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*Komplett SCHLÜSSELFERTIG inkl. Sanitär, Maler, Fliesen, Laminat, Teppichboden und Technikpaket 1 (Gasbrennwerttherme+ Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung).
Wärmepumpen gegen Aufpreis möglich. Preise gelten ab OK Bodenplatte /Kellerdecke. Alle Häuser sind mit Wärmepumpen bereits KfW-55- oder KfW-40-förderfähig.

Besuchen Sie unser Musterhaus
Nähe Amberg
Kümmersbruck, Gregor‑Mendel‑Straße 8
Öffnungszeiten: Mittwoch–Samstag 13.30 bis 16.30 Uhr + nach Terminvereinbarung

Die Stärken von DAN‑WOOD House:
• Umfassende Betreuung: Unsere kompetenten Verkaufsberater sind immer für Sie da.
• Förderungen: KfW-55, KfW-40 und KfW-40PLUS und weitere Zuschüsse möglich!
• Sehr kurze Bauzeit: In Ihr Haus können Sie ca. 5 bis 8 Wochen nach Aufstellung einziehen.
• Anerkannt hohe Qualität: Wir arbeiten mit eigenen, bestens ausgebildeten Handwerkern.

www.danwood.de

MUSTERHAUS 1

Perfect 82 ab 126.600 €*

Park 127.4 ab 175.600 €*

Perfect 111 ab 168.000 €*

Point 127.16 ab 157.900 €*

Perfect 98 ab 141.400 €*

Living Point 122 ab 159.000 €*

Classic 184 ab 246.800 €*

Point 140.12 ab 185.100 €*

Park 182 ab 261.400 €*

Point 150.17 ab 193.800 €*

Point 175 ab 235.900 €* Partner 128 ab 171.100 €* Partner 132 ab 176.800 €*

Park 151W ab 191.100 €*

Point 157A ab 189.800 €*

Perfect 124 ab 177.400 €*

Perfect 119 ab 178.700 €* Perfect 147 ab 200.200 €*

Point 154 ab 178.300 €*

Point 131.1 ab 172.600 €*

DANWOOD Oberpfalz (Mitte) + Mittelfranken
GENERALVERTRIEB Christian Hauenstein
Büro: 09621–69 30 50 8 • Mobil: 0179–7 55 95 71
christian.hauenstein@danwood.de
NEU: MUSTERHAUS nähe AMBERG:
Gregor-Mendel-Str. 8 • 92245 Kümmersbruck (OT: Moos)
Öffnungszeiten: Mi. – Sa. 13.30 bis 16.30 Uhr und nach Terminvereinbarung
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Seite an Seite durchs Leben gehen, verliebte 
Blicke austauschen, die altbekannten Schmet-
terlinge im Bauch. Richtig. Der Frühling steht vor 
der Tür. Mit den ersten grünen Blättern scheinen 
auch die Hormone zu sprießen. Verständlich. Es 
wäre ja undenkbar, die ersten warmen Sonnen-
strahlen, das erste fröhliche Vogelgezwitscher 
und den ersten Kaffee im Freien ohne Beziehung 
genießen zu müssen. Schrecklich. Naja … so 
schrecklich finde ich das eigentlich nicht. Viel-
mehr stellt sich mir die Frage: Haben wir verlernt, 
auch alleine glücklich zu sein? Alleine bedeutet 
natürlich nicht alleine im Sinn von: Ich werde nie 
wieder mit einem anderen Menschen sprechen 
und mich einsam in ein verlassenes Waldstück 
zurückziehen, mir ein kleines Zelt bauen und 
hoffen, dass die Plane so lange wie möglich hält, 
damit ich nie wieder in ein Geschäft gehen muss. 
Alleine bedeutet: als Single. Denn für viele Sing-
les gleicht der näher rückende Frühling einer im-
mer schneller tickenden Uhr. Tick. Schon wieder 
ein Jahr vergangen. Tick. Ich werde alt. Tick. Ich 
bin zu lange aus dieser Date-Nummer raus, ich 
habe vergessen, wie es funktioniert. Tick. Ver-
liebte Pärchen, wohin man auch blickt. Tick. Ich 
bin frustriert.

Freundschaften Plus, Tinder-, und Speed-Dates. 
Die Bandagen in den Kämpfen gegen die Einsam-
keit sind hart geworden. Liebe um jeden Preis. 
Unzählige quälende Abende voller Blind-Da-
tes, unangenehmen Verkupplungsversuchen 
von Freunden, Aufbrezeln für den scheinbaren 
Traumprinzen, der sich meist schnell doch als 
quakender Frosch entpuppt. Je schneller die Uhr 
tickt, desto krampfhafter werden die Initiativen 

gegen das Alleinsein. Niemand von uns ist gern 
allein. Dass wir das aber die meiste Zeit über-
haupt nicht sind, sehen wir oft nicht. Nur eben 
nicht „nicht allein“ im klassischen Sinn. Wir haben 
liebende Familienmitglieder um uns, Freunde, die 
unser Leben so viel glücklicher machen und uns 
besser kennen als wir uns selbst. Vertraute, die 
immer zur Stelle sind. 

Natürlich gibt es die Glücklichen, die wirklich 
jemanden an ihrer Seite haben, mit dem sie ihre 
Tage gerne verbringen, ihr Leben teilen und sich 
blind verstehen. Das ist schön. Aber nicht der 
einzige Weg, um glücklich zu sein. Die ersten 
Frühlingsgefühle. Verrücktspielende Hormone. 
Turtelnde Pärchen. Alles kein Grund für Panik. Es 
ist vielmehr eine Chance, zu uns zu finden, uns 
mit uns selbst auseinanderzusetzen und heraus-
zufinden, was uns wirklich glücklich macht. Uns 
als Individuen. Allein. Was will ich im Leben? Was 
macht mich zufrieden? Wo will ich in zehn Jah-
ren sein? Zugegeben, nicht unbedingt bequeme 
Fragen. Aber um einiges wichtiger als stunden-
langes Grübeln über den passenden Lippenstift 
für das nächste Blind-Date, das schon von Vorn-
herein zum Scheitern verurteilt ist. Denn haben 
wir uns diese Fragen beantwortet, kann uns das 
Alleinsein nichts mehr anhaben … weil wir mer-
ken, wie viel Schönes wir doch in unserem Leben 
haben. Und plötzlich sagt unsere Uhr etwas kom-
plett anderes. Tick. Endlich zwitschern die Vögel 
wieder. Tick. Es wird Zeit, mit meinen Freunden 
mal wieder in den Biergarten zu gehen. Tick. Ich 
freue mich auf eine ruhige Auszeit in meiner Ba-
dewanne mit meinem Lieblingsbuch. Tick. Das 
Leben kann so schön sein.
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MUSIK IM  
FELSENKELLER

| Fotos: evi Wagner
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Sind das erste Mal hier:
Susanne Riedhammer und Stefan Müller.

Felsenkellerbeautragter
Hans-Werner Robold mit seiner Frau Doris.

Drei, die sich verstehen:
Matthias Reisky, Sandra Sczygiel und Daniel Dommer.

Melanie und Stefan Winterstein
sind begeistert vom Ambiente im Felsenkeller.

Schon lange sind die Konzerte im Kulturkeller Schwandorf 
kein Geheimtipp mehr. Aus der ganzen Oberpfalz kom-
men regelmäßig Musikfans, um eine ihrer Lieblingsbands 
in diesem ganz besonderen Ambiente zu erleben. „Natür-
lich freuen wir uns jedes Mal, wenn so viele Leute vor der 
Tür stehen“, sagt Felsenkellerbeautragter Hans-Werner 
Robold. „Da kann ich schlecht jemanden abweisen, auch 
wenn er noch keine Karte hat.“ Auch bei Lynyrd‘s Frynds 
war es wieder voll. Einen Abend lang ließ die Rodinger 
Band die Zeit der 70er wieder aufleben. 
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| Bilder des Monats

Echte Fans: Annerose Stempfle, Axel Stempfle  
und Michele Wittmann.

Die „Woodstock-Gang“:
Silvia und Heinz Metzger, Luise und Josef Vielberth.

Vorfreude auf die Band:
Franz Fenk, Theo Fenk, Karl und Linlin Heinl.

Maria und Michael Sorgenfrei 
freuen sich über ihre guten Plätze.

Gutgelaunt in den Abend:
Gabi Winterstein und Michael Frank.

Konzertbesucher Johannes Riedl, Simon Riedl,  
Johannes Hornauer und Christian Riedl.
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KUNSTVOLLER  
LEERSTAND

| Fotos: evi Wagner
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Gespannt auf die Bilder:
Ines und Markus Höfler.

Unterstützen gerne das Projekt:
Künstlerinnen Marion Spießl und Mira Schwägerl.

Michael und Eva Geyer
haben schon zwei Bilder gekauft.

Karin Frankerl auf der Suche  
nach ihrem Lieblingsbild.

Einige Jahre lang waren die Geschäftsräume in der Neu-
bäckerstraße 3 nur einer von vielen Leerständen in der 
Schwandorfer Innenstadt. Doch nun hängen bunte Bilder 
an den Wänden, Skulpturen stehen in den Ecken. Regel-
mäßig treffen sich hier Kunstinteressierte zu Vernissagen 
und Workshops. KunstZeitRaum heißt das Projekt, das Pe-
ter Hillmann bereits 2017 ins Leben rief. „Das Ziel ist es, die 
Innenstadt zu beleben und leerstehende Räume wieder 
interessant zu machen“, ssagt der Organisator. Die nächste 
Vernissage hier ist am 27. März, der Eintritt ist wie immer frei.

| 08



Künstlerin Corinna Höfler stellt  
regelmäßig bei KunstZeitRaum aus.

Anstoßen auf die gelungene Vernissage:
Künstlerin Veronika Walz mit Tochter Susanne.

Besucher Natalie Schaaf und Thomas Herzog
mit der ausstellenden Künstlerin Gisela Herzog.

Erwin Sobiella ist begeistert von 
der Vielfalt der Kunstwerke.

Vernissage-Gäste
Wolfgang und Claudia Pollauf, Mathias und Claudia Kraus und Andy Geiss.

| Bilder des Monats
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  Von Julia Hammer

Verkehrsüberwacher Franz Prechtl  
zwischen Dankbarkeit, arbeitenden  

Zauberern und Wutausbrüchen

Auf Schwandorfs 
    Straßen

©  Paolese – stock.adobe.com



11 |

RE
po

RT
a

g
E

Die Schritte hinter Franz Prechtl werden schneller. 
„Hallo? Ich bin schon da!“ Hinter dem Verkehrs- 
überwacher steht eine ältere Frau. Abgehetzt, die 
Kapuze ins Gesicht gezogen, um sich vor dem 
Schnee zu schützen. „Ich habe nur schnell etwas 
für meine Schwiegermutter aus der Apotheke ge-
holt. Bitte keinen Strafzettel.“ Sie hält die Tüte mit 
den Medikamenten hoch. „Es waren höchstens 
zehn Minuten. Wirklich.“ Ihr Blick ist angespannt 
– bis Prechtl lächelt. „Ist schon in Ordnung. Einen 
schönen Tag noch.“ Der 56-Jährige ist Ansprech-
partner, Orientierungshilfe für Herumirrende – 
und nicht selten „derjenige, der die ganze Wut 
einiger Menschen abbekommt“.

Franz Prechtl beugt sich über die Windschutz-
scheibe eines grauen Kombis. Eines von rund 15 
Autos auf dem Parkplatz an der Spitalstraße. „Alles 
in Ordnung“, sagt er und geht zum nächsten Wa-
gen, dann zu dem daneben. Es ist die erste Station 
des Verkehrsüberwachers an diesem Tag. Vor ei-
ner Stunde hat es angefangen, stark zu schneien. 
„Passend zum Schichtbeginn um 9 Uhr“, sagt er 
und lacht. Mit Schirmen versuchen vorbeigehen-
de Passanten, sich gegen Schnee und Wind zu 
schützen. „Nicht das beste Wetter, um den ganzen 
Tag draußen zu sein.“ Prechtl ist an diesem Tag für 
die Bereiche um den Marktplatz, die Breitestraße 
und die Wehrvorstadt zuständig. Insgesamt ist die 
Stadt in vier Bezirke eingeteilt, in denen vier Ver-
kehrsüberwacher unterwegs sind. „Wir wechseln 
wöchentlich. Sonst wird es mit der Zeit langweilig.“ 

Er sieht einen Mann, der vor einer grauen Parkuhr 
steht. Sein Blick schweift fragend von links nach 
rechts. „Ist die noch in Betrieb? Ich bin nicht von 
hier – und so ein Urgestein habe ich schon lange 
nicht mehr gesehen.“ „Natürlich, einfach Geld ein-
werfen und drehen“, erklärt Prechtl. Der 56-Jährige 
ist nicht nur Verkehrsüberwacher. Er ist Wegbe-
schreiber, Ansprechpartner. „Und das macht mir 

großen Spaß..“ Der Stullner in dunkelblauer Uni-
form ist ausgestattet mit einem Handy, das mit ei-
nem kleinen Drucker für die Strafzettel verbunden 
ist, den er an seinem Gürtel trägt. „Wir arbeiten mit 
einem speziellen Programm. In Schwandorf gibt 
es verschiedene Möglichkeiten, für das Parken zu 
zahlen. Parkzettel, Parkuhr oder per SMS“, erzählt 
er, während er sich auf den Weg Richtung Markt-
platz macht. Liegt in einem Auto kein Ticket, gibt 
Prechtl das Kennzeichen in das System ein und er-
fährt so, ob der Fahrer ein digitales Ticket gelöst 
hat. „Hier haben wir gleich so einen Fall.“ Er zeigt 
auf einen schwarzen Audi, der auf einem der Park-
plätze am Marktplatz abgestellt ist. Ein paar weni-
ge Klicks und Prechtl weiß: „Im System ist nichts 
hinterlegt. Der Fahrer hat nicht gezahlt.“ 

Ab diesem Moment läuft die Zeit rückwärts. 
„Zehn Minuten. Ist der Wagenbesitzer bis dahin 
nicht da, stelle ich einen Strafzettel aus.“ Prechtl 
macht ein Foto. Ein wichtiger Beweis, wenn es 
darauf ankommt. „Bevor wir die Möglichkeit 
hatten, Bilder zu machen, gab es etliche Leute, 
die abgestritten haben, dass sie an dem entspre-
chenden Tag in Schwandorf waren. Jetzt können 
wir solche Behauptungen widerlegen..“ Bis zu 30 
Minuten Parken ohne gültiges Ticket kostet 10 
Euro, über zwei Stunden 20, über drei Stunden 
30 Euro. Doch die Fahrerin hat Glück. Nach rund 
sieben Minuten eilt die Frau zu ihrem Audi. „Ich 
bin schon da. Ich wollte eine SMS schreiben. Aber 
dann habe ich es vergessen. Es tut mir leid.“ Sie 
ist in der Zeit. Prechtl löscht das Kennzeichen aus 
dem System – und geht zu den gekennzeichne-
ten Behindertenparkplätzen. „Wir achten beson-
ders darauf, dass auf diesen Stellplätzen wirklich 
nur Personen mit entsprechenden Ausweisen 
parken. Sie sind davon abhängig, weil sie oft nicht 
gut zu Fuß sind. Ich habe kein Verständnis, wenn 
sich Menschen, denen nichts fehlt, aus Bequem-
lichkeit daraufstellen.“ Zwei Autos sind an diesem 



Vormittag dort abgestellt. In beiden lie-
gen Ausweise, die ihre Fahrer dazu be-
rechtigen. „Wir erleben immer wieder, 
dass Familienmitglieder die Ausweise 
ihrer verstorbenen Angehörigen be-
nutzen. Das ist strafbar.“ Wieder geht 
Prechtl von Auto zu Auto, blickt in die 
Windschutzscheiben, kontrolliert die 
Tickets. Eine aufgeregte Stimme reißt 
ihn aus seinen Gedanken. „Ist der Auto-
mat kaputt? Er nimmt mein Geld nicht 
an.“ Eine ältere Frau steht am Parkau-
tomat. Noch einmal versucht sie, den 
Euro durch den Schlitz zu stecken. Der 
Verkehrsüberwacher will sich selbst ein 
Bild machen. „Ja, da funktioniert etwas 
nicht. Ich kümmere mich darum.“ „Was 
soll ich jetzt machen? Ich muss schnell 
was abholen. Und ich habe keine Zeit.“ 
Empathie. Verständnis. Elementar im 
Umgang mit den Bürgern. Das weiß der 
56-Jährige. „Wenn Sie in zehn Minuten 
zurück sind, ist das kein Problem. Wo 
steht  Ihr Auto?“ Die Frau zeigt auf einen 
Twingo. „Danke!“ 

