Durst löschen – und dabei sogar dem 
Brauer  bei seiner Arbeit über die Schulter 
schauen. 

Wer das gute BräuWirt-Bier nicht direkt 
im Wirtshaus, sondern lieber auf der De-
cke im Grünen oder daheim genießen 
will, kann das natürlich auch jederzeit 
tun. „Da gibt es zum Beispiel unseren 
BräuWirt-Sechser“, sagt Uwe Zehen-
der. „Da haben wir unser Zoigl in 0,5-Li-
ter-Flaschen abgefüllt.“ Das Ganze gibt’s 
im Sixpack, ideal also zum Mitnehmen. 
„Natürlich füllen wir unser Bier auch in 
Fässer bis zu 50 Liter ab.“ Nicht nur das Bier 
gibt es hier auf Wunsch zum Mitnehmen, 
sondern auch alle Gerichte auf der Spei-
sekarte. So ein BräuWirt-Pfandl oder ein 
Oberpfälzer Schweinebraten schmeckt 
eben auch auf der heimischen Terrasse 
ausgezeichnet. Und das im wahrsten Sinne 
des Wortes. 

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

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



Endlich ist es wieder soweit: Das leckere Fami-
lienessen im Lieblingsrestaurant, ein gemüt-
licher Abend mit Freunden mit kleinen Köst-
lichkeiten im Stammlokal – einfach ein paar 
ausgelassene Stunden mit seinen Liebsten in 
schöner Atmosphäre verbringen. Wochen-
lang blieben die Tische der Gaststätten wegen 
der Corona-Krise leer – bis jetzt. Passend zum 
herrlichen Wetter verwöhnen die Gastrono-
men ihre Kunden wieder vor Ort mit allerlei Le-
ckereien. Langersehntes Schlemmen im Son-
nenschein. Um euch diese guten Nachrichten 
noch ein wenig mehr zu versüßen, verlost 
LEO mit den folgenden neun regionalen Gas-
tronomen 15-Euro-Genuss-Gutscheine. Die 
Teilnahme ist ganz leicht. Schickt uns einfach 
eine E-Mail mit eurer vollständigen Adresse an 
gewinnspiel@lies-leo.de und mit etwas Glück 
genießt ihr schon bald ein leckeres Essen in 
der Sonne – oder lasst es euch ganz bequem 
nach Hause liefern. Ein echtes Genuss-Erlebnis 
– ganz im Zeichen von #oberpfalzverbunden! 

Einsendeschluss ist der 21. Juni 2020

Schlemmen 
im Sonnenschein

LEO MEETS GASTRO: 
GEWINNT 15-EURO-GENUSS-GUTSCHEINE
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Traditionell lecker, mediterran gut: Das 
Gourmet-Angebot in der Region ist 
groß. So viel sei schon einmal verraten: 
Es ist garantiert für jeden Geschmack 
etwas dabei. Egal ob euch der Gaumen 
nach deftiger Hausmannskost, griechi-
schen Spezialitäten, leckerer Pizza und 
Pasta, einem exotischen Salat oder ei-
nem Döner steht – unsere regionalen 
Gastronomen verwöhnen euch nach 
allen Regeln der Koch-Kunst. Wert le-

gen die Wirte dabei auf hohe Qualität 
der Lebensmittel und empfangen ihre 
Gäste mit gelebter Gastfreundschaft. 

LEBEN MIT GENUSS
Gerade jetzt im Sommer darf natürlich 
auch das erfrischende Bier, Weizen 
oder Radler nicht fehlen. Echtes Son-
nenschein-Feeling und die perfekte 
Abkühlung, wenn es die steigenden 
Temperaturen wieder gut mit uns 

meinen. Brautradition direkt aus der 
Region. Und das schmeckt man. Auch 
Kaffee-Liebhaber kommen auf ihre 
Kosten. Denn es kommt nicht nur auf 
die richtige Bohne, sondern auch auf 
die richtige Zubereitung an. Kulina-
risch bietet die Oberpfalz ein wahres 
Paradies für Feinschmecker – und das 
vor wunderschönen Kulissen. Leben 
bedeutet genießen – und bei gutem 
Essen einfach die Seele baumeln lassen. 

Bahnhofstraße 6

92648 Vohenstrauß

Tel. 09651/9244230

Mobil 0179 4228826

Mail: info@freiraum-voh.de

www.freiraum-voh.de

Mail: info@freiraum-voh.de

Türlgasse 1 - Weiden / AlTstadt - Gegenüber altem rathaus

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

www.litaliano-weiden.de

Gaststätte 
Hubertus
Zum Burgstall 36 
92637 Weiden  
Tel.: 0961/38867436

Unser Nebenzimmer ist für Familienfeiern mit bis zu 40 Personen geeignet!

Ab sofort ist unser neuer
Biergarten (ca. 140 Plätze) geöffnet!

Mi./Do./Fr. ab 15 Uhr,  
Sa. ab 14 Uhr, sonn- u.  
feiertags ab 11 Uhr

Bei schönem Wetter 
nur Biergarten geöffnet!
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LEO MEETS GASTRO: GEWINNT 15-EURO-GENUSS-GUTSCHEINE

Schlemmen 
 im Sonnenschein
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Wir sind wieder 
für Sie da!

BRÄUWIRT 
Unterer Markt 9 | 92637 Weiden
Tel. 0961 | 481330
www.braeuwirt.de

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

CAFÉ-CENTER 

10m 50y (Hausanstrich)

20c 50m 100y 20k (Welle)

HKS 76 (Hausfarbe)

5c 5m 15y (Hintergrundfarbe)

Schriftfamilie: Universe

„Genieße die kleinen Dinge im Leben“

Inh. WITRON GmbH
Postgasse 1 
92637 Weiden/OPf
Tel.: 0961 – 43 555
cafecenter@witron.de

www.cafe-center.de/citycafe
www.cafe-center.de/wienercafe
www.cafe-center.de/cafemilano

Postgasse 1
92637 Weiden
(gegenüber C&A und NOC)
Tel. 0961 | 43 555
cafecenter@witron.de

WIR HABEN AB SOFORT 
WIEDER IN VOLLEM UMFANG 

FÜR SIE GEÖFFNET. 

