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Na, welcher Typ Mensch bist du? Listenschrei-
ber oder Spontan-Entscheider? Durchdenker 
oder Gefühlsmensch? Ich kann diese Frage ganz 
eindeutig beantworten: Listenschreiber und 
Durchdenker. Ich plane, organisiere, bereite mich 
auf alle Eventualitäten vor und berechne dabei 
auch die unwahrscheinlichsten Fälle – plötzliche 
Eiszeiten, Godzilla-Angriffe, unerwartete Au-
ßerirdischen-Besuche – mit ein. Natürlich mit 
allen entsprechenden Abweichungen meines 
ursprünglichen Planes. 

Manchmal beobachte ich Freunde in meinem 
Umfeld, die so ganz anders sind. Menschen, die 
im Hier und Jetzt leben und sich keine Gedanken 
um Morgen, geschweige denn die kommenden 
Wochen oder Monate machen. Bewunderns-
wert. Und gleichzeitig nimmt es mir ein wenig 
die Luft. Wie kannst du bloß so unvorbereitet 
sein? Was machst du denn, wenn etwas absolut 
Unvorhersehbares passiert und dich komplett 
kalt erwischt? DU MUSST DOCH WENIGSTENS 
EIN BISSCHEN PLANEN! Ihre Patentlösung? Na 
klar – Improvisation. „Wird doch alles irgendwie. 
Alles kein Weltuntergang.“

Loslassen … natürlich plane ich auch nicht jede 
Minute meines Lebens. Natürlich kann auch ich 
spontan sein. Spontane Treffen im Lieblingscafé, 
ein spontaner Shopping-Trip, spontane Besuche 
zum gemeinsamen Kochabend, spontane Ki-
no-Verabredungen. Ich mag schöne spontane 
Überraschungen. Alles andere wäre ja schreck-
lich. Die Betonung liegt dabei aber ganz klar auf 
SCHÖN. In den wirklich entscheidenden Berei-
chen meines Lebens will ich aber nicht darauf 
hoffen, dass sich etwas schön entwickeln könnte. 
Russisches Roulette meiner Meinung nach. Nein. 
Ich will es – soweit es möglich ist – in meiner 

eigenen Hand haben. Ich bin gern vorbereitet, 
wenn es um meine beruflichen Projekte geht. 
Listen … über Listen. Ganz klassisch – oder alt-
modisch – handgeschrieben auf großen weißen 
Zetteln. Im Laufe meines Lebens habe ich meine 
eigenen Systeme entwickeln. Und ja, ich komme 
damit ziemlich gut zurecht. 

Bewährte Strukturen … die mit der Zeit zwar ef-
fektiv und doch so langweilig sind. Seit einiger 
Zeit beobachte ich meine spontanen Freunde 
und denke: Vielleicht habt ihr doch recht mit eu-
rer Einstellung. Ist das Leben nicht viel aufregen-
der, wenn nicht alles durchgeplant ist? Spontan 
sein. Vielleicht auch das eine oder andere Mal in 
Bereichen, die wirklich wichtig sind. Loslassen. 
Die Listen vergessen. Also habe ich mir vorge-
nommen, Dinge sich einfach entwickeln zu las-
sen. Mich auf Überraschungen einzulassen. Auch, 
wenn sie sich im Nachhinein nicht als schön her-
ausstellen. Absolut planlos? Nein, dafür habe ich 
meine Listen doch zu gern. Aber hin und wieder 
will ich mich einfach mal treiben und mich vom 
Leben überraschen lassen. 

Bauchgefühl 
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Wenn sich Enttäuschung in Vorfreude verwandelt: Nach-
dem der erste Termin im August sprichwörtlich ins Was-
ser gefallen war, beschlossen die Organisatoren von Stadt 
und Fremdenverkehrsverein,  das geplante Sommer-Pick-
nick im Nabburger Schlosshof einfach zu einem Spätsom-
mer-Picknick werden zu lassen. Nur zu gerne packten die 
Gäste auch im September Decken, Liegestühle und kuli-
narische Köstlichkeiten ein und kamen in den Schlosshof, 
um einen Abend lang – natürlich unter Corona Auflagen 
– der Musik von Ben Stone zu lauschen. Am Ende waren 
sich alle einig: Wiederholung erwünscht.