Weniger Glück hat der Fahrer eines Kas-
tenwagens in der Friedrich-Ebert-Stra-
ße einige Minuten später. Er parkt auf 
dem Fußgängerweg. Zehn Minuten Ku-
lanz gibt es in so einem Fall nicht. Prechtl 
zückt sein Handy, macht Fotos und stellt 
den Strafzettel aus. Als der Fahrer kurze 
Zeit später zu seinem Fahrzeug kommt, 
nützt auch seine Erklärung nichts. „Sie 
dürfen hier überhaupt nicht stehen“, be-
tont Prechtl. Der junge Mann nimmt es 
gelassen. „Ich verstehe, kein Problem. 
Ich fahr sofort weg.“ Bis zu 25 Strafzet-
tel stellt der Verkehrsüberwacher pro 
Tag aus. „Falsch geparkt wird immer. 
Es gibt auch alte Bekannte. Notorische 
Falschparker. Manche schreibe ich drei 
bis vier Mal pro Woche auf.“ Die Kon-
sequenzen sind nicht nur teuer. „Hat 
jemand eine bestimmte Anzahl an Ver-
warnungen, geben wir das an die Füh-
rerscheinzulassungsstelle weiter. Die 
prüft, ob der Fahrer noch in der Lage ist, 
ein Fahrzeug zu führen.“ Prechtl biegt 
in die Breitestraße ein – und erblickt 
sofort ein falsch abgestelltes Auto. Ein 

©  Julia Hammer
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schwarzer Mercedes steht im Zonen-
halteverbot. „Dieser Bereich ist nicht 
gekennzeichnet. Deshalb darf er hier 
nicht stehen.“ Wieder läuft die Zeit. Der 
56-Jährige speichert das Kennzeichen 
im System. Zehn Minuten. Zeit, die er 
nutzt. Wieder geht er von Auto zu Auto, 
kontrolliert. „Alles in Ordnung.“ Noch 
eine Minute. Von dem Fahrer ist nichts 
zu sehen. Durch einige Klicks bestätigt 
Prechtl digital, dass der Fahrer verwarnt 
wird. Nach wenigen Sekunden schiebt 
sich ein kleiner weißer Zettel aus dem 
handlichen Drucker. Noch ein prüfen-
der Blick, dann klemmt ihn der 56-Jähri-
ge unter den Scheibenwischer. 15 Euro 
kostet das den Falschparker. „Richtig 
teuer wird es, wenn man unberechtigt 
auf einem Behindertenparkplatz steht. 
35 Euro. Gehweg kostet 20 Euro, Feu-
erwehrzufahrt ebenfalls 35 Euro.“

Abgeschleppt werde in Schwandorf 
nur sehr selten. „Außer, jemand blo-
ckiert eine Feuerwehrzufahrt. Dann hal-
ten wir aber Rücksprache mit der Poli-
zei.“ Nicht die einzige Situation, in der 
die Schwandorfer Verkehrsüberwacher 
mit den Beamten zusammenarbeiten. 
Prechtl erinnert sich an eine Situation 
vergangenen Sommer. „Schrecklich 
war das. Es herrschte eine brütende 
Hitze. In einem Auto saß ein schrei-
endes Kind. Es hatte einen hochroten 
Kopf. Alle Fenster waren geschlossen. 
Wir haben sofort die Polizei geholt. Im-
mer wieder erleben wir das auch mit 
Hunden. Das ist grausam.“ Doch Prechtl 
erlebt auch Situationen, die ihn  zum Lä-
cheln bringen. „Es gibt etliche Schman-
kerln, die man in diesem Beruf erlebt. 
Ein Fahrer hatte einmal einen Zettel auf 
der Ablage liegen, auf dem stand: ,Zau-

berer bei der Arbeit‘. 
Ein anderer ,Bin beim 
Arzt. Kann länger dau-
ern‘. Kreativ, das muss 
man ihnen lassen..“ 

Der 56-Jährige arbeitet seit der ersten 
Stunde bei der Verkehrsüberwachung. 
„1993. Dass ich heute Verkehrsüberwa-
cher bin, war Zufall – und ich habe es 
nie bereut“, erinnert er sich, während er 
sich auf den Weg in die Wehrvorstadt 
macht. Er zieht seine schwarze Mütze 
mit dem Wappen des Ordnungsamtes 
weiter ins Gesicht. Es schneit stärker, 
der Wind bläst durch die Breitestraße. 
Eine vorbeifahrende Taxifahrerin lächelt 
ihn an, winkt. „1992 arbeitete ich noch 
an der Pforte des Elisabethenheims. 
Als die Verkehrsüberwachung ein Jahr 
später eingeführt worden ist, haben sie 
Angestellte gesucht. Es hat mich inter-
essiert – und es hat gleich geklappt. Ein  
Bürojob wäre nichts für mich.“ Doch die 
ersten Jahre waren nicht leicht. „Sehr 
viel Unverständnis der Bürger. Bis 1993 
haben Politessen die Autos kontrol-
liert. Plötzlich waren wir da. Jeden Tag. 
Wir haben viel informiert, bis das neue 
System im Bewusstsein der Leute war.“ 
Zu dieser Zeit erlebte Prechtl „den ein-
zigen körperlichen Angriff“ in seiner 
Karriere. Er ist auf der Spitzwegstraße 
unterwegs, als er einem angetrunkenen 
Mann und dessen Freundin begegnet. 
Er pöbelt den Verkehrsüberwacher an, 
beschimpft ihn und tritt ihm so stark in 
die Ferse, dass sich Prechtl gerade noch 
fangen kann, bevor er stürzt. „Er war wü-
tend, und ich habe es abbekommen.“ 

Prechtl blickt in die Windschutzschei-
be eines dunkelgrünen Mercedes. Die 

Parkuhr ist auf 10 
vor 10 eingestellt. Es 
ist 10.25 Uhr. „Alles 
in Ordnung. In der 
Wehrvorstadt darf 
man zwei Stunden 
mit Scheibe par-
ken.“ Er geht zum 
nächsten Auto, das 
einige Meter weiter vorne abgestellt ist. 
Wieder beugt er sich über die Scheibe, 
nickt. „Ich erlebe viel Schönes in mei-
nem Beruf. Nette Worte, Verständnis, 
Menschen, die dankbar sind, wenn ih-
nen jemand hilft. Aber manche machen 
mich auch nach 27 Jahren noch sprach-
los. So viel Wut, Ausraster. Und oft trifft 
es uns als Verkehrsüberwacher. Am An-
fang hat mich das sehr getroffen. Aber 
mit der Zeit stumpft man ab.“ Das Prob-
lem: „Viele halten uns für Unmenschen. 
Sie denken, man könne mit uns nicht 
reden. Wir verteilen gnadenlos Straf-
zettel und hätten kein Verständnis. Aber 
das stimmt nicht. Wir haben immer ein 
offenes Ohr.“ Prechtl versteht den Ärger 
darüber, verwarnt zu werden. „Aber wir 
als Überwacher können nichts dafür. Es 
gibt Regeln – und unsere Arbeit ist es 
zu kontrollieren, ob diese Regeln ein-
gehalten werden.“ 

Der Stullner ist zurück am Parkplatz 
Spitalstraße. Die letzte Station vor der 
Mittagspause. Wieder prüft er jedes 
Fahrzeug. „Kein Falschparker, alle haben 
bezahlt. So muss es sein“, sagt der An-
gestellte des Ordnungsamtes. Er packt 
das Handy in seine Jackentasche. „Zeit, 
um sich kurz aufzuwärmen“. Prechtl 
reibt seine Hände aneinander, bevor er 
zurück ins Rathaus geht. Ein heißer Kaf-
fee, ein kurzes Gespräch über die Ereig-
nisse des Vormittags mit den Kollegen. 
Dann geht es zurück auf die Straßen 
Schwandorfs.

| Reportage

Nach § 24 haben in Bayern neben der Polizei Gemeinden und Städte die Be-
rechtigung, Verstöße gegen das Straßenverkehrsgesetz – darunter Parkver-
stöße – zu ahnden. Ihnen steht es aber frei, ob sie diese Möglichkeit nutzen 
oder nicht. Die Stadt Schwandorf hat sich bereits 1993 entschieden, eine 
kommunale Verkehrsüberwachung zu integrieren. 

1993: erste kommunale Verkehrsüberwachung 
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JAy schnorrer  
über Zweifel, die suche nach sich 

selbst und das glück, divers zu sein

Ein Mädchen, das kein Mädchen ist. 
Schon seit ihrer Kindheit fühlt sich Ju-
lia Schnorrer aus Schwandorf anders 
als die anderen. Die Suche nach sich 
selbst stürzt Schnorrer in Selbstzwei-
fel, Depressionen. Über 25 Jahre lang 
bleibt das emotionale Ringen ohne 
Ergebnis – bis Jay, wie sich Julia schließ-
lich nennt, nach Berlin zieht, Teil der 
queeren Community wird und erkennt: 
Ich bin weder weiblich noch männlich. 
Heute ist Jay 28, Screenwriter – und 
seit November 2019 offiziell „divers“. Im 
Interview erzählt Jay von schweren Ent-
scheidungen, Unverständnis und der 
neu gewonnenen Liebe zu sich selbst. 

Wie ist es „DiVers“ zu sein –  
sicH keinem GescHlecHt  
anGeHöriG zu füHlen?
Es ist nicht einfach, ein System, das wir 
seit Geburt als gegeben hinnehmen, 
zu hinterfragen. Bei mir hat es ewig 
gedauert, deshalb ermutige ich immer 
zur Geduld, wenn es um das Verständ-
nis von „divers“ geht. Geschlecht muss 
kein entweder/oder sein. Geschlecht 
ist sowohl biologisch als auch sozial. Es 
gibt viele Variationen des biologischen 
Geschlechts, einschließlich Inter-Per-
sonen, die zum Beispiel mit weiblichen 
und männlichen Geschlechtsmerkma-
len auf die Welt kommen. Es gibt also 
nicht „nur“ Mann oder Frau, sondern ein 
Spektrum. Dann gibt es noch „soziales 
Geschlecht“, also Rollenvorstellungen 
und gesellschaftliche Erwartungen. So-
ziales Geschlecht ist konstruiert – und 
somit auch dynamisch und veränderbar. 

als Dir klar War: Du bist  
„DiVers“ – Wem Hast Du  
zuerst DaVon erzäHlt?
Als erstes habe ich es den diversen und 
transgeschlechtlichen Freund*innen 
von mir erzählt, die mir geholfen haben, 
das für mich zu erkennen. Da konnte ich 
mir sicher sein, dass sie mich verstehen. 
Es war herzerwärmend, wie sehr sie 
sich für mich gefreut haben. Sie wis-
sen, welch eine Erleichterung so eine 
Erkenntnis ist. 



15 |

seit enDe 2019 steHt in Deinem 
ausWeis „DiVers“. Wie War  
Dieser moment für DicH?
Ich habe den ganzen Tag über gegrinst. 
Und natürlich sofort Fotos geschickt an 
die Leute, die das mitverfolgt hatten. 
 
Wie lanGe Hat Der bürokrati-
scHe Prozess GeDauert? 
Interessanterweise war es schwieriger, 
meinen Künstlernamen Jay Pendragon 
anerkannt zu bekommen, als meinen 
Geschlechtsmarker zu ändern. Zeitauf-
wändiger war der Prozess: Ab Januar 
2019 wurden Anträge behandelt. Ich 
erhielt Ende Mai die Bestätigung, dass 
es anerkannt wird, bekam aber erst im 
September einen Termin. Im Novem-
ber 2019 war dann endlich alles geklärt. 
 
Hattest Du zWeifel,  
ob Die änDerunG Deines  
GescHlecHtsmarkers Die  
ricHtiGe entscHeiDunG ist?
Ein bisschen schon. Es ist ein riesen 
Schritt und ich habe mich schnell dazu 
entschieden, ihn zu tun. Allerdings ist 
das bei mir öfter so, dass große Ent-
scheidungen aus dem Bauch heraus- 
fallen und egal wie lange ich noch über-
lege, es bleibt dabei. Inzwischen kann 
ich das besser akzeptieren und selbstsi-
cherer meiner Intuition vertrauen. 
 
Hattest Du Das GefüHl, einen 
teil Deines icHs aufzuGeben?
Aufgeben finde ich nicht das passende 
Wort. Mein altes Ich bleibt ein Teil von 
mir, denn ohne es wäre ich nicht zu der 
Person geworden, die ich bin. Mit allen 
Teilen meines „alten“ Ichs Frieden zu 
schließen ist ein Prozess, der andauert. 
Doch den Teil, der verzweifelt versucht 
hatte, als „weiblich“ zu leben, weil sich 
mir keine anderen Möglichkeiten auf-
zeigten, den habe ich akzeptiert.
 
Deine eltern Haben DicH  
nocH lanGe Julia Genannt. 
Wie GeHen sie Heute Damit um?
Akzeptiert und respektiert haben sie es 
schon immer. Es zu verstehen ist noch 

ein Prozess. Ich bin schon unendlich 
dankbar, dass sie so gut wie möglich 
versuchen, meinen neuen Namen zu 
verwenden und mich nicht mehr als 
„Mädchen“ sondern als „Kind“ betiteln. 
Da geht mir echt das Herz auf. 

Was War Dein scHönstes 
erlebnis, Das Du DurcH Dein 
„neues icH“ erlebt Hast?
Richtig schön war, als ich einen Neben-
job in einem Berliner Kino angefangen 
hatte und mich zwei Personen unab-
hängig voneinander gefragt haben, 
welche Pronomen ich bevorzuge. Nach 
meiner Einstellung wurde da auch das 
Schild „Zutritt nur für Mitarbeiter“ in 
„Personal“ geändert und der Betriebsrat 
hat genderneutralere Schreibweisen in 
E-Mails durchgesetzt. Zum Kaputtla-
chen fand ich, als ich mal beim Open-
Air-Kino in die Männertoilette ging. 
Draußen hat ein Kind das gesehen und 
total aufgeregt gesagt: „Mama, da ist ein 
Mädchen ins falsche Klo gegangen!“ Es 
ist allerdings auch traurig, wie strikt Kin-
der ins Schema der Zweigeschlecht-
lichkeit gezwungen werden. 
 
füHlst Du DicH zu männern 
oDer frauen HinGezoGen? 
Zu Menschen. Oder anders gesagt: zu 
beidem und allem dazwischen und da-
rüber hinaus. Geschlechtsidentität hat 
mit sexueller und romantischer Orien-
tierung nichts zu tun. Nur, weil ich di-
vers bin, heißt es nicht, dass ich nur an-
dere Diverse daten würde. Ob du dich 
als männlich, weiblich, divers, etc. fühlst, 
ist deine Entscheidung. Bei mir kommt 
es darauf an, wie du als Mensch bist, ob 
ich mich hingezogen fühle oder nicht.

Wie WäHlst Du kleiDunG aus?
Erst mal muss es bequem sein. In Rö-
cken und Kleidern fühle ich mich ein-
fach nicht wohl, also trage ich sie nicht. 
Dann kommt der Spaßfaktor hinzu – ich 
liebe nerdige Oberteile sowie Hem-
den, Blusen und Blazer. Anfangs war ich 
bedacht, mich sehr androgyn anzuzie-
hen, doch inzwischen bin ich mir sicher 

in meiner diversen Identität und trage 
einfach, was mir gefällt, egal in welcher 
Abteilung ich es finde. 

Was ist für DicH tyPiscH Weib-
licH, Was tyPiscH männlicH?
„Typisch“ ist für mich nur das, was die 
Gesellschaft beschlossen hat, das „ty-
pisch“ ist. Ich bin ja auch in diesem 
System groß geworden, also habe ich 
natürlich die selben Rollenvorstellun-
gen mitbekommen, die den Diskurs 
beherrschen. Ich würde sagen: Typisch 
weiblich oder männlich ist das, was wir 
als solches bezeichnen. 

korriGierst Du menscHen,  
Die DicH mit „sie“ ansPrecHen?
Im Englischen ja, denn da gibt es das 
singuläre „they“ als genderneutrales 
Pronomen. Im Deutschen komme ich 
um das „sie“ nicht herum. Andere Pro-
nomina wie „es“ oder „xir“ fühlen sich 
für mich nicht passend an. 
 