Jede Kugel Eis
für nur € 1,-

Wir freuen uns auf 
Ihren Besuch!
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Frischer Wind weht gerade durch 
dein Leben, das tut dir so richtig 
gut. Bleib auch weiterhin offen für 
Neues und fürchte dich nicht vor 
Veränderungen. Denn die können 
sogar richtig glücklich machen.  

Routine ist nicht gerade das, was 
du dir jetzt wünscht. Du langweilst 
dich schnell und träumst von Ab-
wechslung. Dann sei doch einfach 
mal mutig und tu etwas, was du 
noch nie vorher getan hast.

Du bist gerade dabei, deine Prio-
ritäten zu setzen. Du weißt genau, 
was du willst, und bist auch bereit, 
einiges dafür zu tun. Deine Zielstre-
bigkeit zahlt sich aus, bald kannst 
du mit großem Erfolg glänzen. 

Alle Aufgaben erledigst du gerade 
mit Leichtigkeit, so kannst du dich 
über viel Lob und Anerkennung 
freuen. Aber vergiss nicht, dir ab 
und zu auch etwas Spaß zu gön-
nen. Den hast du dir verdient.

Konzerte und Festivals mit Freun-
den fehlen dir gerade schon sehr. 
Doch denk daran, dass es auch 
viele andere Möglichkeiten gibt, 
zusammen Zeit zu verbringen. 
Wie wäre es mit einem Picknick?

In großen Schritten näherst du 
dich nun dem Ziel. Du kannst dich 
freuen: Die Anstrengungen  in den 
letzten Wochen haben sich ge-
lohnt, du bekommst endlich das, 
was du dir schon lange wünschst.

Du sehnst dich nach Klarheit. Des-
wegen solltest du vielleicht damit 
beginnen, in deinem Leben mal 
richtig zu entrümpeln. Trenne dich 
von allem, was dir keine Freude 
macht. Das befreit ungemein. 

Du sehnst dich nach einer Aus-
zeit vom Alltag und träumst von 
Urlaub, Sonne, Strand und Meer. 
Gönne dir doch einfach ein klei-
nes Abenteuer vor der Haustür, 
das hebt garantiert deine Laune.

Die letzten Monate waren stressig 
genug, nun hast du dir etwas Ruhe 
verdient. Du darfst dich auch ein-
mal ohne schlechtes Gewissen 
mal auf deinen Lorbeeren ausru-
hen und dir selbst etwas gönnen. 

Im Moment scheint dich gerade 
nichts bremsen zu können. Du bist 
in bester Stimmung, alles scheint 
gerade so zu laufen, wie es laufen 
sollte. Genieße die nächsten Wo-
chen nun einfach in vollen Zügen.

Du gibst dich meistens nicht mit 
dem Mittelmaß zufrieden und 
hast auch hohe Ansprüche an dich 
selbst. Dabei musst du dich gar 
nicht so anstrengen, deine Freun-
de mögen dich so, wie du bist.

Ärgere dich nicht, wenn in der 
nächsten Zeit öfter auch mal etwas 
schiefgeht. Nicht immer läuft im 
Leben alles so, wie man will. Bald 
schon sind alle Rückschläge ver-
gessen und es geht steil bergauf.

ST
ER

N
E

FISCHE 
(20.2. bis 20.3.)

WIDDER  
(21.3. bis 20.4.)

STIER  
(21.4. bis 20.5.)

KREBS 
(22.6. bis 22.7.)

LÖWE  
(23.7. bis 23.8.)

SKORPION 
(24.10. bis 22.11.)

SCHÜTZE  
(23.11. bis 21.12.)

WASSERMANN 
(21.1. bis 19.2.)

STEINBOCK  
(22.12. bis 20.1.)

ZWILLINGE 
(21.5. bis 21.6.)

JUNGFRAU  
(24.8. bis 23.9.)

WAAGE 
(24.9. bis 23.10.)

 



| 54

Baden mit Blick auf eine idyllische Wald-
kulisse, aufregende Stand-Up-Padde-
ling-Touren, entspannte Angelausflüge 
– die Oberpfalz ist mit ihrer Vielfalt an 
Seen ein Paradies für alle Wasserbe-
geisterten. Ob rauschende Freizeitan-
lage oder Natur-pur-Gefühl, das An-
gebot ist vielfältig. Wir stellen euch die 
schönsten Seelandschaften vor. 

STEINBERGER SEE 
Abenteuer, Entspannung, Auszeit pur 
– der Steinberger See im Landkreis 
Schwandorf ist mit seinen 184 Hektar 
der größte See Ostbayerns und bietet 
unzählige Möglichkeiten, einen traum-
haften Tag am Wasser zu verbringen. 
Ob bei einer kleinen Wanderung um 
den See, einer Radtour oder beim ent-
spannten Liegen an dem idyllischen 
Strand – die Kulisse des Gewässers ist 
das perfekte Ausflugsziel. Das Angebot 
ist groß: Stand-Up-Paddling, Wasserski, 
ein großer Bootsverleih. Wem der 

Sprung in das kühle Wasser nicht aufre-
gend genug ist, findet garantiert etwas. 
Auf dem Areal befindet sich auch der Ju-
gend- und Freizeitpark Movin‘ Ground, 
in dem sich vor allem die Kleinen an 
einer Kletterwand, auf Wasserrutschen 
oder auf Trampolinen austoben können. 
Ein kleiner Tipp: Der beste Badeplatz 
befindet sich am Ostufer. Dort findet ihr 
eine große Liegewiese. 