PICKNICK  
MIT MUSIK

| Fotos: evi Wagner
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Ben Stone
sorgte für die Musik zum Picknick.

Vera, Jakob, Sophie und Evi Steinberger
hören gerne ihren Sohn, Papa und Bruder singen. 

Anja und Michael Koppmann
freuen sich, dass in der Altstadt was los ist.

Auch unter den Picknickgästen:
Alwin Götz und Andrea Schewe.
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Ben-Stone-Fan
Karin Dietrich.

Otto Ernst und Christine Holzinger
genießen die Live-Musik im Freien.

In bester Laune:
Monika und Andy Sauer.

Julia und Gisela Schmid
machen einen Tochter-Mama-Abend.

Freuen sich über die gelungene Veranstaltung:
Organisatorinnen Martina Hölzl und Irene Ehemann mit Bürgermeister Frank Zeitler und Hündin Sina.
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Konzertabende, die in Erinnerung bleiben – und das trotz 
Corona-Beschränkungen. Das machte die Eventwiesn im 
Schätzlerbad Weiden möglich. Gute Musik passt schließ-
lich überall hin, auch ins Freibad. Und so waren viele Wei-
dener dann schon etwas traurig, als die Eventwiesn-Saison 
mit einem Konzert der Band Highline schließlich Anfang 
September zu Ende ging. Nun werden Liegestühle, De-
cken und Sonnenschirme also erst einmal eingepackt und 
die meisten Konzerte wieder nach drinnen verlegt. Scha-
de eigentlich.

PARTySTIMMUNG 
IM SCHäTZLERBAD

| Fotos: evi Wagner
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Jessica Zobrys und Julia Strigl 
lieben solche Abende im Liegestuhl.

Einstimmen auf einen tollen Abend:
Monika Hirsch und Marco Süß.

Auch unter den Gästen:
Anna Konrad und Theresa Stier.

Lena Held und Janine Görl
freuen sich auf den Abend.
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Bitte lächeln:
Ramona Hannes und Oliver Eichleitner.

Katharina Pößl, Stephanie Pößl und Melanie Klein
genießen das  letzte Konzert auf der Eventwiesn.

Alexandra Pfab und Sandra Bergmann
sind begeistert von den Events im Schätzlerbad.

Gute Laune auf der Picknickdecke:
Iris Bauer und Ina Schwirzer.

Live-Musik-Fans
Silke Kraus, Selina Kraus, Manuela Hagn, Michelle Hagn, Angelina Hagn und Tatjana Hagn.
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Was gibt es Schöneres, als den Tag entspannt mit einem 
leckeren Drink und guter Musik ausklingen zu lassen? Das 
war im September wieder im gemütlichen Innenhof des 
Atelier Teufelsbäck in der Amberger Altstadt möglich. 
Ein echter Geheimtipp. Mackl & Friends begeisterten mit 
einem swingenden Jazz-Spektakel und ließen auch Art-
verwandtes wie Blues und Latin nicht zu kurz kommen. 
Die beste Laune der Gäste war eigentlich nur durch eines 
getrübt: den Gedanken, dass die Open-Air-Saison hier nun 
erst einmal zu Ende ist. 

JAZZ NACH  
FEIERABEND

| Fotos: evi Wagner
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Am Saxophon:
Markus „Mackl“ Strobl.

Christina und Thomas Müller
sind begeistert von der Atmosphäre im Innenhof.

Vor dem Auftritt:
Sängerin Marie Bäuer (rechts) mit Inge Wittmann.