Wie sieHt Dein VerHältnis zu 
Deinem körPer Heute aus? 
Klar gibt es gute und schlechte Tage. 
Alles in allem denke ich, habe ich ak-
zeptiert, dass Menschen mich als weib-
lich lesen, wenn sie mich sehen. Manch-
mal spiele ich explizit damit und ziehe 
mich bewusst burschikoser an. Andere 
Male lehne ich mich mehr in die Weib-
lichkeit. Das Äußere hat nur die Macht, 
die wir ihm geben. Diese Lektion hat 
lange gedauert, aber inzwischen habe 
ich sie größtenteils verinnerlicht. 

nacH all Der selbstfinDunG – 
liebst Du DicH Heute selbst?
Ein schwieriges Thema. Ich würde 
sagen: mehr als vorher. Aber Ge-
schlechtsidentität ist nur eine der 
Komponenten. Seit ich damit ehrlicher 
umgehe, bin ich viel offener geworden, 
was meinen Weg durch Depressionen 
und Essstörung angeht. Vollständige 
Selbstliebe ist immer noch ein „work in 
progress“. 

 Von Julia Hammer



Die erste große Hürde ist geschafft: Du hast die Zusage für 
eine Ausbildungsstelle oder deinen ersten Job. In Zukunft 
erhältst du monatlich dein Gehalt aufs Konto. Ein tolles Ge-
fühl, oder? Aber spätestens im Juli des Folgejahres wartet die 
nächste Herausforderung auf dich: deine erste Steuererklä-
rung. Doch keine Angst. So kompliziert, wie sie vielen Steu-
erneulingen erscheint, ist sie nicht. Und wer sie rechtzeitig 
abgibt, spart bares Geld. 

Aber klären wir zunächst einmal ein paar grundsätzliche Fra-
gen. Zum Beispiel: Muss ich überhaupt Steuern zahlen? Prinzi-
piell lautet die Antwort erst einmal: ja. Das deutsche Einkom-
mensteuergesetz definiert die Steuerpflicht folgendermaßen: 

„Natürliche Personen, die im Inland einen Wohnsitz oder ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt haben, sind unbeschränkt einkom-
mensteuerpflichtig.“ Das bedeutet aber nicht zwangsläufig, 
dass du auch eine Steuererklärung abgeben musst. Eine Steu-
ererklärung ist nur dann sinnvoll, wenn auch Steuern gezahlt 
wurden. In den meisten Fällen handelt es sich dabei um die 
Einkommensteuer – von Arbeitgebern Lohnsteuer genannt.

Steuererklärung: ja oder nein
Und ab wann ist eine Steuererklärung dann Pflicht? Dazu gibt 
es verschiedene Kriterien. Unter anderem bist du verpflich-
tet, eine Steuererklärung einzureichen, wenn du zwei Jobs 
gleichzeitig ausübst und es sich dabei nicht um einen Minijob 

ungeheuer Steuer
Tipps für die ersTe sTeuererklärung

Steuerer-
klärung
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handelt. Du hast Kapitalerträge zum Beispiel aus Zinsen oder 
andere Nebeneinkünfte, etwa Mietzahlungen, erhalten? Auch 
dann musst du eine Steuererklärung abgeben. Eine Abgabe-
pflicht besteht außerdem, wenn du schon verheiratet bist und 
einer von euch beiden nach Steuerklasse fünf oder sechs be-
steuert wird oder das sogenannte Faktorverfahren greift. Au-
ßerdem kann dich das Finanzamt auch dazu auffordern, eine 
Steuererklärung abzugeben. Es ist aber auch eine freiwillige 
Steuererklärung möglich.  

FriSten beachten
In jedem Fall solltest du die vorgeschriebenen Fristen ein-
halten. Machst du deine Steuererklärung freiwillig, hast du 
vier Jahre Zeit – für das Steuerjahr 2019 wäre folglich der 31. 
Dezember 2023 der Stichtag. Alle, die verpflichtet sind, eine 
Steuererklärung einzureichen, müssen dies bis zum 31. Juli des 
Folgejahres tun. Wer einen Steuerberater engagiert, hat sie-
ben Monate länger Zeit. Fällt der Abgabetermin auf ein Wo-
chenende oder einen Feiertag, verschiebt sich die Frist auf den 
folgenden Werktag. 

Die notwendigen Steuerformulare erhältst du entweder als 
Vordrucke bei deinem zuständigen Finanzamt oder auf deren 
Website. Eine gute Alternative zu der handschriftlichen Steu-
ererklärung ist eine Steuersoftware. Das Finanzamt stellt kos-
tenlos die Funktion ELSTER (ELektronische STeuerERklärung) 
zur Verfügung. Kostenpflichtige Steuer-Softwares bieten – im 
Gegensatz zu ELSTER – aber oft noch Steuertipps oder Aus-
füllhilfen an. 

bareS geld Sparen
Sicher fragst du dich jetzt: Wie kann ich mit der Steuer konkret 
Geld sparen? Ganz einfach: indem du deine Werbungskosten, 
Sonderausgaben und außergewöhnlichen Belastungen bei 
der Steuer mit angibst. Das lohnt sich vor allem für Auszubil-
dende oder Studenten. Wenn die Ausgaben besonders hoch 
sind, stellt das Finanzamt einen Verlust fest, der sich auch Jahre 
später, wenn du eben ein richtiges Gehalt bekommst, steuer-
mindernd auswirkt. 

Für alle Arbeitnehmer berechnet der Fiskus pauschal einen 
Werbungskostenbetrag von 1000 Euro. Liegen deine Auf-
wendungen darüber, solltest du unbedingt alle Posten einzeln 
bei der Steuererklärung angeben. Unter den Werbungskosten 
sind alle Kosten zu verstehen, die mit dem Beruf oder der Aus-
bildung zusammenhängen. Dazu zählen unter anderem:

•	 Arbeitsmittel wie Fachliteratur, Büromaterial oder Berufs-
bekleidung. Letztere wird allerdings nur angerechnet, wenn 
sie nicht auch privat getragen werden kann. Selbst Anschaf-

fungskosten für Handy und Computer können angerechnet 
werden, sofern die Datenträger ausschließlich für die Arbeit 
verwendet und nicht vom Arbeitgeber gestellt werden.

•	 Bewerbungskosten wie Fahrten, Übernachtungen oder 
Kosten für das Bewerbungsfoto. Zudem werden pauschal 
8,50 Euro pro Bewerbungsmappe und 2,50 Euro pro On-
line-Bewerbung angerechnet.

•	 Einfache Fahrten zur ersten Tätigkeitsstätte oder zur Berufs-
schule werden mit 30 Cent pro Kilometer angerechnet. Da-
bei zählt für das Finanzamt die kürzeste Straßenverbindung.

•	 Fortbildungskosten wie Kursgebühren oder Fahrtkosten, 
wenn diese nicht der Arbeitgeber begleicht. 

•	 Kosten für ein Zweitstudium wie Studiengebühren, An-
schaffung von Fachliteratur oder Auslandssemester. Als 
Zweitstudium gilt bereits das Masterstudium oder ein Stu-
diengang, der nach einer erfolgreich abgeschlossenen Be-
rufsausbildung begonnen wird.

•	 Umzugskosten, wenn diese durch den Beruf oder die Aus-
bildung notwendig sind. Dazu zählen unter anderem Um-
zugswagen, Makler oder die doppelt gezahlte Miete.

Sonderausgaben und außergewöhnliche Belastungen ver-
schaffen ebenfalls einen finanziellen Steuervorteil. Vorsor-
gekosten wie Kranken-, Pflege-, Unfall-, Renten- oder Be-
rufsunfähigkeitsversicherungen fallen genauso unter die 
Sonderausgaben wie die Kosten für ein Erststudium. Kosten 
für Ärzte, Medikamente, Zahnersatz, Prothesen, Unterhalt oder 
Katastrophenschäden können als außergewöhnliche Belas-
tung angerechnet werden, wenn sie die sogenannte „zumut-
bare Eigenbelastung“ überschreiten. Abhängig von der Höhe 
des Einkommens, dem Familienstand und der Anzahl der Kin-
der wird diese Eigenbelastung individuell berechnet. Zu guter 
Letzt kannst du haushaltsnahe Dienstleistungen, wie Putzhilfen 
oder Gartenpflegearbeiten, Haushaltshilfen auf Minijobbasis 
und Handwerkerleistungen bei der Steuererklärung angeben. 

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

| Wirtschaft

  Von Mona-Isabelle Aurand
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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 

Mutter flirtet in Disco

Meine Eltern haben sich vor einigen 
Wochen getrennt. Sie hatten seit 
Monaten Streit, bis sie es wohl beide 
nicht mehr ausgehalten haben. Jetzt 
erkenne ich meine Mutter nicht mehr 
wieder. Sie geht jedes Wochenen-
de aus, betrinkt sich, tanzt und zieht 
sich viel zu freizügig an. Sie flirtet mit 
viel zu jungen Kerlen – und das ist 
mir wahnsinnig peinlich. Was kann 
ich tun, damit das wieder aufhört?         
 Maria, 32

Liebe Maria!
Du klingst wie deine eigene Mutter ... 
Gönn ihr doch etwas Spaß. Die Gute 
hat vermutlich viel nachzuholen und 
scheint gerade wieder aufzublühen. 
Also freu dich doch mit ihr. Du kannst 
natürlich offen und ehrlich mit ihr 
reden und ihr sagen, wie du darüber 
denkst. Andererseits ist deine Mutter 
erwachsen und sollte selbst wissen, 
was gut für sie ist. Also bleib cool und 
starte ein Mutter-Tochter-Gespann, 
um mit ihr um die Häuser zu ziehen. 
Vielleicht bringt euch das ja sogar ei-
nander näher.

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 genervt, weil es beim Feierabendbier nur noch um 
die eine Frau geht, die unerreichbar ist. Ernst gemeinte 

Ratschläge gibt es kaum noch. Deine 
Freunde sind es leid, sich deine Be-

ziehungsprobleme anzuhören. Ein 
neutraler Ratgeber muss her.
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Verwirrende Gefühle

Ich bin schwul. Vor sechs Jahren habe 
ich mich geoutet und mein Umfeld 
ist wundervoll damit umgegangen. 
Meine Eltern waren verständnisvoll 
und meine Freunde haben keine gro-
ße Sache daraus gemacht. Ich bin seit 
zwei Jahren glücklich mit meinem 
Freund, wir leben zusammen. Vor 
Kurzem habe ich gemerkt, dass ich 
mich wieder zu einer Frau hingezo-
gen gefühlt habe. Das wirft mich völ-
lig aus der Bahn. Soll ich es meinem 
Freund sagen?
 Ben, 26

Lieber Ben!
Kurz und knapp: ja. Die Wahrheit 
auszusprechen ist meistens eine 
gute Idee. Man kann es sich nun mal 
nicht aussuchen, zu wem man sich 
hingezogen fühlt. Es muss ja nicht 
gleich heißen, dass ihr euch trennt. 
Oftmals sind Partner verständnis-
voller, als man es ihnen je zugetraut 
hätte. Insofern: Wenn du dir sicher 
bist, dass es nicht nur Einbildung 
oder etwas Einmaliges war, dann 
würde ich mit ihm darüber reden. 

Dr.

Angst vor Nähe

Ich bin 33 Jahre alt. Und ich habe 
Angst vor Beziehungen. Nicht nur Be-
denken, richtige Angst. Mein Freund 
hat mich vor drei Jahren verlassen. 
Die Beziehung war uns beiden ernst. 
Ich dachte, dass wir irgendwann 
heiraten und Kinder haben werden. 
Dann war alles aus. Seitdem habe ich 
wahnsinnige Panik davor, einen neu-
en Partner in mein Leben zu lassen. 
Die Trennung war zu schmerzhaft 
– und ich glaube, dass ich das nicht 
noch mal überstehen würde. Ich 
habe kein Vertrauen mehr. Hast du 
eine Idee, wie ich das ändern könnte?  
 Silke, 33

Liebe Silke!
Willkommen im Club! Und im  
21. Jahrhundert. Angst vor Beziehun-
gen haben wir irgendwo alle. Wir 
wurden alle schon sitzen gelassen 
und es hat uns allen schmerzhaft das 
Herz gebrochen. Auch wollten wir 
alle nie wieder lieben und haben alle 
gehofft, das nie wieder durchleben 
zu müssen. Wir probieren es aber im-
mer wieder. Und das ist auch gut so. 

Niemand hat gesagt, dass Beziehun-
gen für immer halten müssen. Egal ob 
kurz oder lang – jede einzelne formt 
und verändert uns. Viele Menschen 
verlieren sich jedoch in ihren Bezie-
hungen. Sie hören auf, Individuen zu 
sein und verschmelzen regelrecht 
mit ihrem Partner. Ich halte das für 
einen Fehler. Bei einer Trennung 
verliert man dann seine langjährige 
Identität und weiß nicht mehr, wie es 
weitergehen soll. Ich kann dir den Rat 
geben: Behalte dir einen großen Teil 
deiner Selbstständigkeit. Finde einen 
Partner, der dich so will, wie du bist, 
dich aber nicht braucht. 

Dazu sind wir da – den Weg gemein-
sam zu gehen, aber jeder für sich. 
Und auch wenn du glaubst, es nicht 
noch einmal zu überstehen ... Du hast 
es beim letzten Mal überlebt, das 
wirst du beim nächsten Mal – falls es 
noch einmal passieren sollte – auch 
wieder. Es macht schließlich keinen 
Sinn, sich vor dem Leben zu verste-
cken, um nicht verletzt zu werden. Du 
verpasst nämlich einiges dabei.
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sportlichschick

Der dunkelblaue Trainingsanzug von Betty 
Barclay  punktet nicht nur in Sachen Bequem-
lichkeit, sondern ist mit Kontraststreifen  im 
Paisleymuster ein echter Hingucker.
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© Amber & June

Für einen auffälligen Farbklecks an den 
Füßen  sorgen  die  „SOLAR GLIDE 19“  

von Adidas. Sie überzeugen in  
Design und Funktionalität. 

| Trends & Lifestyle

Coolness mit Cap – egal ob zum 
Tennis oder zum Shoppen. – Outfit- 
inspiration aus der Spring/Summer- 
Kollektion von Amber & June. 

Ein echtes Poweroutfit  – Tights und Sport- 
BH von Tommy Hilfiger geben schon durch  
das knallige Colorblocking-Design Energie.  
Ergonomischer Schnitt und elastisches  
Material bieten Bewegungsfreiheit. 
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schick
Mintgrün und frühlingshaft –  Jacke und Jogger 
im Cargostil von Rich & Royal geben nicht nur 
zusammen ein gutes Team ab, auch einzeln 
verleihen sie dem Alltagslook einen trendig 
sportiven Touch.

Die Grenze zwischen Sportsware 
und Streetware verschwimmt. Mit 
sportlicher Mode geht es lässig 
durch den Alltag und in stylischen 
Klamotten macht auch der Sport 
gleich viel mehr Spaß.

© Cartoon © Paul Green
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Vom Fitnessstudio direkt zum  
Feiern – ein sportliches Set kann 
mit High Heels ganz schnell party- 
tauglich werden. Outfitinspiration 
aus der Spring/Summer- 
Kollektion von Cartoon.

©Reebok/ Breuninger

Die Schnürschuhe von Paul Green sind nicht 
nur stylisch sondern auch nachhaltig. Die 
Gummisohle des Modells „PURE GO!ZERO“ 
ist abbaubar und löst sich nach einer Weile 
in der Erde auf. 

Sneaker werden mittlerweile nicht nur zum 
Laufen oder im Fitnessstudio getragen. 

Sportliches Schuhwerk ist Trend und klobig 
darf es auch sein. Die Reebok Sneaker  

„ROyAL TURBO IMPULSE“ wirken in rosa, 
blau und hellgelb trotzdem feminin.

  Von isabell-katrin Diehl

| Trends & Lifestyle



KELLERGEWöLBE,  
unGEnuTZTE GARAGE, 
umfunktioniertes Büro oder leerstehendes 
Gästezimmer – jeder Mann will sie: seine ei-
gene Männerhöhle. Ein Rückzugsort, an dem 
Mann ganz Kerl sein darf und in dem eine Re-
gel gilt: Frauen verboten. Doch wie richtet 
Mann sein spezielles Zimmer ein? LEO gibt 
Tipps für den perfekten Wohlfühl-Raum. 

RAuMAuSWAHL
Seine „Man-Cave“ kann Mann überall beziehen, egal 
ob Dachboden, Kellerraum, das kleine Gartenhäus-
chen oder ein Zimmer im Haus. Jedoch sollte er von 
Durchgangszimmern die Finger lassen. Ansonsten 
wird aus dem persönlichen Reich schnell ein Ort 
der Unruhe. Laute Rockmusik und schnelle Beats 
gehören zu einer Männerhöhle wie das Gaspedal 
zum Auto. Daher: Meidet Räume, die direkt an das 
Kinder- oder Schlafzimmer angrenzen. Auf die Grö-
ße kommt es nicht an? Wenn es um die „Man-Cave“ 
geht, dann schon. Mit weniger als 15 Quadratmetern 
wird es schwierig mit der Einrichtung. Ganz wichtig: 
Achtet darauf, dass Steckdosen vorhanden sind. 