   SEE-SPECIAL:

+ Freizeitpark Movin‘ Ground
+ Bootsverleih 
+ Weitläufige Liegewiesen

HAMMERSEE 
Der Hammersee oder auch Hammer-
weiher, wie er im Volksmund genannt 
wird, ist knapp 64 Hektar groß und 
eine der Perlen des Oberpfälzer Seen-
landes.  Seit Jahren ist der von dichten 
Wäldern umrahmte See am Rande von 

Bodenwöhr im Landkreis 
Schwandorf kein Geheimtipp 
mehr. Für Badebegeisterte gibt 
es zahlreiche Möglichkeiten, 
stundenlang an dem Gewäs-
ser zu entspannen und den 
stressigen Alltag einfach mal 
zu vergessen. Schattige Plätz-
chen satt, Sonnenbaden, ein 
Sprung in das kühle, glasklare 

Wasser oder die Gedanken schweifen 
lassen, während man den Ruderbooten 
oder kleinen Segelschiffen beim Treiben 
zusieht. Den Hammersee gibt es schon 
seit dem Mittelalter. Zu dieser Zeit wur-
den mehrere kleinere Bäche aufgestaut, 
um das Hammerwerk eines eisenver-
arbeitenden Betriebs anzutreiben. Ein 
Überbleibsel längst vergangener Zeiten 
– das heute noch begeistert. 

   SEE-SPECIAL:

+ Kostenlose Parkplätze
+ Angelmöglichkeiten
+ Ruder- und Tretbootverleih

RUSSWEIHER
Weitläufige Wiesen, glasklares Was-
ser, aufregende Freizeitangebote: Der 
Rußweiher in Eschenbach im Landkreis 
Neustadt/WN gilt als eines der ältesten 
Naturschutzgebiete der Oberpfalz und 
ist eines der liebsten Ausflugsziele für 

Die schönsten BADESEEN in der Oberpfalz

EINTAUCHEN … 
    UND ENTSPANNEN

  Von Julia Hammer
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präsentiert  Freizeit & Sport   in der aktuellen LEO
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Wasserratten in der nördlichen Ober-
pfalz. Die Naturparklandschaft setzt sich 
aus einer Weiherplatte zusammen und 
besteht neben dem Großen Rußweiher, 
der eine Vogelfreistätte beherrbergt, 
aus mehreren kleinen Teichen. Beson-
ders beliebt ist der Badesee Kleiner 
Rußweiher. Direkt vor dem Eingang fin-
den die Besucher zahlreiche kostenlose 
Parkplätze. Die Freizeit-Seeanlage ist lie-
bevoll gepflegt und gestaltet. Seit eini-
gen Jahren bieten die Betreiber eine Be-
sonderheit an: Interessierte können sich 
ein Stand-Up-Puddle-Brett ausleihen 
und den See auf dem Wasser erkunden. 
Durch das ruhige Ambiente und die ma-
lerische Landschaft vergehen die Stun-
den wie im Flug. Erholung garantiert. 

   SEE-SPECIAL:

+ Stand-Up-Paddeling
+ Natur-Vielfalt
+ Weitläufige Liegewiesen 

MURNER SEE
Sich auf der glänzenden Oberfläche 
des Murner Sees treiben lassen, den 
Sonnenuntergang bei einem kühlen 
Eiscafé genießen oder eine Runde mit 
dem Boot paddeln. Das weitläufige 
Gewässer ist eines der Herzstücke des 
Oberpfälzer Seenlands. Auf rund 90 
Hektar finden Wasserbegeisterte ihr 
ganz persönliches Paradies.  Der See im 
Landkreis Schwandorf ist aus einer ehe-
maligen Braunkohlegrube entstanden. 
Besonders beliebt sind der große Ba-
deplatz mit Sandstrand und die zahlrei-
chen Naturbadebuchten. Sportlich wird 
es auf dem Beachvolleyballfeld, beim 
Stand-Up-Paddeln oder bei einer Partie 
Tischtennis. Direkt neben der Anlage 
liegt ein Minigolfplatz. Und auch Musik-
begeisterte kommen auf ihre Kosten. 
Regelmäßig geben Musiker und Bands 
Konzerte am Ufer des wunderschön 
gelegenen Sees. Action, Entspannung, 
Spaß – das komplette Rundumpaket für 
einen unvergesslichen Ausflug.

   SEE-SPECIAL:

+ Kostenloser Eintritt
+ Zahlreiche Freizeitangebote
+ Sandstrand

BRÜCKELSEE
Weit weniger bekannt als sein direkter 
Nachbar Murner See ist der Brückelsee. 
Das 145 Hektar große Areal ist vor al-
lem Treffpunkt für Segelbegeisterte. 
Auf dem traumhaft ruhig gelegenen 
See inmitten dichter Oberpfälzer Wäl-
der tummeln sich die Boote und bie-
ten ein atemberaubendes Schauspiel. 
Doch auch die Entspannung kommt 
nicht zu kurz. Die Naturidylle ist per-
fekt, um einen Tag Auszeit vom Alltag 
zu nehmen, sich mit dem Handtuch auf 
eine der Wiesen zu legen und das reine 
Wasser zu genießen. Neben Seglern 
und Surfern erkunden auch zahlreiche 
Taucher die vielfältige Unterwasserwelt 
des Brückelsees. Auch Wanderer und 
Radfahrer zieht an das Gewässer öst-
lich des Murner Sees. Etliche Rad- und 
Wanderwege führen um den See durch 
die schöne Natur. Eines ist sicher: wer 
einmal ein paar Stunden am Brückelsee 
verbracht hat, der kommt garantiert 
wieder. 

   SEE-SPECIAL:

+ Segelboote
+ Tauch-Möglichkeit
+ Rad- und Wanderwege 

EINTAUCHEN … 
    UND ENTSPANNEN

OTTOBADSTR. 5 / 95676 WIESAU
WWW.ZWEIRAD-GOEHL.DE
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  Von Julian Trager
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Die meisten Touristen 
kommen im Sommer 
nach Island. Wer's  
ruhiger mag, reist in 
den kalten Monaten. Ein 
2200-Kilometer-Road- 
trip über die Insel. In 
den Hauptrollen: Sturm, 
komische Touristen und 
Nordlichter.