Andrea und Raffael Barton freuen sich  
über Live-Musik in der Nachbarschaft.
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Petra Majdic und Bernhard Ertl
feiern den lauen Spätsommerabend.

In Feierabendlaune:
Angelika und Josef Winkler.

Kulturfreunde
Petra Winkler, Stefan Stahl und Tanja Schmidt.

Jana Balling und Daniela Balling
stoßen auf einen gelungenen Abend an.

Gutgelaunte Runde:
Peter und Ilse Kehl, Herbert und Lisa Schaller, Margit und Willi Meier.
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Fluch und doch Segen. Eine 
„Gabe Gottes“, die Annatala 
Natalia Geiger seit ihrer Kind-
heit begleitet. Visionen, blutige 
Schreckenszenarien, aber auch 
warnende Prophezeiungen. Die 
72-Jährige ist Hellseherin. Eine 
Gabe, die nicht nur Politiker, 
Schauspieler und Musiker für 
sich nutzen. Sie ist „ein Ge-
schenk“, das in den vergange-
nen 45 Jahren Leben gerettet 
hat, ist sie sich sicher. Auch ihr 
eigenes - durch die Vision ihrer 
toten Mutter. 

„… und plötzlich 
saß meine tote Mutter  
auf dem Rücksitz“

  Von Julia Hammer
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Annatala Natalia Geiger breitet die ver-
gilbten Tarotkarten vor sich aus. Sie ist 
konzentriert. Ihr Blick starr auf die Karten 
gerichtet. Die Bilder darauf sind nur noch 
schwer zu erkennen. „Meine Kunden 
fragen mich immer, wie ich überhaupt 
noch etwas darauf sehen kann“, sagt 
sie und lacht. Für die 72-Jährige sind die 
Karten, die ihr den Blick in die Zukunft er-
möglichen, nicht „irgendwelche“ Karten. 
Sie sind ein Erbstück ihrer verstorbenen 
Mutter. „Sie war auch hellsichtig. Genau 
wie meine Großmutter – und ich.“ 

Ihr Arbeitsplatz ist ihr Esstisch. Ort der 
Inspiration. Der guten Energie, wie sie 

sagt. Es ist still an diesem Vormittag. 
Keine Musik, keine esoterischen Klänge. 
Nur das leise Rauschen des Windes, der 
durch die Bäume vor ihrem Fenster weht. 
Zahlreiche Fotos ihrer zwei Söhne und 
alte Schwarz-Weiß-Aufnahmen ihrer 
Verwandten hängen an der Wand, da-
zwischen liebevolle Worte des Dankes, 
Grußkarten. „Alle von meinen Kunden“, 
erzählt sie. „Ich hebe alles auf.“ Auf den 
zweiten Blick fallen Aufnahmen der Am-
bergerin mit etlichen Prominenten auf. 
Schauspieler, Musiker, Autoren. „Mein 
Kundenkreis ist groß. Durch meine Gabe 
habe ich viele Menschen kennengelernt, 
auch berühmte.“ Um sich herum hat die 

„… ich will 
Menschen  
helfen, ihnen 
Mut Machen 
und sie Mit 
positiver 
engergie 
und weniger 
selbstzweifel 
wieder gehen 
lassen." 

gebürtige Mainzerin Energiesteine und 
Engelsfiguren aufgebaut. „Zum Schutz. 
Sie sollen das Böse fernhalten.“ 

SZENEN VoR INNEREM AuGE
Annatala Natalia ist hellsichtig. Taucht 
sie in die „Aura, also die Seele“ ihrer Kun-
den ein, erkennt sie deren Vergangen-
heit. „Ich berühre ihre Hände mit meinen 
– und damit ihre Aura und ihre Seele. Ich 
sehe plötzlich Bilder, spüre Emotionen – 
und weiß, was in ihrem Leben passiert 
ist, womit sie zu kämpfen haben.“ Die 
Zukunft erkenne Geiger in den Karten, 
die sie für all diejenigen auslegt, die Rat 
und Hilfe suchen. Auf Wunsch pendelt 