EInRIcHTunG
Grundsätzlich gilt: Erlaubt ist, was Spaß macht. Mann 
darf sich austoben. Ein Tipp: Es ist sinnvoll, sich an 
seinem Lieblingshobby zu orientieren und die Män-
nerhöhle entsprechend einzurichten. Beispiel: Fuß-
ballfan. Ist genug Platz, könnte ein Kicker das High-
light des Zimmers sein. Regale und Schränke bieten 
Stauraum und setzen gewonnene Pokale und alte 
Erinnerungsfotos mit den Kumpels perfekt in Szene. 
Auch Comicfans haben unzählige Möglichkeiten, 
ihr Reich einzurichten. Alte Hefte, Poster der Lieb-

lingssuperhelden, Pappaufsteller von Batman und 
Co. Cineasten ersetzen die Comic-Poster einfach 
durch Filmplakate der Lieblingsstreifen und die Po-
kale durch eine Popcornmaschine. Der Fantasie sind 
keine Grenzen gesetzt.

Egal, was Mann gerne mag – diese Must- 
haves gehören in eine Männerhöhle: 
•	 Ein großes, gemütliches Sofa für entspannte 

Abende mit den Kumpels.
•	 Eine Bar mit Holz-Hockern für den beson-

deren Kneipen-Flair. 
•	 Eine Männerhöhle ohne Fernseher? 

Undenkbar. Deshalb: Kauft einen großen 
Flachbildschirm, damit jeder Fußball- 
und Zockerabend zum Erlebnis wird.

•	 Eine Spielekonsole
•	 Musik macht das Leben schöner. 

Also: Anlage mit gutem Sound.
•	 Die richtige Beleuchtung: Indirekte 

Lampen schaffen Gemütlichkeit, 
direktes Licht ist ein Muss über 
dem Tischkicker.

•	 Für Bar-Flair Neon-Reklame-
schilder an die Wand nageln. 

•	 Kühlschrank mit Eiswürfel

Man-Cave
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Boden & Raum
Boden & Raum



RAuMAuSWAHL  
unD EInRIcHTunG

Bevor es an die Raumauswahl 
geht, sollte Frau wissen, wofür 

sie ihren „Ladyliken Rückzugs-
ort“ nutzen möchte. Eines gilt 

für alle Rückzugsorte: Mintgrün, 
Hellblau, Altrosa oder Apricot – 

Pastellfarben liegen voll im Trend. 
Diese Töne wirken beruhigend und 

sind an der Wand ein Hingucker. 

RücKZuGSORT „WELLnESSOASE“: 
Erziehung, Job – und das gleichzeitig. 

Die moderne Frau befindet sich in ei-
nem  Spagat zwischen Beruf und Familie. 

Mit einigen Tipps wird jeder Raum  zum 
Paradies. 

•  Helle Farben machen den Raum optisch 
   größer und wirken beruhigend. Auch das 

   großzügige Sofa sollte deshalb hell sein. 
•  In Regalen können die wichtigsten Wellness- 

   Utensilien verstaut werden: Masken, Maniküre- 

   und Pediküre-Set, Kosmetikartikel. 
•  Auf Technik sollte verzichtet werden – nicht aber  
   auf entspannende Musik. 
•  Für das richtige Wellness-Feeling braucht Frau  
   ein Fußsprudelbad und ein Nackenmassagegerät. 
•  Infrarotlampen wärmen und wirken sich auch  
   positiv auf das Wohlbefinden aus.
•  Pflanzen machen den Raum gemütlich.

RücKZuGSORT „ATELIER“:
Kreativität muss gelebt werden. Und wo könnte Frau das 
besser als in ihrem eigenen Atelier? Das kann schnell zu 
Hause entstehen …
•	 Eine Staffelei ist ein Muss. .
•	 Ohne Farben kein Kunstwerk. Deshalb: Sorgt für aus-

reichend Stauraum für Stifte, Ölfarben, Kreide, Stoffe 
und Papier. 

•	 Inspiration ist alles: Dekoriert die Wände mit Zeich-
nungen eurer Lieblingskünstler.  

•	 Neben der Staffelei ist ein großer Tisch das Herzstück, 
um darauf Farben zu mischen, Skizzen abzulegen oder 
einfach mal eine kreative Auszeit einzulegen. 

•	 Eine gute Beleuchtung ist wichtig, um Farben richtig 
erkennen zu können. 

Ladylike
FRAuEnHöHLE, 
MäDcHEnZIMMER … 

hier fängt es schon an. Einen Namen für das „Zimmer für die 
Frau“ gibt es nicht. Nennen wir es „Ladyliker Rückzugsort“. Eine 

ganz persönliche Zone der Ruhe und Entspannung – in der es nur 
eine Regel gibt: Lass deine Kreativität fließen und atme tief durch. 

  Von Julia Hammer

Bahnhofstraße 6 | 92648 Vohenstrauß | TEL. 09651 9244230 | MOBIL 0179 4228826 | MAIL. info@freiraum-voh.de | www.freiraum-voh.de
ÖffnungszEITEn: Montag geschlossen | Dienstag – Mittwoch 10 – 18 uhr | Donnerstag – freitag 10 – 20 uhr* | samstag 9 – 16 uhr* *variabel

Eröffnungsangebot bis 28.03.20
Ab 25,– € Einkauf

10 % Nachlass
auf Wohnaccessoires

Floristik |

floristik aller Art
Trauer
Dekorationen für  
alle festlichkeiten
Topfpflanzen
Hochzeitsplaner
Eventgestaltung
geschenke
Blumenbestellservice 
Mietservice
Blumenabonnement

Genuss |

genussartikel
geschenke
Tagescafe/Vinothek  
mit Innen- &  
Außenbereich
Kleine feierlichkeiten  
buchbar im Innen- &  
Außenbereich
Eventservice

Wohnen |

Wohnaccessoires
geschenke
Inneneinrichtungen mit 
Homservice auch im 
gewerblichen Bereich
schaufenstergestaltung
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FRISUR
Ein locker gefloch-
tener Zopf oder 
Dutt schützen die 
Haaroberfläche. Aber: 
nicht zu fest binden.

2

9

  Von mona-isabelle aurand
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         KUR
Einmal pro Woche eine Kur mit 
Oliven-, Mandel- oder Kokosöl auf die 
Längen auftragen. 

          SHAMPOO
Shampoos mit Kräuterextrakten wie 
Rosmarin oder Lavendel regulieren 
den natürlichen Fettgehalt.

          SPÜLUNG
Nach jeder Haarwäsche eine Spülung 
verwenden, die zum Haar und zum 
Shampoo passt.

          ERNÄHRUNG
Eine gesunde Ernährung ist wichtig, um 
dem saisonalen Haarausfall entgegen-
zuwirken. 

| gesundheit & Beauty

          RAUMKLIMA
Achtung beim Raumklima: Luftfeuch-
tigkeit zwischen 30 und 50 Prozent ist 
für die Haare ideal. 

          HAARSCHNITT
Ein paar Zentimeter weniger und das 
geschädigte Haar wächst wieder 
kräftig und gesund nach.

          ESSIGSPÜLUNG
Spülungen aus Apfelessig und Wasser 
oder ein einfacher Sud aus Brennnes-
seln reduzieren Schuppen.

          KÄMMEN
Die Haare täglich mit einer Naturhaar-
bürste gründlich kämmen, sie ist am 
schonendsten.

          ENTKNOTEN
Vor dem Waschen die Knoten in den 
Haaren gründlich mit einem groben 
Kamm entfernen.

          FÖHNEN
Die Haare nur bei niedriger bis mittle-
rer Temperatur föhnen. Besser: an der 
Luft trocknen lassen. 

          TROCKNEN
Nach dem Waschen die Haare 
lediglich auswringen, auf keinen Fall 
trockenrubbeln.

          WASCHEN
Haare ausschließlich mit lauwarmem 
Wasser waschen. Wichtig: wenn mög-
lich nicht täglich.

Trockene Heizungsluft, 
Schals und Mützen oder 

Kleidung aus Kunstfasern 
haben der Haarpracht in 

den vergangenen Mona-
ten ordentlich zugesetzt. 

Zeit, die Mähne wieder 
aufzupolieren und aus-

gehfertig für den Frühling 
zu machen.  
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Ich liebe 
deine Mähne, 
Baby DIE RICHTIGE HAARPFLEGE  

NACH DEM WINTER
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Linguistik und Bier: Das passt 
zusammen wie Stress und Ge-
mütlichkeit. Trotzdem sollten alle 
Freunde der fünften Jahreszeit vor 
dem ersten Schluck Bockbier die 
kleine Lektion lernen, dass die bay-
erische Starkbier-Tradition tatsäch-
lich niedersächsische Wurzeln hat. 
In der Hansestadt Einbeck – im Jahr 
1000 eine norddeutsche Bierme-
tropole – erfanden die Brauer ein 
wohlschmeckend-starkes Bier, das 
„Ainpöckisch“ genannt wurde. Die 
Bayern waren begeistert und lie-
ßen sich das Einbecker Bier nach 
München liefern. Viele Jahrhunder-
te und tausende Kutschenfahrten 
später, warb ein bayerischer Herzog 

schließlich einen niedersächsischen 
Braumeister ab – und holte das star-
ke Bier nach Bayern. Dort wurde 
aus dem „Ainpöck“ irgendwann das 
„Bockbier“. Heute stammt etwa ein 
Drittel des bundesdeutschen Stark-
bier-Ausstoßes „aus bayerischen 
Sudkesseln“, rechnet der Bayerische 
Brauerbund vor. 

STAMMWüRZE IST WIcHTIG
Kein Genuss ohne Regeln: Die Bier-
verordnung schreibt eindeutig vor, 
dass alle Stark- und Bockbiere ei-
nen Stammwürzegehalt von min-
destens 16 Prozent haben müssen. 
Beim Doppelbock gilt ein Mindest-
prozentsatz von 18. Nach Angaben 

bier
Wissen wir: Bockbier hat nichts mit dem Geißbock zu tun. 
Der name für das Starkbier ist eine Wortschöpfung, die 
jahrhundertelang überliefert wurde. Wir illustrieren unsere 
Bockbier-Seite trotzdem mit einem Bock – weil wir dieses 
Wortspiel lieben: Viel Bock auf Bockbier.



| Essen & Trinken

der Bayerischen Brauer beschreibt die 
Stammwürze den Anteil gelöster Stof-
fe – Zucker, Eiweiß, Mineralien, Vitami-
ne – in der Würze vor der Vergärung. 
Soweit die Theorie. In der Praxis sollten 
die Bockbier-Genießer eher den Al-
koholgehalt im Auge behalten. In der 
Regel weist das Bockbier einen Alko-
holgehalt von über 6 Prozent auf, ein 
Doppelbock über 7 Prozent. Zum Ver-
gleich: Ein normales Vollbier pendelt 
sich bei einem Alkoholgehalt zwischen 
4,5 und 5 Prozent ein. 

BOcKBIER IST WIRTSHAuSKuLTuR
Bockbier schmeckt. Bockbier verbin-
det. Bockbier ist Wirtshauskultur in der 
kühleren Jahreszeit. Stammgäste haben 
den Bockbier-Anstich in ihrer Lieb-
lingsbrauerei längst als festes Datum in 
den Kalender eingetragen. Die vielen 
Oberpfälzer Brauereien verwöhnen 
ihre Gäste nicht nur mit flüssigen Spe-
zialitäten, sondern auch mit handfesten 
Brotzeiten, die eine gute Grundlage 
für das starke Bier bilden. Der Bock-
bier-Anstich als einer der Höhepunkte 

des Bier-
jahres wird 
von Ort zu Ort und Brauerei zu Braue-
rei anders gefeiert. Manchmal als ein-
fache Bierprobe mit Ausschank, häufig 
auch als gesellschaftliches Ereignis 
mit einem süffisanten Fastenprediger 
oder immer öfter auch als  Party-Bock-
bier-Fest mit Partymusik und Party-
stimmung. Wer‘s traditioneller mag, 
besucht einen Bockbier-Anstich mit 
Wirtshausmusikanten und traditionel-
ler Volksmusik.     

Der Eisbock
Die Faulheit eines Gesellen hat der bay-

erischen Bierlandschaft ein neues Bier 
beschert. In einer bitterkalten Nacht in 
Kulmbach hatte ein übermüdeter Helfer 
keine Lust mehr, die schweren Bock-
bierfässer vom Hof in den Keller zu 
rollen. Der strenge Frost ließ das Bier 
zu Eis erstarren und die Fässer bers-
ten. Der Brauer tobte. Er befahl dem 
Gesellen, das Eis aufzuhacken und 
die Restflüssigkeit, die sich in der Mit-
te gesammelt hatte, zu trinken. Diese 
vermeintliche Strafe war ein Geschenk: 
Im Inneren hatte sich ein malzig-süßes, 
schweres, aber süffiges Bier gesam-
melt – der Eisbock war geboren. Bis 
heute lehnt sich die Herstellung an 
jene kalte Winternacht an. Es entsteht 
ein Bier mit einem Stammwürzege-

halt von über 20 Prozent und einem 
Alkoholgehalt von 8 bis 9 Prozent.  

Der Süden Deutsch-
lands bevorzugt dunkle 
Bockbiere, der Norden 
eher helle.

1.

3.
Regionale Spezialitäten 
liegen im Trend. 2.

In Deutschland gibt es über 
6000 Biermarken. Rein rechne-
risch kann ein Bierliebhaber 16 
Jahre lang täglich ein anderes 
Bier probieren.
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Das Post Kulinarium im Hotel Gasthof Zur Post:  
Kreativ-Koch Pascal Gens präsentiert  
unvergessliche Kreationen

Seit inzwischen drei Jahren sorgen Hei-
ke Schillbach und Hauke Peters im Ho-
tel Gasthof Zur Post für das Wohl ihrer 
Gäste. Und seitdem hat sich so einiges 
getan im Kümmersbrucker Traditions-
haus. Denn mitgebracht haben die 
beiden nicht nur jede Menge gastrono-
mische Erfahrung, sondern auch viel fri-
schen Wind. „Wir müssen nicht schau-
en, was die anderen machen“, sagt 
Heike Schillbach. „Wir haben unsere 
eigenen Ideen.“ Nicht nur die Zimmer 
des Hotels bekamen ein Facelifting, 
auch im Gasthof hat sich so manches 
verändert. Sowohl Einheimische als 

auch Hotelgäste schätzen hier nicht nur 
die gemütliche Atmosphäre, sondern 
auch die regionale und frische Küche.

„Regionalität ist für uns nicht nur eine 
Floskel, sondern wird auch umgesetzt 
und gelebt“, so die Wirtsleute. „Und 
das spiegelt sich in der Qualität unserer 
Gerichte wieder.“ Qualität, die man je-
des Mal wieder schmeckt. Auf der Karte 
finden sich obligatorische Klassiker wie 
bayerischer Schweinsbraten genauso 
wie vegetarische Gerichte, die Zutaten 
werden alle direkt von Partnern aus der 
Region bezogen. „Nicht umsonst“ wur-

den Heike Schillbach und Hauke Peters 
nun neben dem Siegel „Ausgezeichne-
te bayerische Küche weiterhin  von der 
Brauerei Paulaner mit dem „Stern der 
Gastlichkeit“ ausgezeichnet. „Diesen 
erhalten nur Gastronomiebetriebe, die 
dauerhaft eine sehr hohe Qualität unter 
Beweis stellen“, so Thomas Rechl von 
Paulaner. „Es ist einfach schön, wenn 
Gastlichkeit noch so gelebt wird.“

Mit dem neuen Post Kulinarium haben 
sich Heike Schillbach und Hauke Pe-
ters noch einmal etwas Neues einfal-
len lassen – und starten kulinarisch so 

Anders – Besonders – Genussreich 

anzeige
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richtig durch, um ihren Gästen ein ganz 
besonderes Genusserlebnis zu bieten. 
Küchenchef Pascal Gens und sein Team 
zeigen hier, was sie drauf haben. Jeweils 
Freitag- und Samstagabend entführt 
der Kreativ-Koch mit seinen Kreationen 
aus bekannten und exotischen Zutaten 
in eine neue Geschmacksdimension. 
So besteht das 4-Gänge-Menü zum 
Beispiel aus geflämmtem Thunfisch, ge-
trüffeltem Kartoffel-Sellerie-Süppchen, 
pochiertes Rinderfilet und Mille-feuil-
le von weißer Schokolade. Das klingt 
nicht nur herrlich, sondern schmeckt 
auch so. Fine Dining vom Feinsten. 