Der berühmte schwarze Sand-
strand im Süden ist ein Touris-
tenmagnet, an diesem Tag ist 

aber kaum jemand da. Vielleicht zwei 
Dutzend Menschen, eingepackt in di-
cke Jacken, die Kapuzen weit übers Ge-
sicht gezogen. Wellen krachen auf den 
dunklen Boden. Der Wind pfeift über 
den Strand, schießt Regentropfen und 
Sandkörner wie kleine Kanonenkugeln 
durch die Luft, ins Gesicht. Auf dem 
Parkplatz kämpfen die Menschen mit 

den Autotüren. „Hier kann es zu dieser 
Zeit Windstärken von bis zu 150 km/h 
geben“, sagt später ein Isländer. „Das ist 
verrückt.“ Der Herbst in Island kann ganz 
schön erbarmungslos sein.

Touristen, Abenteurer, Influencer und 
Hollywood haben Islands Wasserfäl-
le, Gletscher, Lavafelder und Vulkane 
längst entdeckt. Urlaub auf der Insel 
boomt. Im vergangenen Jahr kamen 
2,34 Millionen Reisende nach Island, 

das nur rund 350.000 Einwohner hat, 
etwa 750.000 weniger als die Ober-
pfalz. Die meisten Touristen kommen 
im Sommer, wenn die Sonne fast nicht 
untergeht – und wenn die Sehens-
würdigkeiten völlig überlaufen sind. 
Wer‘s ruhiger und ursprünglicher mag, 
kommt in den kalten Monaten, im ganz 
kurzen Herbst oder im sehr langen 
Winter. Inklusive Schnee, Wind, Regen 
– und Nordlichter. Island im Herbst kann 
auch erbarmungslos schön sein.

ERBARMUNGSLOS



  KILOMETER 0, 
            IN DER WARTESCHLEIFE

Der Roadtrip startet in der Warte-
schlange. Vor den Schaltern der Auto-
vermietung im Flughafen von Keflavik 
stehen etwa 20 Menschen. Nach einer 
halben Stunde erklärt der Mann am 
Schalter, dass wir uns falsch angestellt 
haben. Er könne nichts machen, Pech. 
Ab in ein Nebengebäude. Dort heißt 
es: eine halbe Stunde warten, bis eine 
Mitarbeiterin im leeren Raum auftaucht. 
Die Frau, die auch im Flughafen hinter 
einem der Schalter stand, lächelt und 
fragt: „Ihr wart in der Schlange, oder?“ 
Eine rhetorische Frage. Dann gibt es 
einen Dacia Duster. Das Statussymbol 
für Island-Touristen, jeder fünfte Wa-
gen, der über die Straßen rollt, ist einer. 
Die Frau schickt uns mit einer Warnung 
zum Auto: Auf die Autotüren aufpassen. 
Der Wind! Öffnet man die Tür im fal-
schen Moment, kann die kurz darauf im 
Eimer sein. Kann teuer werden, sagt die 
Frau. Versichern wolle das keiner.

Die ersten Kilometer, die ersten Was-
serfälle. Der Seljalandsfoss ist einer der 
beeindruckendsten. Man kann um ihn 
herumgehen, vorausgesetzt man will 
nass werden. Das möchten offensicht-
lich alle – egal ob in Wanderstiefeln und 
Outdoor-Klamotten oder in weißen 
Sneakern und Gucci-Pullover.

  KILOMETER 236,  
            IM KUGELHAGEL

Die dick eingepackten Menschen am 
berühmten schwarzen Sandstrand ha-

ben kaum Augen für diesen schönen 
Ort, für die Basaltsäulen an der Küste, 
die Felsspitzen, die aus dem Meer ra-
gen. Ein paar Fotos, dann schnell ins 
Auto. Es ist erst der zweite Tag der Rei-
se, und schon zwingt uns das Wetter 
frühzeitig abzubrechen. Ab ins warme, 
trockene und windstille Hotelzimmer. 
Der Sturm bringt alles durcheinander. 
Selbst im großen Supermarkt in Vik 
muss die Haupteingangstür geschlos-
sen werden – der Wind würde sonst 
alles umwehen.

Dritter Tag, erste Schlucht. Die trägt den 
wunderbar-unaussprechlichen Namen 
Fjaðrárgljúfur, ist an manchen Stellen bis 
zu 100 Meter tief und war bis zum No-
vember 2015 nahezu unbekannt. Die 
Masse der Urlauber interessierte sich 
nicht dafür – bis Justin Bieber dort Tei-
le eines Musikvideos drehte, und seine 
Fans daraufhin die Vegetation in dem 
Naturschutzgebiet niedertrampelten. 
In diesem Jahr sperrte die isländische 
Umweltbehörde den Canyon von März 
bis Juni. Im Oktober ist vom Bieber-Hy-
pe nichts zu sehen, nur wenige Men-
schen wandern die Schlucht entlang, 
bis zum Ende des Weges geht sowieso 
fast niemand.

Die Ringstraße ist die isländische Le-
bensader aus Teer, sie führt einmal um 
die Insel. Die Strecke selbst ist ein Erleb-
nis. Kilometer lang keine Kurve, kein an-
deres Auto. Links Wasserfälle, Gletscher, 
kleine Kirchen. Rechts Felsklippen, das 
Meer. Und überall: Schafe. Keine nor-
malen Schafe, sondern fast quadrati-
sche Schafe, dick vergepackt im mäch-
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tigen Fell. Aus der Wolle werden die 
Island-Pullover gestrickt, die sind aber 
schweineteuer. Wie so ziemlich alles 
andere auch auf der Insel. Ein Gericht 
im Restaurant kostet im Schnitt 20 
Euro. Dann lieber Selbstversorger, das 
klassische Drei-Gänge-Menü: Gurke, 
Sandwich, Chips. Gezahlt wird auf Island 
übrigens fast ausschließlich mit Karte 
oder dem Smartphone. Wir werden die 
ganzen 12 Tage kein einziges Mal islän-
disches Bargeld in den Händen halten.