sie auch – „meistens, wenn es um die 
Frage des Kinderwunsches geht“. Und 
manchmal … „da begegne ich Menschen 
und habe plötzliche Eingebungen. Kur-
ze Szenen, die ich vor meinem inneren 
Auge habe. Das kann überall passieren. 
Auch auf der Straße oder im Super-
markt.“ Die Aura, eine Art farbiger Nebel 
um die jeweilige Person, sehe sie immer. 
„An ihr erkenne ich sofort, wie es jeman-
dem geht. Ist sie dunkel oder löchrig, 

stimmt etwas nicht. Das ist auch eine 
Warnung für mich.“ 

Die Hellseherin ist überzeugt: „Ich kann 
mit dieser Gabe vielen helfen, aber auch 
viel Schaden anrichten. Im Laufe der Jah-
re habe ich gelernt, was ich sagen kann 
und was nicht. Ich spreche niemals über 
den Tod. Auch, wenn ich ihn in der Zu-
kunft meiner Kunden sehe. Ich warne, 
wenn ich gesundheitliche Probleme 

erkenne. Kommen schwerkranke Men-
schen zu mir, therapiere ich sie nicht. Ich 
bin kein Arzt. Aber ich gebe ihnen posi-
tive Energie. Den Mut, weiterzumachen.“ 
Doch woher kommt diese Gabe? „Von 
etwas Göttlichem“, ist sich die ortho-
dox-gläubige Frau sicher. 

Ihre Kunden empfängt Geiger, die zum 
Teil aus ganz Europa anreisen, um sich 
von ihr die Zukunft vorhersagen zu las-

| Reportage

 © Julia Hammer
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sen, ausschließlich in ihrer Wohnung. 
„Alles andere ist viel zu gefährlich. Das 
habe ich früher gemacht. Heute nicht 
mehr.“ Mehrere „Sitzungen“, wie sie 
ihre Arbeit nennt, hat sie pro Tag. Im 
Alter von 27 Jahren beschließt sie, ihre 
Hellsichtigkeit anderen weiterzugeben, 
ihnen damit zu helfen. Sie macht sich 
mit ihrem Gewerbe selbstständig. Beruf: 
Hellseherin. „Gespürt habe ich meine 
Gabe aber schon als Kind.“ 

1953 erkrankt das damals fünfjährige 
Mädchen an Tuberkulose. Ein Jahr ver-
bringt sie in einem Lungen-Sanatori-
um in Passau. Als sich ihr Zustand ver-
schlechtert, bringen sie die Schwestern 
in ein „Todeskämmerchen im Keller“. 
„Ich dachte, ich ersticke, hatte Todes-
angst. Ich lag in diesem Raum, neben mir 
saß eine Frau, die auf mich aufpassen 
sollte. „Plötzlich sah ich einen schwarz 
gekleideten Mann in der Tür stehen. Er 
rauchte. Ich sagte zu der Schwester, er 
solle weggehen. Ich bekomme keine 
Luft. Aber die Frau hat den Mann nicht 
gesehen. Das war meine erste Vision. 
Ich bin überzeugt, dass es der Tod war, 
der mich holen wollte.“ Seit diesem 
Moment begleitet Geiger ihre „Gabe“, 
erzählt sie. 

LANGE IM GEHEIMEN 
Lange habe sie ihre Fähig-
keit für sich behalten – bis 
zu ihrem Nahtoderlebnis 
22 Jahre später. Während der 
Geburt ihres zweiten Sohnes 
kommt es zu Komplikationen. Annatala 
Natalia ist klinisch tot. „Ich hörte die ärz-
te sagen, dass ich nicht mehr atme und 
merkte, dass ich meinen Körper verlas-
sen hatte. Ich empfand pures Glück und 
gleichzeitig Schmerz, weil ich meine 
Kinder zurücklassen würde. Dann hörte 
ich eine tiefe Männerstimme, die mir 
sagte, ich müsse zurück. Ich hätte noch 
große Aufgaben. Plötzlich war ich wie-
der in meinem Körper.“ Heute ist Geiger 
überzeugt, es sei die Stimme Gottes ge-
wesen. „Deshalb habe ich angefangen, 
Menschen mit meiner Gabe zu helfen.“ 