Beim Live-Kulinarium, das zum nächs-
ten Mal am 7. März stattfindet, wird ein-
mal im Monat sogar ein 5-Gänge-Menü 
präsentiert, die Gäste dürfen dabei dem 
Küchenchef außerdem über die Schul-
ter schauen. Ein kulinarisches Erlebnis, 
das sicher unvergessen bleibt. Denn 
wie heißt es schließlich so schön: Kein 
Genuss ist vorübergehend. Der Ein-
druck, den er hinterlässt, ist bleibend. 
Und alle, die lieber gewohnt traditionell 
im Gasthof essen, können das an diesen 

Freude über den „Stern der Gastlichkeit“: Elmar Storcher und Thomas Reichl von 
Paulaner, Hauseigentümer Otto Fischer, Wirtsleute Heike Schillbach und Hauke 
Peters, Kreativ-Koch Pascal Gens und Bürgermeister Roland Strehl.

Abenden natürlich genauso tun. „Wer 
möchte, darf auch gerne einen Gang 
des Menüs probieren“, sagt Hauke Pe-
ters. Auch weiterhin bleibt es übrigens 
spannend im Hotel Gasthof Zur Post. 
Ab Sommer wird es hier die Möglich-
keit geben, in einem von sechs Zinipis, 
kleinen Modulhäusern aus Holz, direkt 
an der Vils zu übernachten. Etwas, das 
bisher in der Region einzigartig ist.

Hotel GastHof zur Post
Vilstalstraße 82 | 92245 Kümmersbruck
Telefon: 09621/7886464

www.hotel-zur-post-kuemmersbruck.de
www.post-kulinarium.de 

© Klaus Schicker (5)
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Hyrox
Go homeGo hard or

Noch haben die Meisten ein Fragezeichen auf der 
Stirn, wenn von Hyrox gesprochen wird. Doch 
das Event der Fitness-Szene wird immer be-
kannter und vor allem auch beliebter. Wir 
erklären, was hinter dem harten Workout 
steckt und zeigen einen exemplari-
schen Trainingsablauf.
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Die Idee ist relativ einfach: ein Fitness-Wett-
kampf für jedermann, bei dem nur die Zeit 
zählt, in der ein Parkour bewältigt wird. Und 
der ist nicht gerade einfach: Laufstärke, Kraft, 
Ausdauer und Schnelligkeit, all das müssen 
Teilnehmer mitbringen. Immer mehr Fitness-
studios bieten jetzt ein spezielles Hyrox-Trai-
ning an. Mitmachen kann theoretisch jeder. 
Ob als Vorbereitung auf einen Wettkampf 
oder nur als wöchentliches Training, das ist 
ganz egal. Hyrox verbindet funktionelles 
Krafttraining, intensives Intervalltraining und 
klassischen Ausdauersport. Die Wettkämpfe 
sind standardisiert und ermöglichen Teilneh-
mern damit den Vergleich untereinander und 
mit sich selbst. Das Training im Studio ist aber 
oft unterschiedlich.

TraininG und WeTTkampf
Nach einer kurzen Aufwärm-Phase beginnt 
das Training meist mit einem Kilometer Lau-
fen. Danach bekommt jeder Teilnehmer Ge-
wichte, mit denen nochmals ein Kilometer 
gelaufen wird. Bei jedem einzelnen Intervall 
wird die Zeit gestoppt und notiert, damit die 
Sportler am Ende nicht nur die Gesamtzeit 
sehen, sondern auch, wie lange sie für ein-
zelne Stationen gebraucht haben. Nach dem 
Laufen folgt das nächste Intervall: 100 Thrus-
ters, eine Übung aus dem Crossfit. Es handelt 
sich um eine kombinierte Kniebeuge mit 
Überkopfdrücken der Stange. In der Startpo-
sition liegt die Stange mit Gewichten vorne 
auf der Schulter, Ellenbogen hoch. Es folgt 
eine Frontkniebeuge. Beim Aufstehen wird 
der Schwung aus der Hüftstreckung genutzt, 
um die Stange über den Kopf zu drücken. Die 
Bewegung ist schnell und explosiv. Sind die 
100 Wiederholungen überstanden, folgen 
80 Lunges, also Ausfallschritte. Danach 60 
Burpees, auch Liegestützsprung genannt. 
Der Sportler stellt sich dafür hüftbreit auf, 
geht tief in die Hocke und stützt sich mit den 
Händen vor den Füßen auf dem Boden ab. 
Er springt in die Liegestützposition und führt 
eine Liegestütz aus. Anschließend springt 
der Sportler wieder mit den Füßen nach 
vorne in die Hockposition und beendet den 
Burpee mit einem Strecksprung. Die häufi-
gen Wiederholungen sind extrem schweiß-
treibend. Es folgen 40 Double-Touch-Situps. 

Der Teilnehmer setzt sich auf den Boden und 
führt die Füße an den Fußsohlen zusammen. 
Er streckt die Arme über den Kopf und führt 
eine Sit-Up-Bewegung aus. Dabei berühren 
die Hände zuerst den Boden über dem Kopf, 
dann die Füße. Als letztes müssen noch 20 
Liegestütze bewältigt werden.

Im Wettkampf sind die Strecken und Ge-
wichte je nach Geschlecht und Leistungs-
klasse unterschiedlich. Grundsätzlich lässt 
sich aber folgender Ablauf bei offiziellen 
Wettbewerben zusammenfassen: Der Wett-
kampf startet mit 1000 Metern auf dem 
Skiergometer, es folgen zwei Mal 25 Meter 
Sled Push und Sled Pull. Hier muss ein Ge-
wichtsschlitten über die jeweilige Distanz 
entweder geschoben oder gezogen wer-
den. Dann Burpee Broad Jumps über 80 Me-
ter, die fast identisch wie normale Burpees 
ausgeführt werden, allerdings erfolgt nach 
dem Strecksprung ein möglichst weiter 
Sprung nach vorne erfolgt. Es folgen 1000 
Meter Rudern und 200 Meter Kettle Bells 
Farmer‘s Carry. Ziel ist es, die Gewichte mög-
lichst schnell über die vorgegebene Strecke 
zu tragen. Die vorletzte Etappe bilden 100 
Meter Sandbag Lunges, also Ausfallschritte 
mit Sandsack. Als letztes Intervall müssen die 
Teilnehmer noch 75 beziehungsweise 100 
Wall Balls überstehen. Hier muss der Ball aus 
der Kniebeuge heraus an einen bestimmten 
Punkt der Wand geworfen werden.

Viele kalorien in kurzer zeiT
Das Training und auch der Wettkampf sind 
extrem hart – dafür aber sehr effizient. In kür-
zester Zeit werden viele Kalorien verbrannt 
und die allgemeine Fitness trainiert. Alle Be-
wegungen sind funktional, sie beanspruchen 
also den gesamten Körper und simulieren 
Bewegungen aus dem Alltag. Grundsätzlich 
richtet sich Hyrox an alle sportbegeisterten 
Menschen. Vor allem an solche, die mal et-
was Neues ausprobieren und ihre Fitness bei 
einem offiziellen Event testen wollen. Außer-
dem gibt es verschiedene Altersklassen und 
zwei unterschiedliche Fitnesskategorien, 
wodurch für fast jeden die passende Heraus-
forderung dabei ist. Es gibt also keine Ausre-
den. Nichts wie hin!

| Freizeit & Sport
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Auf Kaua‘i kommen die Menschen dem 
Himmel bei einer klaren Nacht ganz 
nahe. Am Strand sind zu später Stunde 
keine Einheimischen und selten Touris-
ten anzutreffen. Zu hören sind nur die 
Wellen, die sich auf dem Pazifik brechen. 
Aus dem einen oder anderen Bungalow 
dringt Licht, das knorrige, alte Bäume 
auffangen. Wer Richtung Meer sieht, 
kann seinen Blick nicht von der Milchstra-
ße wenden, die über dem Pazifik wie ein 
Gemälde auf schwarzer Leinwand wirkt. 
Ein atemberaubender Moment. Mit der 
Zeit passen sich die Augen sogar noch 
mehr an die Dunkelheit an. Die Pupillen 
erweitern sich, um mehr Licht zur Netz-
haut durchzulassen. Die Sterne leuchten 
noch intensiver. So ist das Paradies zur 
Mitternachtsstunde. 

Schon die Flugreise nach Hawaii stimmt 
auf dieses Paradies ein. Die weiblichen 
Flugbegleiter tragen Hula-Ketten, die 
männlichen Flugbegleiter Hawaii-Hem-
den. Ukulele-Töne dringen aus den 
Boxen. Zu trinken gibt es Wasser und 
Orangen-Maracuja-Saft. Allerdings ist die 
Reise sehr weit. Wer von Deutschland 
aus direkt nach Hawaii will, ist mit Zwischenlandung schon 
mal einen ganzen Tag unterwegs. Immerhin beträgt die Ent-
fernung Luftlinie über 12 000 Kilometer. Wer nicht gleich 
mehrere Wochen auf Hawaii verbringen kann, muss sich für 
zwei oder drei der 137 Inseln entscheiden – die meisten sind 
ohnehin nicht bewohnt. 

Wer den Sternen ganz nah kommen 
will, muss nach Hawaii reisen. Weil es 
auf der Inselgruppe kaum Lichtver-
schmutzung gibt, leuchten die Son-
nen aus den fernen Galaxien dort in-
tensiver und kräftiger als andernorts. 
Nicht nur deswegen gilt die Inselket-
te als Inbegriff des Paradieses. Nach 
solchen Momenten und Orten su-
chen Menschen oft ein Leben lang. 

Ka
ua

'i

  Von christopher Dotzler
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Zahlreiche Touristen zieht es nach 
O‘ahu mit der Hauptstadt Honululu 
oder Big Island, die flächenmäßig größ-
te Insel. Wer es etwas ruhiger und ab-
gelegener haben will, sollte über einen 
Aufenthalt auf Kaua‘i nachdenken. Nicht 
nur wegen des eingangs skizzierten 
Szenarios. Kaua‘i ist auch tagsüber wun-
derschön. Die kleine, verschlafene Insel 
wird auch liebevoll Garten-Insel ge-
nannt. So grün wie sich Kaua‘i in „Juras-
sic Park“ präsentiert, für den die Insel als 
Drehort diente, ist es dort wirklich. Die 

Bungalows direkt 
mit Meerblick sind 
so traumhaft schön, 
dass sie locker als 
Postkartenmotive 
herhalten können. 
Auf den Straßen 
sind gefühlt so viele 
Hühner wie Autos 
unterwegs. An den 
Stränden sind zwi-
schen den Palmen 
Dutzende Hänge-
matten angebracht. 
So ist das Paradies 
zur Mittagsstunde. 

Seinen guten Ruf 
hat sich der ameri-
kanische Bundes-
staat (seit 1959) 
vor allem durch die 
Lebensweise seiner 

Bewohner erworben. Der Hawaiianer 
gilt als cool, gelassen, lebensfroh. Vie-
le liebevolle Details prägen den Alltag. 
Am Eingang der öffentlichen Toiletten 
sind Schilder mit Strichmännchen (und 
-weibchen) angebracht. Sie tragen Ha-
waii-Hemd und Hula-Rock. Egal ob im 
Supermarkt, aus dem vorbeifahrenden 
Auto oder am Strand – die Einheimi-
schen heißen einen mit Surfergruß 
willkommen. Bei den Urlaubern dauert 
es nicht lange, bis sie die Geste, bei der 

die Faust geschlossen, 
der Daumen und kleine 
Finger aber abgespreizt 
werden, ebenfalls infla-
tionär nutzen.

Wer etwas mehr erle-
ben will und dennoch nicht den aus-
getrampelten Pfaden der Touristen 
folgen will, ist auf Maui gut aufgehoben. 
Dort verläuft die kurvenreichste Stra-
ße der Welt, die „Road to Hāna“. Wer 
sie ohne Stopp durchfährt, ist zwei bis 
drei Stunden unterwegs. Drehwurm 
garantiert. Auf dem Weg nach Hāna 
gibt es aber so viele sehenswerte Plät-
ze, dass die Autoreise locker einen Tag 
beansprucht. Apps navigieren einen die 
knapp 104 Kilometer lange Strecke und 

| Reise
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dienen als Ratgeber, wo sich ein Halt 
lohnt. Auf dem Weg nach Hāna liegen 
Dutzende Wasserfälle, Tropfsteinhöh-
len, ein Regenwaldgebiet und Orte, die 
eine grandiose Aussicht über die Täler 
und aufs Meer bieten. Die App funkti-
oniert, einmal heruntergeladen, auch 
offline über ein GPS-Signal. An mar-
kanten Punkten gibt einem der virtuelle 
Reiseleiter Tipps und spricht über die 
Geschichte Hawaiis. 

Egal für welche Insel sich Urlauber ent-
scheiden, ein Auto sollten sie sich in 
jedem Fall mieten. Nicht nur, wenn sie 
die „Road to Hāna“ auf der Reiseagenda 
haben. Denn die Fortbewegungsmittel 
auf den Inseln sind beschränkt, trotz der 
vielen Must-see-Orte. Dazu zählt der 

Haleakalā-Vulkan. Wer den Sonnenauf-
gang vom Gipfel aus betrachtet, erlebt 
eine Farbenexplosion. Frühmorgens 
durchbricht die Sonne die Wolken und 
taucht sie in Lila-, Rot- und Orange-Tö-
ne. Dieses Spektakel lockt die Massen. 
Wer dabei sein will, sollte sich frühzeitig 
ein Ticket erwerben, die zur Autofahrt 
auf den Berg berechtigt. Ab 60 Tage 
vorher ist das möglich. Die Tickets kos-
ten zwar nur einen Euro, sind allerdings 
recht schnell vergriffen. Ein weiterer 
Anfängerfehler: sommerliche Kleidung. 
Zwar ist es auf Hawaii meist sonnig und 
warm. Auf diesen Höhen und um diese 
Uhrzeit allerdings frisch bis eisig. Immer 
wieder reisen Männer in Flip-Flops und 
kurzer Hose oder Frauen in Sandalet-
ten und kurzen Röcken an. Wer das 

Naturschau-
spiel nicht 
durchgängig zit-
ternd verfolgen 
will, kommt um 
Wanderschuhe und 
Jacke nicht herum. 
Nur so lässt sich der 
Sonnenaufgang ge-
nießen.

Wer Hawaii als Ur-
laubsziel ins Auge 
fasst, sollte außer-
dem wissen: Ein 
Aufenthalt auf der 
Inselgruppe ist 
teuer. Wenig ver-
wunderlich, liegt 
Hawaii schließlich 
sechs Flugstunden 
von Los Angeles entfernt mitten im 
Pazifischen Ozean. Den größten Spaß 
gibt es allerdings (fast) kostenlos. Ein-
fach ein Surfbrett leihen oder im Su-
permarkt kaufen und stundenlang die 
Wellen reiten. Dabei reicht ein etwa 
ein Meter langes Brett, auf das man sich 
legt. Selbst Ungeübte haben den Dreh 
schnell heraus. Wer die Welle richtig 
erwischt, schafft es, sich 50, 60 Meter 
über das Wasser gleiten zu lassen – das 
verspricht für ein paar Sekunden das 
Gefühl von grenzenloser Freiheit. Auch 
so ein Moment, nach dem Menschen 
oft ein Leben lang suchen. 

M
au

i
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Rufnummern im Notfall:
•	 Feuerwehr/Notarzt: 911
•	 Polizeinotruf 911
•	 Deutsche Botschaft in Washington: 

001202/2984000
•	 Bürgerservice des Auswärtigen Amts: 

0049/3018170

Verkehr: 
•	 Sicherheitsgurte sind auf Hawaii – genau  

wie in den rechtlichen USA – Pflicht. 
•	 Für Autofahrer gilt eine Promillegrenze 

von 0,0. Angebrochene Flaschen mit 
Alkohol dürfen nicht im Fahrerraum 
transportiert werden. Sie müssen in den 
Kofferraum. 

•	 Der deutsche Führerschein ist auch auf 
Hawaii gültig.

•	 Die maximale Geschwindigkeit ist in der 
Regel angegeben. Auf den Interstates 
liegt die Höchstgeschwindigkeit normal 
zwischen 55 und 65 Meilen pro Stunde. 
Innerhalb von Orten gilt meist: zwischen 
25 und 30 Meilen pro Stunde. 

Tipps für die  
perfekte Reise nach

Hawaii 
Trinkgeld:
In der Regel geben Gäste dem Kellner ein Tip – so 
wird das Trinkgeld in den USA genannt – von 15 bis 20 
Prozent. Die Servicekräfte legen darauf großen Wert, 
denn sie verdienen im Schnitt nur ein geringes Grund-
gehalt und sind deshalb auf das Trinkgeld angewiesen. 
Ähnlich geht es auch Taxifahrern und Frisören. Auch 
hier gilt: mindestens 15 Prozent Trinkgeld. 