Die längsten zwei Kilometer der 
Welt führen von einer Abzweigung 
der Ringstraße zum Gletscher Svína-
fellsjökull. Rund 20 Minuten brauchen 
wir für die Schotterstrecke, die mit 
Schlaglöchern gespickt ist. Kleinere Lö-
cher, größere Löcher und Löcher, die so 
groß sind, dass darin Kleinkinder baden 
könnten. Man kann über SUVs denken, 
was man will, aber in diesem Moment 
bin ich froh, in einem solchen zu sitzen. 
Der weiße Polo im Rückspiegel wird 
mit jedem vorangekommenen Meter 
kleiner. Der Kleinwagen braucht für die 
gleiche Strecke bestimmt zehn Minu-
ten länger als wir.

  KILOMETER 404,  
            AM ABGRUND

Auch der Svínafellsjökull hat Hol-
lywood-Erfahrung, in Interstellar ist hier 
Matt Damon wahnsinnig geworden. Für 
Touristen ist er interessant, weil sie dort 
sehr nahe an die eisbonbonfarbenen 
Gletscherzunge kommen. Die Nähe 
kann aber auch gefährlich sein, es gibt 
keine Absperrung auf den glitschigen 

Felsen, die steil in den Gletschersee 
ragen. Der Wind macht die Sache nicht 
einfacher. Am Parkplatz steht eine Ge-
denktafel. Zwei deutsche Eiskletterer 
sind hier 2007 spurlos verschwunden.

  KILOMETER 806,  
            IN DER EINSAMKEIT

Vier Autos stehen auf dem kleinen Park-
platz, den zwei Schafe auf einem Hang 
bewachen. Auf der 3,5 Kilometer langen 
Wanderung zum Hengifoss begegnen 
uns nur zehn Menschen. Am Ende der 
Strecke, wo das Wasser aus 118 Metern 
Höhe hinunter kracht, sind wir fast allein, 
zwei Männer schießen Fotos, gehen 
aber bald weiter. Es hallt durchs Tal, als 
würde ein Flugzeug starten.

Egilsstadir ist ein Kaff – Verzeihung: ein 
Versorgungsort – am Lagarfljót, einem 
See im Osten Islands. Neben der Unter-
kunft ein Haus am See, der ideale Ort, 
um Bilder von Nordlichtern zu machen. 
Die Aurora-App sagt gute Bedingun-
gen voraus. Die halbe Nacht stehen 
wir draußen, frieren, schauen in den 
Himmel. Nichts. Die Nordlichter sind 
zu schwach. Sie zu sehen, ist auch ein 
Glücksspiel.

Am nächsten Morgen geht der Blick zu-
erst aufs Handy, die Straßenverhältnisse 
checken. Im Herbst kann die eine oder 
andere Straße kurzzeitig gesperrt sein, 
das Wetter. Warnung: Die Ringstraße in 
den Norden, so heißt es, soll an diesem 
Tag rutschig sein. Wirklich rutschig ist 
sie allerdings nicht, nur weiß. Es hat ge-
schneit in der Nacht.
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  KILOMETER 1042,  
            IM FOTOSTUDIO

Ganz am Ende der Asbyrgi-Schlucht im 
Norden des Landes liegt ein kleiner See. 
Türkisblaues Wasser, moosbewachse-
ne Steine, orangefarbene Felsmauern. 
Ein Idyll. Nicht jeder weiß das zu schät-
zen. Auf einem Holzsteg kichern drei 
Mädels, legen ihre Jacken ab. Die erste 
von ihnen streicht sich durch ihre dunk-
len Locken, dreht den Kopf zur Seite, 
schaut in die Ferne, schließt die Augen, 
Schmollmund. Ihre Freundin drückt aufs 
Handy, dann wechseln die Rollen. Kurz 
darauf sind die Mädels wieder weg.

Die fünfte Nacht, die ersten Nordlich-
ter. Kurz vor 23 Uhr ist vor den Holzhüt-
ten am Myvatn gut was los. Menschen 
starren in den Himmel, halten ihr Handy 
nach oben, knien mit Stirnlampe am 
Kopf vorm Kamerastativ. Mit bloßem 
Auge sind die Polarlichter in dieser 
Nacht allerdings nur schwer zu erken-
nen, mehr grau als grün.

  KILOMETER 1165,  
            IN DER LIEBESHÖHLE

Island ist auch dank der Fernsehserie 
Game of Thrones so beliebt, auf der 
ganzen Insel wurde für die Show ge-
dreht. Die Drehorte sind mittlerweile 
Pilgerstätten. In einer Grotte im Nor-
den, Schauplatz für die berühmteste 
Liebesszene der Serie, stehen vier jun-
ge Asiaten, schießen Fotos. Ein Mann 
springt von einem Stein zum anderen, 
über das heiße kristallblaue Wasser. Sei-
ne Freundin will hinterher, kommt aber 

nicht so weit, landet gerade noch auf 
dem Felsen, droht ins Wasser zu fallen. 
Der Mann greift ihre Hand, zieht sie zu 
ihm. Sie kichern, schießen Fotos.

Ein paar Kilometer nördlich der Höhle 
liegt der Vulkan Krafla. Auf dem Park-
platz davor steht ein Multivan, darauf 
liegt ein junger Mann, Sonnenbrille, 
Dreitagebart und Wuschelhaare. Vor 
dem Wagen sein Kumpel, die Sel-
fiestange mit Smartphone in der Hand. 
Island ist ja bekannt für seine vielen 
Vogelarten, kleine Vögel, imposante 
Vögel – aber die größten Vögel sind 
immer noch die Menschen.

Sechste Nacht, die zweiten Nordlichter. 
Diesmal sind sie viel stärker, grün, gut 
sichtbar. Sie schlängeln sich am ster-
nenklaren Himmel entlang.

 KILOMETER 1301,  
           IM HERZEN DES NORDENS

Akureyri ist mit 19.000 Einwohnern 
ein bisschen kleiner als Schwandorf, 
auf Island ist sie die zweitgrößte Stadt. 
Das Zentrum des Nordens, das sich 
ein eigenes Einkaufszentrum, Kultur-
zentrum und Sinfonieorchester leistet. 
In den vielen Boutiquen und Cafés ist 
wenig los, nur vereinzelt verirren sich 
Menschen hinein. In einer Bar sind es 
immerhin fünf – es läuft Fußball.

Nach Reykjavik, die Hauptstadt, sind 
es von hier aus knapp fünf Stunden 
Fahrtzeit. Unterwegs meldet sich der 
Wind zurück. Zwei zerbeulte Autos 
liegen im Straßengraben, eingewickelt 
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in Absperrband. Sie liegen wohl schon 
länger dort.

  KILOMETER 1689,  
             IN DER KÄLTEKAMMER

In Reykjavik sieht man sofort, wer Tou-
rist ist und wer hier lebt. Die Urlauber 
stecken in warmen Mänteln oder Par-
kas, Schals und Mützen. Die Einheimi-
schen in Lederjacken, Trenchcoats oder 
nur im Pulli. Es hat minus ein Grad, die 
Wetter-App zeigt: Gefühlt minus zehn. 
In der Stadt ist wenig los, einzig vor der 
Hallgrimskirkja, einer beeindruckenden 
Kirche, stehen die Massen. Ansonsten 
ist es in Reykjavik, von der Größe her 
vergleichbar mit Regensburg, ruhig.

  KILOMETER 1742,  
             IN DER MASSE

Der „Golden Circle“, auf Deutsch: der 
goldene Ring, ist die Hauptattraktion 
der Insel. Hier kommen sie alle hin, die 
Abenteurer, die Pauschaltouristen. Erste 
Station ist der Nationalpark Þingvellir. 
Ein historischer Ort, hier wurde das Land 
gegründet. Und ein Game-of-Thro-
nes-Drehort: das „Grüne Tal“.

Am Vormittag, es ist halb zehn, rollen 
die Busse an. Busladung um Busladung 
strömt in die Schlucht. An den engsten 
Stellen staut es sich, es geht zu wie in 
einer verstopften Kirwa-Bar. Es glänzt 
nicht alles, was golden ist.

Zweite Station des „Golden Circle“ 
ist der Geysir, der verlässlich alle fünf 
bis zehn Minuten Wasser in die Höhe 

spritzt. Es gibt fünf große Parkplätze, 
vier Restaurants, ein Hotel, einen Shop 
und eine Ausstellung, alles gut gefüllt. 
Die meisten Leute warten aber vor 
dem Geysir. Sie Stimmung ist ange-
spannt. Jeder wartet auf den nächsten 
Ausbruch, das Handy oder die Kamera 
wartet auch. Dann pumpt der Geysir 
das Wasser in die Höhe, mal fünf Meter, 
mal fünfzehn Meter. Oohhh! Die Men-
schen staunen, blicken aufs Handy oder 
die Kamera, Foto-Kontrolle.

Auf dem Fußmarsch zum Gullfoss, 
der dritten Station, geraten wir in eine 
große Gruppe amerikanischer Jugend-
licher. Im Gänsemarsch geht es den 
schmalen Weg hinunter zur Fallkante. 
Es ist glatt, der Boden gefroren.

Auf der Halbinsel Reykjanes ist es ruhig, 
sehr ruhig. Die Geothermalgebiete mit 
ihren natürlichen Nebelmaschinen und 
ihrem Faule-Eier-Gestank hat man hier 
fast ganz für sich allein. Die Gegend 
wird vom Massen-Tourismus weitge-
hend ignoriert. Dabei ist auch sie his-
torisch interessant: Hier trainierte die 
Nasa für die erste Mondlandung.

  KILOMETER 2192, 
            IN DER KASERNE

Die letzte Nacht, ein Hotel auf einer 
ehemaligen Anlage der US-Armee. Die 
früheren Kasernengebäude sind jetzt 
Unterkünfte direkt am Flughafen. Um 
22 Uhr wird es draußen laut, zwei Frau-
en kreischen. Am Himmel tanzen die 
grünen Nordlichter hin und her, so stark 
wie die vergangenen 11 Nächte nicht.© Julian Trager (2)



Schauriger Spuk, hemmungslose Komi-
ker und spektakuläre Abenteuer. Filme 
und Serien entführen uns in fremde 
Welten. Auch, wenn die Kinosäle noch 
geschlossen sind, bedeutet das nicht, 
dass wir auf packende Filmerlebnisse 
in den eigenen vier Wänden verzichten 
müssen. Taucht ein in die spannende 
Film- und Serienwelt. 

SERIEN-TIPPS
Drogenbosse und Chaos-Komiker

NARCOS 
Willkommen in der Welt von Pablo Es-
cobar – dem Drogenkönig Kolumbiens 
der 80er und 90er Jahre. Die Dramase-
rie erzählt die Geschichte des Mannes, 
der ein Land über Jahre in Angst und 
Schrecken versetzte und sich ein Mil-
liarden-Imperium mit seinen Drogen-
geschäften aufbaute. Beeindruckend, 
atemberaubend, spannend – absolut 
sehenswert. Nicht zuletzt wegen des 

RADIKALE RÄUBER, BESESSENE 

BÖSEWICHTE  UND GESTRANDETE

brasilianischen Hauptdarstellers Wag-
ner Moura, der für die Rolle des Pablo 
extra Spanisch lernte. Wer nach den 
ersten beiden Staffeln noch nicht ge-
nug vom Medillín-Kartell hat – für den 
gibt es gute Nachrichten. Auch die 
dritte Staffel spielt in Kolumbien – zwar 
ohne Escobar, doch auch sie lohnt sich. 