Sag es auf Englisch:
Hallo Hello
Tschüss Bye
Ja yes
Nein No
Danke Thank you. 
Bitte you’re welcome.
Hilfe Help
Ich heiße   My name is …
Wie geht es dir? How are you?
Ich hätte gern  I would like to have …
Wie spät ist es? What time is it?
Was kostet …? How much is …?
Die Rechnung, bitte. Bill, please.
Wo bin ich? Where am I?
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Keine 100.000 Quadratmeter groß und doch so abwechs-
lungsreich und vielfältig – Portugal bedeutet immer wieder 
ein neues Erlebnis, je nachdem, in welche Region Sie reisen. 
Der Norden mit dem Dourotal, die Atlantikküste, die Region 
Centro (Mittelportugal), Lissabon, Porto, der Alantejo, die be-
rühmte Algarve oder die Inseln Madeira, Porto Santo und die 
Azoren - überall werden Sie die Besonderheiten der Land-
schaft, der Menschen und deren Kultur kennenlernen. 

Die ganze Vielfalt des Landes entdecken Sie mit einer der 
zahlreisen Mietwagen- oder Busrundreisen. Zwischen 
Madeira und Porto Santo oder innerhalb der Azorengrup-
pe bietet sich das Inselhüpfen an, um die unterschiedlichen 
Landschaften und Gegebenheiten zu erfahren. Während 
Madeira ein Paradies für Wanderer ist, begeistert Porto San-
to mit kilometerlangen, einsamen Stränden. Die Azoren sind 
noch immer ein Geheimtipp: Tiefgrüne Urwälder, die wilde 
Brandung des Atlantiks und traumhafte Aussichten von Gip-
feln und Vulkanrändern. 

Lissabon, die Umwelthauptstadt 2020, bezaubert seine Gäs-
te mit dem besonderen Flair aus Tradition und Moderne. Und 
alle, die Portugals Hauptstadt lieben, aber schon kennen, soll-
ten einen Citytrip nach Porto wagen. Die Stadt am nördlichen 
Steilufer des Rio Douro mit ihrem Hafenviertel Cais da Ribiera 
laden dazu ein, die portugiesische Lebensart mit allen Sinnen 
zu genießen. Einfach unvergesslich. Oder wie wäre es mit ei-
ner Flusskreuzfahrt auf dem Rio Douro? Das Obere Dourotal 
ist das älteste staatlich geschützte Weinanbaugebiet der Welt. 
In der Heimat des Portweins können Sie nicht nur Weingüter 
vor Ort besuchen, sondern auch in Quintas und Weinhotels 
stilvolle Urlaubstage verbringen. Ein einmaliges Erlebnis sind 
die Unterkünfte Pousadas. Dabei  handelt es sich um beson-
dere, landestypische Unterkünfte, die über das ganze Land 
verteilt sind. Sie sind in Burgen, Schlössern und Klöstern unter-
gebracht und versprühen den Charme der vergangenen Jahr-

EINZIGARTIGES URLAUBSERLEBNIS IM SÜDWESTEN EUROPAS
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Portugal
hunderte. Auch die Solares, privat geführte Landgüter, bieten 
ein außergewöhnliches Ambiente und spiegeln die Geschich-
te des Landes wider. Eines ist sicher: die Herzlichkeit und Gast-
freundschaft der Portugiesen wird Sie begeistern. 

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

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

Das freundliche Reisebüro 

in der Mitte der Oberpfalz.

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

Städtehighlights 
Porto und Lissabon, 
mit Bus und Zug
° 3 Übernachtungen/Frühstück in Porto

° 4 Übernachtungen/Frühstück in Lissabon

° Transfer vom Flughafen zum Hotel, 
    Ausfl üge und Besichtigungen, 
    deutschsprechende Reiseleitung

Unser Reisetipp

PORTUGAL

765 € p.P.
ohne Flug 
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Brichst du das Schweigen, stürzt das pure Grauen über dich 
herein. Auch in „A Quiet Place 2“ dreht sich alles um die Stille. 
Episch wird es auf der Leinwand im März mit einer ganz be-
sonderen Heldin. Mulan ist zurück – willensstark wie eh und je.
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„Wer wir sind und wer wir waren“: Romantik – Kinostart: 5. März
„onwald – keine halben sachen“: Animation – Kinostart: 5. März
„Waves“: Drama – Kinostart: 19. März
„trolls 2“: Animation – Kinostart: 26. März
„against all enemies“: Thriller – Kinostart: 26. März

fantasy
„Die Schöne und das Biest“, „Aladdin“, 
„Der König der Löwen“ – und jetzt: 
„mulan“ (kinostart 26. märz). Disney 
setzt auf Realverfilmungen ihrer Klassi-
ker. Natürlich darf da die tapfere Heldin 
aus China nicht fehlen. Mit einem un-
glaublichen Budget von 100 Millionen 
Dollar drehte Regisseurin Niki Caro mit 
ihrer Crew in Neuseeland und China.  
Die Geschichte unterscheidet sich in 
wesentlichen Szenen von dem Disney-
Klassiker von 1998. Die Realverfilmung 
stützt sich vor allem auf die chinesische 
Volksballade „Hua Mulan“, die zwischen 
420 und 589 vor Christus entstanden 
ist. Natürlich steht auch in der Neuver-
filmung Mulan im Fokus, Tochter eines 
hochgeehrten Kriegers. Als der Kaiser 
befiehlt, dass ein Mann aus jeder Fa-
milie der Armee dienen muss, springt 
sie für ihren alten und kranken Vater 
ein – und wird zu einer der größten 
Kämpferinnen Chinas. Eine mitreißende 
Geschichte, die Disney in atemberau-
benden Bildern und abenteuerlichen 
Szenarien erzählt.

Drama
Dürfen wir vorstellen: „Der wunder-
bare mr. rogers“ (kinostart 5. märz). 
Perfekt sitzender Seitenscheitel, akku-
rate Krawatte, buschige Augenbrauen 
– und die Gabe, Kinder für die wichti-
gen Werte des Lebens zu begeistern. 

Tom Hanks schlüpft in den Charakter 
des legendären Fernsehmoderators 
Fred Rogers, der mit seiner Kinderse-
rie „Mr. Rogers‘ Neighborhood“ in den 
USA zu einem Star wurde.  895 Shows 
moderierte der Entertainer – und das 
über Jahrzehnte. „Der wunderbare Mr. 
Rogers“ basiert auf den Memoiren des 
Journalisten Tom Junod. Vor der Be-
gegnung mit Rogers beschrieb sich der 
Autor selbst als zynisch. Die Gespräche 
mit dem Entertainer und die daraus 
entstandene Freundschaft veränderte 
sein Leben und seinen Blick auf Familie. 
Hanks selbst stammt aus turbulenten 
und weniger behüteten Familienver-
hältnissen. Seine Eltern ließen sich früh 
scheiden. Er wuchs mit seinen Ge-
schwistern bei seinem Vater und wech-
selnden Stiefmüttern auf. 

Horror
Du willst überleben? Dann sei leise. 
Auch in „a Quiet Place 2“ (kinostart 
19. märz) dreht sich wie in Teil eins alles 
um die Stille – und die tödlichen Folgen, 
wenn sie gebrochen wird. Nach dem 
Überraschungserfolg von „A Quiet 
Place“, der bei 17 Millionen Dollar Pro-
duktionskosten weltweit 332 Millionen 
Dollar eingespielt hat, setzt sich John 
Krasinski erneut auf den Regiestuhl. Als 
Hauptdarsteller wird er nicht zurück-
kehren, da seine Rolle den Leinwand-
tod gestorben ist. Ein Wiedersehen gibt 

es mit Emily Blunt und den Filmkindern, 
die sich durch die von Alien belagerte 
Welt kämpfen und nur ein Ziel haben: 
leise sein und überleben. Im Juni 2019 
begannen die Dreharbeiten. Um das 
richtige Ambiente zu schaffen, wurden 
die Grünflächen des Drehortes Olcott 
drei Wochen vor Beginn nicht mehr 
gemäht. Im Juli drehte die Crew in der 
Innenstadt von Akron Actionszenen. 
Für diese Aufnahmen wurden sämtli-
che Gebäude mit neuen Fassaden aus-
gestattet. 

tHriller 
Eine unsichtbare Bedrohung, die die 
Menschen in den Wahnsinn treibt – und 
das seit 1897, als der britische Schriftstel-
ler H. G. Wells seinen Roman „The Invi-
sible“ veröffentlichte. 1933 erschien der 
Horrorstoff erstmals auf der Leinwand. 
Auch 87 Jahre später hat das Grauen 
nicht an Reiz verloren – davon ist je-
denfalls Regisseur Leigh Whannell über-
zeugt, der „Der unsichtbare“ (kinost-
art: 5. märz) erneut in die Kinos bringt. 
Im Zentrum der Geschichte steht Ceci-
lia Kass (Elisabeth Moss), die sich nach 
unzähligen Schikanen von ihrem kont-
rollsüchtigen Freund trennen will. Eines 
Nachts taucht sie mit ihrer Schwester 
und ihrem Kindheitsfreund unter – und 
löst damit Dramatisches aus. Ihr Freund 
nimmt sich das Leben. Doch damit lässt 
er ihres noch lange nicht in Ruhe … 

Weitere KinoneustArts im märZ

  Von Julia Hammer
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Schmetterlinge im Bauch? Eine 
neue Liebe in Sicht? Oder doch 
eher der Traumjob? Egal, in diesem 
Monat ist tatsächlich alles möglich. 
Auch deine kreative Ader kannst 
du nun so richtig ausleben.

Einfach mal tief durchatmen. 
Denn die Schwierigkeiten, die du 
erwartet hast, sind in Wirklichkeit 
gar keine. Mach dir also keine Sor-
gen, schon bald kannst du deinen 
Erfolg in vollen Zügen genießen.

Du nimmst jetzt jede Herausfor-
derung gerne an, denn du sprühst 
nur so vor Energie. Und so schaffst 
du es leicht, dein Umfeld zu be-
eindrucken. Viele Komplimente 
sind dir auf jeden Fall sicher.

Ein Augenzwinkern, ein Lächeln, 
mehr braucht es nicht. Die Her-
zen fliegen dir jetzt nur so zu, du 
bist einfach unverschämt sexy. Ob 
jedoch mehr aus einem Flirt wird, 
kannst du selbst entscheiden.

Nur Geduld. Gib nicht auf, wenn 
jemand nicht gleich so reagiert, 
wie du es gerne hättest. Denn 
sonst könntest du viele wunder-
bare Momente mit einem ganz 
besonderen Menschen verpassen.

Höre am besten auf deine innere 
Stimme. Denn eigentlich weißt du 
doch ganz genau, was du willst. 
Trau dich ruhig, es kann gar nichts 
mehr schiefgehen. Eine glückliche 
Zeit steht dir bevor.

Nicht schlimm, wenn du mal an-
derer Meinung bist. Du musst 
auch nicht mehr länger nach 
Ausreden suchen. Erkläre einfach 
deinen Standpunkt, du wirst eine 
positive Überraschung erleben.

Einige kleine Hürden im Job meis-
terst du nun mit Leichtigkeit, ei-
nem Karrieresprung steht so nichts 
mehr im Wege. Auch sonst läuft 
alles bestens, das Glück scheint dir 
gerade nur so zuzufliegen.  

Langeweile kannst du nun erst 
einmal getrost vergessen. Denn 
es warten so einige Überraschun-
gen auf dich, mit denen du wirk-
lich nicht gerechnet hast. Du darfst 
dich also ruhig schon mal freuen.

Keine Frage, du befindest dich ge-
rade auf der Überholspur. Mit Voll-
gas startest du durch und lässt die 
Konkurrenz einfach links liegen. 
Vergiss aber nicht, dir ab und zu 
auch eine Pause zu gönnen.    

Auf was wartest du noch? Ergreife 
die Chance, die sich dir bietet. Du 
kannst jetzt nicht nur einige Din-
ge wieder ins rechte Licht rücken, 
sondern auch ein Missverständnis 
aus dem Weg räumen.

Du stehst vor einer wichtigen Ent-
scheidung, die jetzt vieles in dei-
nem Leben ändern könnte. Nimm 
dir ruhig genug Zeit, alle Vor- und 
Nachteile abzuwägen. Dann wirst 
du genau das Richtige tun.

ST
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FIScHE 
(20.2. bis 20.3.)

WIDDER  
(21.3. bis 20.4.)

STIER  
(21.4. bis 20.5.)

KREBS 
(22.6. bis 22.7.)

LöWE  
(23.7. bis 23.8.)

SKORPIOn 
(24.10. bis 22.11.)

ScHüTZE  
(23.11. bis 21.12.)

WASSERMAnn 
(21.1. bis 19.2.)

STEInBOcK  
(22.12. bis 20.1.)

ZWILLInGE 
(21.5. bis 21.6.)

JunGFRAu  
(24.8. bis 23.9.)

WAAGE 
(24.9. bis 23.10.)
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| Veranstaltungen

BlechBixn
„FoxDevilsWilD“

samstag, 7. märz | 20 uhr
live im antik – kulturbühne | nittenau

©
 s

ue
dp

ol
m

us
ic

Den Nordoberpfälzer Firmenlauf dürfte jeder Hobbyläufer in 
seinem Laufkalender dick eingetragen haben. Zum einen ist 
das Event mit 6,5 Kilometern Distanz relativ leicht zu absol-
vierren, zum anderen ist der Nofi-Lauf wohl die bedeutends-
te Laufveranstaltung in der Region. Der Startschuss fällt am 
20. Mai um 18.30 Uhr auf dem Volksfestplatz (Franz-Held-
mann-Straße) in Tirschenreuth. Teilnehmen können Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter von Firmen und Behören aus der 
gesamten nördlichen Oberpfalz und darüber hinaus. Um in 
die Wertung zu kommen, müssen mindestens drei Läufer ei-

ner Firma ins Ziel kommen – es werden aber auch 
Einzelstarter oder Zweimannbetriebe zweitlich ge-

wertet. Alle Infos auf www.nofi-lauf.de

20. mai | 18.30 uhr
Volksfestplatz | tirschenreuth

20
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nofi-lauf
stArtschuss Fällt Am 20. mAi

07

Obacht, Mannsbilder. Mädels, aufgemerkt. Die Blechbixn las-
sen es wieder scheppern. Zwei Jahre nach dem Vorgänge-
ralbum „Aus.Äpfe.Amen.“ ist noch lange nicht Schluss mit lus-
tig. Die Brass-Girls aus Niederbayern legen nach, um wieder 
frech und charmant die Männerwelt aufs Korn zu nehmen. 
Dabei gerät ihre elektrisierende Soundmelange mit den au-
genzwinkernd-frechen bayerischen Texten voll sanfter Bis-
sigkeit vom ersten Takt des neuen Albums an sogar noch mit-
reißender als bisher, denn die Blechbixn sind nicht nur roovig, 
rockig und wild wie eh und je - sie sind jetzt „FoxDevilsWild“. 
Mehr Infos gibt es auf www.live-im-antik.de
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cuentoS Del Sur
„geschichten Aus Dem süDen“

Mit rassiger Flamencogitarre, virtuosem Violoncello und spa-
nischem Gesang begeben sich die beiden Musiker auf eine 
Tour, die vor allem durch den Süden Spaniens, durch Andalu-
sien führt. Im Gepäck: traditioneller Flamenco, andalusische 
Volkslieder und bezaubernde Vertonungen berühmter spa-
nischsprachiger Dichter wie Federico García Lorca, Pablo 
Neruda oder Rafael Alberti. Orte und Zeiten werden musika-
lisch durchquert, von den Tavernen und Gassen der Dörfer 
und Städte, von Granada, Cádiz und Sevilla geht es an die 
Strände und in die Sierras, die Gebirge Andalusiens. Karten 
gibt es beim NT-Ticketservice (Telefon 09621/306-230) oder 
auf www.nt-ticket.de

samstag, 14. märz | 20.30 uhr
schmidt-Haus | nabburg14
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Jack’S heroeS
irish PuB music

Mit mehrstimmigem Gesang, unterstützt von Gitarren, Gei-
ge, Banjo, Bodhran, Tin Whistle und mehr, interpretieren Jack’s 
Heroes irische Gassenhauer ebenso wie Balladen in ihrem ganz 
eigenen Stil. Man merkt sofort, dass ihnen die Musik richtig Freu-
de bereitet, daher sind die vier auf der Bühne keineswegs bie-
rernst unterwegs, sondern sorgen für gute Laune und eine aus-
gelassene Stimmung. Chris, Tom, Gonzo und Gerald sind vier 
völlig unterschiedliche Typen und haben doch vieles gemein-
sam: den gleichen Humor, die Begeisterung für irische Musik, sie 
wollen zwar gut, aber nicht perfekt sein. Jeder lässt den anderen, 
wie er halt so ist. Mehr Infos gibt es auf www.keller10.de

samstag, 7. märz | 20 uhr
keller no.10 | burglengenfeld
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Freddie Mercury war einer der schillerndsten Rock-
sänger und Persönlichkeiten der Musikgeschichte. 
Weltweit füllte er die größten Stadien und begeisterte 
mit seinen einzigartigen Kompositionen aus Rock und 
Theatralik. Die perfekt eingespielten Musiker von „The 
Spirit of Freddy Mercury“ erwecken die Legende zum 
Leben, feiern die 1970er und 1980er und schlüpfen mit 
einzigartiger Authentizität in die Rolle von Mercury und 
Queen. Man hat den Eindruck, Freddie Mercury und 
Queen leibhaftig nochmals im Wembley Stadion 1986 
zu erleben. Karten gibt es beim NT-Ticketservice (Tele-
fon 09621/306-230) oder auf www.nt-ticket.de

freitag, 6. märz | 20 uhr
schwarzachtalhalle | neunburg v. W. 
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the Spirit of  
freDDie Mercury

„Die stimme – DAs geFühl  
– Die leiDenschAFt“
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eMil unD  
Die Detektive
musicAl nAch Dem KinDerBuch  
von erich Kästner

Zum ersten Mal darf Emil allein nach Berlin fahren. Seine 
Großmutter und die Cousine Pony Hütchen erwarten ihn am 
Bahnhof Friedrichstraße. Aber Emil kommt nicht. Während die 
Großmutter und Pony Hütchen noch überlegen, was sie tun 
sollen, hat Emil sich schon in eine aufregende Verfolgungsjagd 
gestürzt. Quer durch die große fremde Stadt, immer hinter 
dem Dieb her, der ihm im Zug sein ganzes Geld gestohlen 
hat. Zum Glück bekommt Emil bald Unterstützung von Gustav 
mit der Hupe und seinen Jungs … Begleitet wird das Schau-
spiel-Ensemble bei dem Familienmusical des OVIGO-Theaters 
von einer Live-Band. Karten gibt es beim NT-Ticketservice 
(09621/306-230) oder auf www.nt-ticket.de

samstag, 21. märz, und sonntag, 22. märz | 15.30 uhr
landgraf-ulrich-schule | Pfreimd

samstag, 28. märz, und sonntag, 29. märz | 15.30 uhr
schwarzachtalhalle | neunburg v. W.

LEO verlost 2 x 2 Karten für den 29. März in Neunburg 
v. W. Rufen Sie an unter 0137822 - 70 24 38 und nennen das 
Stichwort emil + Ihren Namen, Adresse und Ihre Telefonnummer 
oder schicken Sie eine SMS an 52020* mit dem Stichwort leo 
saD emil + Ihrem Namen, Adresse und Telefonnummer. Teilnah-
meschluss ist der 19.03.2020. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
*0,50 Euro pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, andere Netze können ab-
weichen; bzw. 0,49 Euro pro SMS. Bitte beachten Sie ebenfalls unseren Gewinn-
spielhinweis auf Seite 4. 

| Verlosung

21

www.stadttheater-amberg.de

Karten für alle Vorstellungen bei der Tourist-Information Amberg, 
Tel. 09621/10-1233, unter www.eventim.de und an der Abendkasse 
eine Stunde vor Vorstellungsbeginn. Schüler, Studenten, Auszubil-
dende, Familienpassinhaber, Wehrpflichtige und Bundesfreiwilligen-
dienstleistende erhalten eine Ermäßigung von 50 % gegen Vorlage 
ihres Ausweises. Weitere Informationen unter

Monatshighlights märz 20

Konstellationen
Schauspiel
Mi., 11. März 2020 
19.30 Uhr

The Twiolins 
Studiokonzert
Do., 26. März 2020 
20.30 Uhr

50 Jahre  
Philadanco!
modern Dance
Mo., 9. & Di., 10. März 2020 
19.30 Uhr

Herbert 
Schuch
Konzert
so., 8. März 2020  
17.00 Uhr

Steffi Denk sings  
Aretha Franklin
Konzert
Do., 4. März 2020 
19.30 Uhr

© Uli Zrenner Wolkenstein

© Felix Broede

© Lois Greenfield

© Daniel Devecioglu

© Christoph Asmus
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BeSt of MuSicalS
Die neue shoW Des  
musicAl-moments-ensemBles

sonntag, 8. märz | 19 uhr
schwarzachtalhalle | neunburg v. W.

Musicals begeistern schon seit Jahrzehnten die Menschen mit mit-
reißenden Melodien und leidenschaftlichen Geschichten. „Best Of 
Musicals“ heißt die neue Show des Musical-Moments-Ensembles 
und präsentiert die Höhepunkte aus über 20 der erfolgreichsten 
Musicals unserer Zeit. Anspruchsvolle Titel aus den Weltmusicals 
wie „Evita“, „Cats“, „Elisabeth“, Superhits von „ABBA“, Rockstimmung 
bei den legendären „Blues Brothers“, schaurige Atmosphäre mit dem 
„Phantom der Oper“ und dem „Tanz der Vampire“ – und ein grandio-
ses „We Will Rock you“ fehlen natürlich auch nicht. 
Karten gibt es beim NT-Ticketservice (Telefon 
09621/306-230) oder auf www.nt-ticket.de
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Der Name des Klaviertrios MonSuMa setzt sich aus den An-
fangssilben der Namen seiner Mitglieder zusammen: Das 
sind Monika Kudrnová, Suzanne Vohnoutová und Marké-
ta Štovícková , die nicht nur die Liebe zur Kammermusik, 
sondern auch ihre langjährige Zusammenarbeit im Orches-
ter des J. K. Tyl Theaters in Pilsen verbindet. Das MonSu-
Ma-Repertoire umfasst Kompositionen der Klassik bis hin zu 
Werken zeitgenössischer Komponisten mit dem Schwer-
punkt der Förderung tschechischer Werke. Karten gibt es 
beim NT-Ticketservice (Telefon 09621/306-230) oder auf 
www.nt-ticket.de

sonntag, 8. märz | 19 uhr
kaminsaal burg | Wernberg-köblitz

MonSuMa
„interKulturelle insPirAtion“

08
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MatuSchik & rohrer
„Wir müssen reDen!“
Endlich kommt zusammen, was längst zusammen gehört: 
Matthias Matuschik und Susanne Rohrer sind der lebende 
Beweis, dass Männer und Frauen doch miteinander kön-
nen – zumindest 90 Minuten lang auf einer Kabarettbühne. 
Unterbrochen wird die fast schon unerträgliche Harmonie 
lediglich bei Kleinigkeiten wie: Ist eine Histaminunverträg-
lichkeit einer Lactoseintoleranz vorzuziehen oder ist die 
Agnostik wirklich den Frauen vorbehalten, während Män-
ner – beschnitten oder nicht – dem Einspritzer frönen. „Wir 
müssen reden!“ gilt für die beiden BAyERN 3-Moderatoren 
jetzt also nicht mehr nur im Radio, sondern auch auf der 
Bühne. Mehr Infos gibt es auf www.keller10.de

freitag, 27. märz, 20 uhr
keller no.10, burglengenfeld27
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Sein Konzert im Felsenkeller Anfang 2019 war so gigantisch, 
dass eine Wiederholung ein absolutes „Muss“ ist. Cliff Ste-
vens und seine Band kommen wieder – und wieder wird es 
ein Eric-Clapton-Tribute-Konzert sein. Von den Tagen der 
Supergruppe Cream über die Zeiten von „Layla“, „Wonder-
ful Tonight“ oder „Tears In Heaven“ spielt Cliff einen Quer-
schnitt der bekanntesten und beliebtesten Songs des Groß-
meisters – und bleibt immer nah am Original. Karten sind 
beim Tourismusbüro Schwandorf (09431/45-550) erhältlich.

Zwoa achterl  
– Bitte!
„KloAne AugenBlicKe tour“

cliff StevenS  
& BanD
A triBute to eric clAPton

Unter dem Motto „Von der Gitarre direkt ins Herz“ präsen-
tieren Roland Winkler und Rainer Kapalla Lieder und Ge-
schichten entlang der Donaus. Die akustisch auf zwei Gitar-
ren gespielten Songs von Ambros, Fendrich, STS, der Spider 
Murphy Gang und eigenen Liedern von der CD „Kloane Au-
genblicke“ werden umrahmt von Geschichten und wahren 
Begebenheiten, die manchmal tiefsinnig, traurig, schwarz 
und bunt, lustig, entwaffnend, komisch oder auch nur ganz 
normal, aber immer mit einem Augenzwinkern und ganz viel 
Passion erzählt und gesungen werden. Karten gibt es direkt 
beim Mulzerhof (Telefon 09431/21921).

samstag, 21. märz | 19.30 uhr
mulzer’s Hofstube | schwandorf-naabsiegenhofen 

samstag, 21. märz | 20 uhr
kulturkeller | schwandorf 

21
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Jetzt Tickets sichern 
unter www.nt-ticket.de

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

Sonntag, 8. März 2020

BEST OF MUSICALS
Schwarzachtalhalle, 
Neunburg vorm Wald

Samstag, 14. März 2020

Ricardo Volkert 
& Jost-H. Hecker – 
„Cuentos del Sur“
Schmidt-Haus, Nabburg

Freitag, 6. März 2020

The Spirit of 
Freddie Mercury
Schwarzachtalhalle, 
Neunburg vorm Wald

Freitag, 27. März 2020

Santana 
meets Cocker
VAZ Pfarrheim, Burglengenfeld

Samstag, 21. März 2020

Gunkl – „Zwischen 
Ist und Soll – 
Menschsein halt“
Schmidt-Haus, Nabburg

Donnerstag, 2. April 2020

Han’s Klaffl 
Schwarzachtalhalle, 
Neunburg vorm Wald

TIPP
Tickets bequem und einfach von zu Hause aus kaufen!
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07Samstag März

musiK

14. Schwandorfer klavierfrühling 
Beethovens wien:  
familienkonzert
17 uhr, oberpfälzer Künstlerhaus, 
schwandorf

Böser liederabend
19 uhr, oberpfälzer Künstlerhaus,  
schwandorf

Sänger- und Musikantentreffen
19 uhr, turmrestaurant obermeier,-
schwandorf/Klardorf 

Jack’s heroes „irish pub Music“
20 uhr, Keller no. 10,  
Burglengenfeld

Bühne

ovigo theater „Dinner mit kil-
ler: Mord im hause Doubleface“
19 uhr, gasthof landhaus, 
trausnitz

KABArett

Zärtlichkeit mit freunden 
„rico rohs & Das ines fleiwa 
Quartett“
20.30 uhr, schmidt-haus, nabburg

Blechbixn „foxDevilswild“
20 uhr, live im Antik, nittenau

Kunst

Zeichenkurs mit christina 
kirchinger „vom leeren  
Blatt zum entwurf“
Anmeldung unter telefon 
09431/9716, 11 bis 18 uhr, ober-
pfälzer Künstlerhaus, schwandorf

mArKt

edenhofners flohmarkt
9 uhr, volksfestplatz, schwandorf

06Freitag März

musiK

14. Schwandorfer klavierfrühling 
Beethovens wien: 
konzertlesung
19 uhr, oberpfälzer Künstlerhaus,  
schwandorf

Bühne

„Sekretärinnen“  
ein etwas anderer liederabend 
von franz wittenbrink
19.30 uhr, Zehentstadel, nabburg

„the Spirit of freddie Mercury“
20 uhr, schwarzachtalhalle, 
neunburg v. W.

ovigo theater „Dinner mit killer:  
Mord im hause Doubleface“
19 uhr, Panorama-hotel am see,  
neunburg v. W.

comeDy

Sebastian reich & amanda 
„glückskeks“
20 uhr, nordgauhalle, nabburg

KulinArisches

kochkurs „Dutch oven – lecke-
res aus dem gußeisernen“ mit  
Spitzenkoch andreas Meier
Anmeldung erforderlich! 18 uhr, 
grünes gut, oberviechtach

PArty

rock pearls – Das original
21 uhr, Pearls, nabburg

KinDer

vorlesestunde
15.30 uhr, stadtbibliothek, 
schwandorf

KulinArisches

kochkurs „Bayerische küche“ 
mit Spitzenkoch andreas Meier
Anmeldung erforderlich! 14 uhr, 
grünes gut, oberviechtach

sonstiges

volkstanzübungsnachmittag
15 uhr, gasthaus haunersdorfer, 
schwandorf

02Montag März

vortrAg

„früher in rente?  
tipps und hinweise“
infos und Anmeldung bei der vhs 
18 uhr, carl-Friedrich-gauß-gymna-
sium, schwandorf

03Dienstag März

Kunst

kreativ-atelier irene Duscher
eintritt frei, 13 bis 18 uhr,  
grüngelände Bösl, richt

sonstiges

hobbymusikantentreffen
19 uhr, hammerschänke,  
oberviechtach/lukahammer

05Donnerstag März

musiK

14. Schwandorfer klavierfrühling 
Beethovens wien: 
eröffnungskonzert
19 uhr, oberpfälzer Künstlerhaus, 
schwandorf

R egelmäßiges

mArKt

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

Bauernmarkt Burglengenfeld
Jeden Donnerstag, 8 bis 12 uhr, 
marktplatz, Burglengenfeld

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

kulinarischer wochenmarkt
Jeden Donnerstag, 8 bis 12 uhr, 
marktplatz, Wernberg-Köblitz

führung
Führung im  
Felsenkeller-labyrinth

täglich, 16 bis 18 uhr,  
tourismusbüro, Schwandorf

a usstellung

„Schwandorfer geschichte“ –  
Dokumente des 19. und  
20. Jahrhunderts aus dem  
Staatsarchiv amberg
Bis 30. April, rathaus, schwandorf 

01Sonntag März

musiK

folsom prison Band „hommage 
to cash & countrymusic“
19 uhr, schwarzachtalhalle, 
neunburg v. W. 

Kabarett

Stefan kröll
„goldrausch 2.0“

Samstag, 21. März | 20 Uhr
Live im Antik – Kulturbühne | Nittenau

Nach dem bayernweit erfolgreichen 
Programm „Gruam – Bayern von un-
ten“ ist Stefan Kröll nun mit seinem 
neuen Projekt „Goldrausch 2.0“ un-
terwegs. Hier vermutet man zunächst 
im wörtlichen Sinne die Gier nach 

dem wertvollen Edelmetall, wie sie 
etwa in der faszinierenden Welt der 
Azteken vorkommt. Tatsächlich ist 
die Kultur der Maya und Azteken 
auch Teil des Programms. Kenner 
der Kröll-Programme wissen je-
doch, dass hinter einem scheinbar 
harmlosen Thema eine explosive 
Mischung aus abgründigen Verbin-
dungen und völlig unerwarteten 
Brüchen lauert … Mehr Infos gibt es 
auf www.live-im-antik.de.©
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09Montag März

Kurs

weinseminar:  
weinbau im deutschen osten
infos und Anmeldung bei der vhs. 
19 uhr, vhs, schwandorf

10Dienstag März

Kunst

kreativ-atelier irene Duscher
eintritt frei 13 bis 18 uhr,  
grüngelände Bösl, richt

Kino

„human nature“ filmvorstellung 
im rahmen der reihe „Der 
perfekte Mensch“
18.30 uhr, lichtwerk Kino, 
schwandorf

11Mittwoch März

vortrAg

„Darm gut, alles gut“
18.30 uhr, Foyer naab residenz,  
schwandorf

Führung

wanderung am weinberg
13 uhr, Kirchenparkplatz,  
schwandorf/ettmannsdorf

kulinarisches

kochkurs „wintergrillen“ mit  
Spitzenkoch andreas Meier
Anmeldung erforderlich! 18 uhr, 
grünes gut, oberviechtach

12Donnerstag März

KABArett

comedy-nacht
20 uhr, musik-café B14,  
Wernberg-Köblitz 

Kurs

„hawadehre – ein vergnüglicher 
Sprachkurs oberpfälzisch“
infos und Anmeldung bei der vhs. 
19 uhr, vhs, schwandorf

Ausstellung

ausstellungseröffung „Bilddoku-
mentation nordgautag 1970“
19.30 uhr, rathaus, schwandorf

PArty

Blaulichtparty
21 uhr, Pearls, nabburg

13Freitag März

Bühne

„Sekretärinnen“ 
 ein etwas anderer liederabend  
von franz wittenbrink
19.30 uhr, Zehentstadel, nabburg

KABArett

christine eixenberger 
„fingerspitzenlösung“
19.30 uhr, Johann-Andreas-schmel-
ler-gymnasium, nabburg

Kunst

vernissage 
„künstler aus der region“
19.30 uhr, turnhalle des gymnasi-
ums, oberviechtach

sonstiges

kaffee-treff für Jung und alt
14 uhr, café Weigl, oberviechtach

14Samstag März

musiK

„veronika, der Sperling piept – 
lieder und texte in blumig-duf-
tender atmosphäre“ mit Silke 
heimann und eberhard geye
19.30 uhr, Blumenladen heinz, 
schwandorf

konzert im felsenkeller:  
anette Darda „la Maruja“  
y grupo
20 uhr, Kulturkeller, schwandorf

cuentos Del Sur 
„geschichten aus dem Süden“
20.30 uhr, schmidt-haus, nabburg

Mtw „Songs von StS“
20 uhr, live im Antik, nittenau

Bühne

„Sekretärinnen“  
ein etwas anderer liederabend 
von franz wittenbrink
19.30 uhr, Zehentstadel, nabburg

Führung

kulinarische Stadtführung  
mit einem vier-gänge-Menü
Anmeldung erforderlich! 16.45 uhr, 
tourismusbüro, schwandorf

KulinArisches

kochkurs „Bella italia“ mit  
Spitzenkoch andreas Meier
Anmeldung erforderlich! 14 uhr, 
grünes gut, oberviechtach

PArty

party macht reich!
21 uhr, Pearls, nabburg

Mallorca-Beach-party
21 uhr, sound, Burglengenfeld

sonstiges

preisschafkopf
19.30 uhr, gasthaus hauser, 
holzhaus

08Sonntag März

musiK

14. Schwandorfer klavierfrühling 
Beethovens wien: klavierma-
tinée
11 uhr, oberpfälzer Künstlerhaus, 
schwandorf

familienkonzert
16 uhr, oberpfälzer Künstlerhaus, 
schwandorf

abschlusskonzert
19 uhr, oberpfälzer Künstlerhaus,  
schwandorf

klaviertrio MonSuMa 
„interkulturelle inspiration“
19 uhr, Burg, Wernberg-Köblitz

Bühne 

„Best of Musicals“ Musicalshow
19 uhr, schwarzachtalhalle, 
neunburg v. W.