AMERICAN HORROR STORY
Lust auf 10 Staffeln Grusel pur? Dann 
ist die US-amerikanische Horror-Serie 
genau das Richtige! Seit 2011 nimmt uns 
der Hauptcast um Sarah Paulson, Evan 
Peters, Lily Rabe und Emma Roberts in 
den in sich abgeschlossenen Staffeln 
mit in mörderische Hotels, Hexenzirkel, 
dunkle Freak-Shows und blutige Apo-
kalypsen. Nichts für schwache Nerven. 
Definitiv aber unterhaltsam – auch we-
gen der Weltstars, die immer wieder 
Nebenrollen übernehmen. Lady Gaga 
spielte etwa eine bösartige Hexe aus 
dem Mittelalter in der 6. Staffel „Roa-
noke“. 

HAUS DES GELDES
Ein großer Plan, das ganz große Geld 
und stundenlange nervenaufreibende 
Unterhaltung. „Haus des Geldes“, im 
Original „La casa de papel“, was so viel 
bedeutet wie „Das Haus des Papieres“, 
ist einer der großen Serienhits aus Spa-
nien. Ein mysteriöser Mann, der sich 
selbst „Professor“ nennt, plant mit acht 
gescheiterten Existenzen den größten 
Raubüberfall in der Geschichte Spani-
ens. Und dieser Überfall hat es in sich. 
Im Stile eines Heist-Movies begleiten 
wir Tokio, Berlin, Rio und Co., wie sie 
die Notenbankdruckerei in Madrid be-
setzen, Geiseln nehmen und sich über 
Tage mit ihnen verschanzen. Doch na-
türlich verläuft nicht alles nach Plan – 
und die Luft im Behörden-Bunker wird 
schnell für alle dünn.

PASTEWKA
Er ist exzentrisch, chaotisch und tritt in 
jedes Fettnäpfchen – und dafür muss 
man ihn einfach lieben. Bastian Pastew-

DIE BESTEN FILME UND SERIEN  
FÜR EINEN AUFREGENDEN ABEND STARS

  Von Julia Hammer
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ka spielt in der Serie „Pastewka“ – genau: 
Bastian Pastewka. Natürlich nicht auto-
biographisch. Die Idee der Serie beruht 
auf der US-amerikanischen Show „Lass 
es, Larry“ und wurde 2005 auf den deut-
schen Comedian umgeschrieben. In 10 
Staffeln begleiten wir Pastewkas Leben 
mit seiner Langzeitfreundin Anne, fie-
bern mit ihm, wenn er Probleme mit sei-
nem naiven Bruder Hagen oder seiner 
streitsüchtigen Nachbarin Svenja hat 
oder verfolgen seine Medien-Karriere, 
die seine trinklustige Agentin Regine 
vorantreibt. Auch, wenn sich Pastewka 
immer wieder in Schlamassel manöv-
riert und man als Zuschauer nur noch 
mit dem Kopf schütteln kann, hat man 
ihn gern. Das zeigen der Deutsche Co-
medypreis und der Fernsehpreis, den 
Pastewka für diese Rolle gewonnen hat. 

FILM-TIPPS
Kulturschock und Grauen pur

HORROR
Grusel, Grauen, Gänsehaut – da darf 
„Wir“ nicht fehlen. 2019 raubte uns 
Oscarpreisträgerin Lupita Nyong’o 
mit ihrer Doppelrolle Red und Adelai-
de den Atem. Adelaide will mit ihrem 
Mann und den Kindern schöne Tage 
am Meer verbringen – bis eines Nachts 
eine vierköpfige Familie in roten Over-
alls in ihrer Einfahrt steht. Der Terror 
beginnt – und der Kampf um Leben und 
Tod. Besonders beeindruckend ist die 
unterschwellige Gesellschaftskritik, die 
Regisseur Jordan Peele, der auch den 
Streifen „Get out“ inszenierte, immer 
wieder in die Szenen einfließen lässt. 
Auch Nyong’o ließen ihre Rollen nicht 

los. Während der Dreharbeiten agierte 
sie auch in den Pausen als Red und Ade-
laide. Ein echter Klassiker ist „Rosema-
ries Baby“ aus dem Jahr 1968. Der von 
Roman Polanski verfilmte Horrorstreifen 
erzählt auf erschreckend beklemmende 
Weise die Geschichte des Ehepaares 
Rosemarie und Guy, die in New York 
in satanische Kreise geraten. Ein teufli-
sches Spiel aus Angst, Misstrauen und 
purer Hilflosigkeit. Auch nach über 50 
Jahren noch immer absolut sehenswert. 

THRILLER/DRAMA
Beklemmend, emotional, nachhaltig. 
Das Drama „Die Verurteilten“ ist kei-
ne leichte Kost. Der Film handelt von 
Andy Dufresne (Tim Robbins), der we-
gen Mordes an seiner Frau unschuldig 
zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. 
Auf 142 Minuten begleiten wir ihn, wie 
er Jahre seines Lebens in dem gefürch-
teten Gefängnis Shawshank verbringt, 
von Aufsehern und Mithäftlingen ge-
quält wird und doch nie den Glauben 
ans Gute verliert. Es sind Szenen, die ei-
nen schwer schlucken lassen. Doch der 
Film ist ein absolutes Muss für Liebhaber 
großer Dramen. Nicht unbedingt leich-
tere Kost ist der Thriller „Erlöse uns von 
dem Bösen“ von 2014. Schon die ers-
ten Szenen sind schockierend. Ein Feu-
ergefecht im Irak. Drei Soldaten in einer 
Höhle. Schreie. Cut. Szenenwechsel. 
In den Mittelpunkt treten Polizist Ralph 
Sarchie und sein Partner Butler. Sie 
kennen die menschlichen Abgründe – 

doch was sie erwartet, hat nichts mehr 
mit bösartigen Verbrechern zu tun. Ein 
düsterer Film über Besessenheit, Morde 
und der Suche nach sich selbst. 

KOMÖDIE
„Willkommen bei den Sch‘tis“ – den 
Einwohnern der Gemeinde in der nörd-
lichen Region Nord-Pasde-Calais in 
Frankreich. Eigenwillig. Und erst einmal 
ein Kulturschock für den Filialleiter Kad 
Merad, der dorthin strafversetzt wird. Er 
begegnet den Menschen mit Vorurtei-
len. Doch schneller, als ihm lieb ist, wird 
er selbst ein echter Sch’ti. Eine liebens-
werte Komödie voll Charme und bis 
heute einer der erfolgreichsten franzö-
sischen Filme aller Zeiten. Mehr als 20 
Millionen Menschen strömten in die Ki-
nosäle. Auch deutsche Regisseure be-
herrschen das Komödien-Genre. 2012 
landete Bora Dagtekin mit „Türkisch 
für Anfänger“ einen Kinohit. Nach-
dem Lena (Josefine Preuß), Cem (Elyas 
M’Barek) und Co. bereits von 2006 
bis 2008 in der gleichnamigen Serie 
begeisterten, folgte der Schritt auf die 
Kinoleinwand. Die Geschichte schließt 
nicht direkt an das Finale der Serie an. 
Die liebenswerten Charaktere sind die 
gleichen. Dieses Mal kämpfen sie ums 
nackte Überleben, nachdem sie auf ei-
ner einsamen Insel gestrandet sind. 

© 9dreamstudio – stock.adobe.com
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AKING-OF

pfauengold@gmx.de
www.facebook.com/pfauengold

Alter: 27
Wohnort: Weiden
Beruf: Kauffrau für Büromanagement
Leidenschaft: Sport und Teeniechor 
Schirmitz
Lieblingssong: Walk the moon –  
Work this body
Hier trefft ihr mich:  
In der Stadt, 
draußen beim Sport

SARA SCHUMANN 
FOTOGRAFIN

DANIELA EDER



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



© Iryna Melnyk – stock.adobe.com

Pizzeria – Ristorante Da Salvo
Moosbürger Straße 8, Weiden 
Telefon 0961/47268041 
www.dasalvo-weiden.de

Taverne Kostas
Pfarrplatz 2, Weiden 
Telefon 0961/419138

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

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

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

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

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

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

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

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

estaurants und 
Wirtshäuser R

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

Die besten Adressen für Weiden und Umgebung

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

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

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

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

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

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

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

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

Pallas Gyros
Unterer Markt 15, Weiden 
Telefon 0961/4701537 
www.pallas-weiden.de
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NADINE SCHEDLBAUER, 
GERONTOFACHKRAFT

Als wir uns kennengelernt haben, haben 
mein Mann und ich oft „Meer (Fernweh 

II)“ von Olson gehört. Wenn ich das 
Lied jetzt höre, versetzt es mich immer 

wieder in diese Zeit zurück – wie ein 
Flashback in die Kennenlernphase.

FR
A

G
T

SEBASTIAN BARTHEL, 
ELEKTRONIKER

Es war im Juni 2012, ich hatte gerade 
mal seit zwei Monaten den Führer-

schein, mir fehlte nur noch das Auto 
dazu. Dieser Mercedes W201 hat nicht 

mehr losgelassen – also habe ich ihn 
gekauft. Für die Heimfahrt hatte ich mir 
extra eine alte Kassette aufgenommen. 

Eines der Lieder war  „We Ain't Got 
Nothin' Yet“ von den The Blues Magoos. 

MARION SCHREINER, 
HEILERZIEHUNGSPFLEGERIN
Da fällt mir spontan „A Horse With No 
Name“ von America ein. Das war in 
einer Strandbar auf Koh Tao. Wir saßen 
da mit einem Bier in der Hand, rund-
herum  nette Leute aus aller Welt, der 
Sonnenuntergang über dem Meer und 
dann dieses Stück ... Das war einfach 
Love, Peace and Happiness. 

HEIKO SCHMIDT, 
MEDIENGESTALTER 
Bei einem Segeltörn auf Korsika  saß 
ich alleine oben auf dem Deck, über 
mir der beeindruckende Sternenhim-
mel. Auf meinem Walkman lief „I Love 
The Night“ von Blue Öyster Cult. Kein 
anderer Song hätte in diesem Moment 
besser gepasst.

ILONA UND MARCUS PONATH, 
DATENTECHNISCHE ASSISTENTIN 
UND POLIZEIHAUPTKOMMISSAR, 
MIT JON BON JOVII 
„These Days“ ist der Lieblingssong 
von Marcus, wir hatten ein Banner 
geschrieben, weil Bon Jovi es die kom-
plette Tour noch nicht gespielt hatten. 
Von der Bühne aus zeigte Jon auf uns, 
bedankte sich für unser Kommen und 
spielte endlich diesen Song. Das war 
Gänsehaut pur!

Mit welchem 
Song verbin-
dest du deine 

schönste  
Erinnerung?



5 Jahre
Garantie
kostenlos

Der neue Ford Puma.
Jetzt bei uns

FORD PUMA TITANIUM

Fahrer- und Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze und Massagefunktion, Ford
MegaBox, Ford Navigationssystem inkl. Ford SYNC 3, FordPass Connect, 
4 Leichtmetallräder 17"

Jetzt Sonderkonditionen sichern!!
Bei Finanzierungen über die Ford Bank gilt: jetzt kaufen, später zahlen! D. h. bei sofort
verfügbaren Modellen könnt ihr bis zu 6 Monaten die Raten aussetzen und sogar zu 
0 % fi nanzieren! Auch besteht die Möglichkeit einen 250,00 € Service-Gutschein zu 
erhalten.

Bei uns für

€19.990,- 1

Verbrauch (in l/100 km nach §2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden Fassung):
Ford Puma Titanium: 5,5 (innerorts), 4,1 (außerorts), 4,6 (kombin.); CO2-Emissionen: 106 g/km (kombin.).

Beispielfoto eines Fahrzeuges der Baureihe. Die Ausstattungsmerkmale des abgebildeten Fahrzeuges sind nicht Bestandteil des Angebotes. 1Gilt für Pri-
vatkunden. 1Gilt für Privatkunden. Gilt für einen Ford Puma Titanium 1,0-l-EcoBoost-Benzinmotor 92 kW (125 PS), 6-Gang-Schaltgetriebe, Start-Stopp-
System, Euro 6d-TEMP EVAP ISC.
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