Kunst

Zeichenkurs mit christina 
kirchinger „vom leeren  
Blatt zum entwurf“
Anmeldung unter telefon 
09431/9716, 11 bis 16 uhr, ober-
pfälzer Künstlerhaus, schwandorf

sonstiges

fahrrad- und Sportbasar
14 bis 16 uhr, sportheim des  
1. Fc, schwandorf

politik und kultur zum  
internationalen frauentag
mit einem Kurzvortrag von Doro-
thea seitz-Dobler, Beauftragte der 
chancengleichheit am Arbeits-
markt, und Kabarettistin Alexandra 
stiglmeier, 18 uhr, Brauereiwirt-
schaft, schwandorf/Fronberg

| Veranstaltungen

Folgen Sie uns:
www.facebook.com/leo.stadtmagazin
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Burglengenfelder theaterstodl: 
„eine ganz heiße nummer“ 
19 uhr, vAZ Pfarrheim,  
Burglengenfeld

Kunst

Siebdruck mit Bernd hofmann
Anmeldung unter telefon 
09431/9716, 11 bis 17 uhr, ober-
pfälzer Künstlerhaus, schwandorf 

Kino

live-Übertragung aus  
der Met opera „Der fliegende 
holländer“ (wagner)
19 uhr, lichtwerk Kino, schwandorf

Fest

kulturfest
19 uhr, turnhalle am gymnasium, 
oberviechtach

PArty

après-Ski-party
18.30 uhr, Deyerl-Biergarten, 
oberviechtach

sonstiges

fronberger Musikantentreffen
19 uhr, Brauereiwirtschaft,  
schwandorf/Fronberg

Baby- und kinderkleidung 
mit Zwillingsbasar
11.30 bis 13.30 uhr, Pfarrheim, 
oberviechtach

15Sonntag März

Bühne

„Sekretärinnen“  
ein etwas anderer liederabend  
von franz wittenbrink
19.30 uhr, Zehentstadel, nabburg

Burglengenfelder theaterstodl: 
„eine ganz heiße nummer“ 
18 uhr, vAZ Pfarrheim,  
Burglengenfeld

Kunst

Siebdruck mit Bernd hofmann
Anmeldung unter telefon 
09431/9716, 11 bis 17 uhr, ober-
pfälzer Künstlerhaus, schwandorf

17Dienstag März

Kunst

kreativ-atelier irene Duscher
eintritt frei, 13 bis 18 uhr,  
grüngelände Bösl, richt

Kino

rem koolhaas: a kind of architect
19 uhr, lichtwerk Kino, schwandorf

18Mittwoch März

KulinArisches

kochkurs „Sushi – das etwas 
andere fingerfood“ mit  
Spitzenkoch andreas Meier
Anmeldung erforderlich! 18 uhr, 
grünes gut, oberviechtach

19Donnerstag März

KABArett

Stefan kröll  
„gruam – Bayern von unten“
20 uhr, vAZ Pfarrheim,  
Burglengenfeld

vortrAg 

erich von Däniken 
„erinnerungen an die Zukunft“

19.30 uhr, schloss, guteneck

20Freitag März

musiK

„niad doudernst“ mit  
hubert treml, franz Schuier 
und pfarrer christoph Seidl

19 uhr, turmrestaurant obermeier, 
schwandorf/Klardorf

KulinArisches

kochkurs „ein Mann – ein Steak“ 
mit Spitzenkoch andreas Meier
Anmeldung erforderlich!, 18 uhr, 
grünes gut, oberviechtach

21Samstag März

musiK

konzert im felsenkeller:  
cliff Sevens & Band
20 uhr, Kulturkeller, schwandorf

Zwoa achterl – bitte! 
„kloane aufenblicke tour“
19.30 uhr, mulzer hof,  
naabsiegenhofen

PArty  

karaoke
21 uhr, new Dali, nabburg

Bühne

ovigo-theater „emil und die 
Detektive“ Musical nach dem 
kinderbuch von erich kästner
15.30 uhr, landgraf-ulrich-schule, 
Pfreimd

Burglengenfelder theaterstodl: 
„eine ganz heiße nummer“ 
19 uhr, vAZ Pfarrheim,  
Burglengenfeld

KABArett

gunkl „Zwischen ist und Soll – 
Menschsein halt“
20.30 uhr, schmidt-haus, nabburg

Stefan kröll „goldrausch 2.0“
20 uhr, live im Antik, nittenau

| Veranstaltungen

Musik

cuatro flaMencoS
anette Darda „la Maruja“ y grupo

Samstag, 14. März | 20 Uhr | Kulturkeller | Schwandorf 

Authentischer Flamenco – getanzt, gespielt und gesungen von 
einem Ensemble in klassischer Besetzung: Diese besteht aus der 
Tänzerin Anette Darda „La Maruja“, dem Sänger und Percussio-
nisten Mateo Campos, dem Gitarristen Antonio Cortes und der 
Tänzerin Olivia Muriel Roche. Die vier spanischen Künstler aus ih-
rer Wahlheimat Südfrankreich sind mit ihrem Programm „Cuatro 
Flamencos“ die Stars zahlreicher Flamenco-Festivals. Karten sind 
beim Tourismusbüro Schwandorf (09431/45-550) erhältlich.

Termine 
für den 

Navigator?

Schicken Sie 
eine E-Mail an

ew@lies-leo.de
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norbert neugirg & Die alt-
neihauser feierwehrkapell‘n 
20 uhr, regentalhalle, nittenau

hannes ringlstetter  
„aufgrund von gründen“
20 uhr, schwarzachtalhalle,  
neunburg v. W.

Führung

Stadtführung
Anmeldung erforderlich! 15 uhr, 
tourismusbüro, schwandorf

kulinarische Stadtführung mit  
einem vier-gänge-Menü
Anmeldung erforderlich! 16.45 uhr, 
tourismusbüro, schwandorf

sonstiges

fahrrad- und Spielzeugbasar
16.30 uhr, mehrzweckhalle, 
oberviechtach

22Sonntag März

Bühne

ovigo-theater „emil und die 
Detektive“ Musical nach dem 
kinderbuch von erich kästner
15.30 uhr, landgraf-ulrich-schule, 
Pfreimd

Burglengenfelder theaterstodl: 
„eine ganz heiße nummer“ 
18 uhr, vAZ Pfarrheim,  
Burglengenfeld

Bauchredner-Show  
mit Dirk Bennert 
16 uhr, Bürgertreff am europaplatz,
Burglengenfeld

KulinArisches

kochkurs „gebraten – gesch-
mort – gesotten“ mit Spitzen-
koch andreas Meier
Anmeldung erforderlich! 14 uhr, 
grünes gut, oberviechtach

sonstiges

fahrrad- und Spielzeugbasar
13.30 uhr, mehrzweckhalle, 
oberviechtach

23Montag März

Führung

führung durch das  
Schwandorfer Stadtarchiv
19 uhr, haupteingang rathaus, 
schwandorf

Kurs

weinseminar: wein und Speisen
infos und Anmeldung bei der vhs. 
19 uhr, vhs, schwandorf

24Dienstag März

Kunst

kreativ-atelier irene Duscher
eintritt frei 13 bis 18 uhr,  
grüngelände Bösl, richt

sonstiges

„ideenkisten, wunschdenken 
und luftschlösser“ gespräch 
mit Dr. christina lanzl, der 
neuen leiterin des oberpfälzer 
künstlerhauses
19 uhr, oberpfälzer Künstlerhaus, 
schwandorf

25Mittwoch März

musiK

Benefizkonzert ausbildungs- 
musikkorps der Bundeswehr
19.30 uhr, nordgauhalle, nabburg

Führung

wanderung am  
Münchshofener Berg
13 uhr, Kirchenparkplatz, 
schwandorf/ettmannsdorf

27Freitag März

musiK

rockomotive Breath  
„Santana meets cocker“
20 uhr, vAZ Pfarrheim,  
Burglengenfeld

Bühne

„Der kasperl und der wäsche-
dieb“ mit der puppenbühne 
Marie luise kaiser
15 und 16.30 uhr, stadtbibilothek, 
schwandorf

KABArett

Matuschik & rohrer 
„wir müssen reden!“
20 uhr, Keller no. 10,  
Burglengenfeld

Kunst

„kunstZeitraum Schwandorf iii“ 
vernissage & leerstandsprä-
sentation
15 bis 20 uhr, neubäckergasse 3, 
schwandorf

KulinArisches

kochkurs „antipasti &tapas“ mit 
Spitzenkoch andreas Meier
Anmeldung erforderlich! 18 uhr, 
grünes gut, oberviechtach

sonstiges

wunschfilmabend
19.30 uhr, Jugendtreff, 
schwandorf

Mitternachtssauna „wellness pur“
22 bis 2 uhr, Bulmare,  
Burglengenfeld

28Samstag März

musiK

Swing guitars „Saitenstraßen“
20 uhr, Alte seilerei, neunburg v. W.

Bühne

ovigo-theater „emil und die 
Detektive“ Musical nach dem 
kinderbuch von erich kästner
15.30 uhr, schwarzachtalhalle, 
neunburg v. W.

Burglengenfelder theaterstodl: 
„eine ganz heiße nummer“ 
19 uhr, vAZ Pfarrheim,  
Burglengenfeld

mArKt

edenhofners flohmarkt
9 uhr, volksfestplatz, schwandorf

Führung

literarische führung auf den 
Spuren von „winnetou in Bayern“
infos und Anmeldung bei der vhs. 
14.30 uhr, tourismusbüro, 
schwandorf

| Veranstaltungen

29Sonntag März

Bühne

ovigo-theater  
„emil und die Detektive“  
Musical nach dem kinderbuch 
von erich kästner
15.30 uhr, schwarzachtalhalle, 
neunburg v. W.

Führung

naturkundliche wanderung  
im charlottenhofer  
weihergebiet
verbindliche Anmeldung unter  
telefon 09431/45-550 möglich.  
14 uhr, Parkplatz beim Waldspiel-
platz auf dem Weinberg, schwandorf

mArKt

kunsthandwerkermarkt
11 bis 18 uhr, Doktor-eisenbarth-  
und stadtmuseum, oberviechtach

31Dienstag März

Kunst

kreativ-atelier irene Duscher
eintritt frei, 13 bis 18 uhr,  
grüngelände Bösl, richt

präsentiert
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zorka Dotto, 41,  
büroanGestellte
Ich gönne mir regelmäßig etwas, das 
mir gut tut, und nehme mir bewusst 
Zeit für mich selbst. Sollte es trotzdem 
dazu kommen, dass ich schlechte 
Laune habe, schalte ich meine Lieb-
lingsmusik ein und drehe sie ganz laut 
auf – das hilft immer.

FR
a

g
T

martHe m. leitHenmayr, 53, 
künstlerin
Die Schwierigkeit bei der Antwort  ist, 
dass ich mich mit schlechter Laune 
nicht wirklich auskenne. Wenn mir das 
Leben aber mal so richtig was vor den 
Latz knallt, geht mein System nach 
dem ersten Schock übergangslos in 
den Analysemodus und schaut ganz 
genau, was denn jetzt zu tun sei. Kurz 
gesagt: Ich habe ein Haarschepperl 
im Nacken, an dem ich mich rigoros 
selbst wieder hochziehe, neu auf dem 
Spielfeld ausrichte – und los geht‘s! 

florian Wein, 33,  
freiberuflicHer tHeater-  
unD meDienscHaffenDer
Schlechter Laune kann ich wunder-
bar mit passender Musik vorbeugen. 
Je nach Stimmungslage kann es 
Beethoven, Rammstein, Lana del Rey, 
Depeche Mode, Sade oder Nine Inch 
Nails sein. Wichtig ist: Emotion! Große 
Gefühle! Und die richtige Lautstärke. 
Leise Musik gibt es für mich nicht.

tobias scHäffler, 27,  
sonnenscHutzmecHatroniker
Gute Musik an, schlechte Laune aus. Das 
funktioniert tatsächlich immer. Oder ich 
gehe draußen eine Runde spazieren, da-
nach noch auf einen Kaffee mit Freunden  
und schon geht‘s mir wieder besser.

HeiDi eckl, 56,  
bürokauffrau & fremD- 

sPracHenkorresPonDentin 
Mindestens 1000 Meter schwimmen, 

besser noch 2000 Meter.  
Und wenn kein Wasser da ist, dann 

geht’s eben ab in den Wald. Auslöser 
für schlechte Laune sind übrigens 

grundsätzlich andere Leute, ich bin 
eher die fröhliche Natur.

Was tut 
ihr gegen 
schlechte 
Laune?



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

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

Die besten adressen für Schwandorf und Umgebung

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

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

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

© Iryna Melnyk – stock.adobe.com

estaurants /
Frühstücksbuffet R

kostBar 

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

estaurants und 
Wirtshäuser R

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

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

alter: 26
Wohnort: Pfreimd
beruf: Zerspanungsmechaniker,  
Barkeeper 
leidenschaft: Fußball spielen, Musik 
hören, Motorradfahren und Skifahren 
lieblingssong: Wir haben immer 
noch uns – Feine Sahne Fischfilet
Hier trefft ihr mich:  
Auf Rockkonzerten und  
auf dem Fußballplatz

toBiAs Beer

michAel golinsKi 
FotogrAF



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

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

BRING DEINEN LIEBLING 
AUF DEN TITEL

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

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

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



Inkl. neues 
Samsung Tablet ab zusätzlich nur 

9,90 Euro 
pro Monat*

Deine Vorteile auf einen Blick: 
✓	 Ab 3 Uhr morgens kannst du auf dein ePaper zugreifen
✓	 Komfortables Lesen mit praktischer Zoom-Funktion
✓	 Unser beliebtes Sudoku-Rätsel ist jetzt auch online spielbar
✓	 Vorleseunktion in der App
✓	 Stichwortsuche, persönliche Merkliste sowie Online-Archiv
✓	 Samsung Galaxy Tab A 10.1 Wi-Fi 2019 mit 64 GB internem Speicher 
 schon ab nur 9,90 Euro pro Monat zusätzlich zu deinem Zeitungsabo. 

* In Verbindung mit einem Abonnement 
unserer Zeitungstitel für die Laufzeit 
von 24 Monaten. Für Neukunden kostet 
das ePaper-Abo 27,50 € pro Monat, 
als Abonnent der gedruckten Ausgabe 
zahlst du nur 4,90 € pro Monat 
(bzw. 15,40 € pro Monat bei Teil-
abonnements) zusätzlich zum Printabo.

Meine Zeitung digital:
Jetzt ePaper lesen und Tablet sichern!

Bestellen und Vorteile sichern!
Telefon: 
0961/85-501

Online: 
www.onetz.de/leo-tablet