Es klingelt. An der Wohnungstür der 
72-Jährigen steht eine ältere Frau. „Ich 
habe Probleme. Ich brauche dringend 
Rat. Sie müssen mir helfen.“ „Natürlich. 
Wir machen gleich einen Termin aus 
und dann reden wir über alles.“ Die Be-
sucherin ist beruhigt, ihre Stimme wirkt 
schlagartig weniger panisch. „Ich danke 
Ihnen.“ Eine alltägliche Situation für An-
natala Natalia. Ihr Name ist bekannt. Ihr 
Ruf auch. Und der zieht an. In den ver-
gangenen Jahren gab Geiger unzählige 
Interviews, trat in Fernsehsendungen 
auf. 2019 zieht sie sich plötzlich komplett 
aus der Öffentlichkeit zurück. „Ich wurde 
bedroht. Alles hat mit Nachrichten im In-
ternet angefangen. Ein Mann hat mir ge-
schrieben, dass er mich und meine Vor-
hersagen beobachten wird. Dann stand 
er vor meinem Haus. Ich habe mich nicht 
mehr sicher gefühlt – und tue es immer 
noch nicht.“ Einschüchtern will sich die 
Ambergerin aber nicht lassen. 

70 Prozent ihrer Kunden seien Frauen. 
„Sie interessieren sich mehr für Spiritu-
elles, sind offener. Doch auch Männer 
finden den Weg zu mir. Und waren sie 
einmal hier und sind von meiner Gabe 
überzeugt, kommen sie immer wieder.“ 
Die Beweggründe der Menschen, die 
Hilfe bei Annatala Natalia suchen, seien 
vielseitig. „Meistens geht es um die Lie-
be. Viele sind seit Jahren auf der Suche 
nach einer Partnerschaft und wollen wis-
sen, ob ich in meinen Karten eine in der 
Zukunft sehe. Ich erinnere mich noch gut 
an einen jungen Mann. Er war verzwei-
felt, resigniert, wollte nicht mehr alleine 
bleiben. Ich habe gesehen, dass er eine 
Frau finden wird. Ich konnte sie erken-
nen: dunkle Haare, nicht allzu groß, Bril-
le. Einige Wochen später klingelte es an 
meiner Tür. Der junge Mann stand da, im 
Arm die Frau, die ich ihm damals prophe-
zeit habe. Er war so glücklich.“ 

Auch finanzielle Sorgen, berufliche Ver-
änderungen und größere Lebensent-
scheidungen wie etwa ein Umzug treibe 
die Kunden zu ihr – immer wieder auch 
„Stammkunden“. Geiger lächelt. „Viele 

„IcH bIn dIe enkelIn der 
ZarenfamIlIe romanow“
„Meine Geschichte ist schwierig“, 
erzählt Annatala Natalia Geiger. 
Eine Vergangenheit, die sie in den 
russischen Adel des 19. und 20. 
Jahrhunderts führt – zu den Ro-
manows, ist sie überzeugt. In der 
Nacht vom 16. auf 17. Juli 1918 er-
morden Anhänger der Bolsche-
wiki Zar Nikolaus II., seine Frau Al-
exandra und die Kinder olga, Maria, 
Tatjana, Anastasia und Alexei. Eine 
Tragödie, um die sich bis heute My-
then ranken. Ist wirklich die ganze 
Familie getötet worden? „Nein, nur 
der Zar“, ist Geiger sicher.

 „Die Kinder überlebten. Ich bin ol-
gas Enkelin.“ Seit 20 Jahren forscht 
Geiger, reist nach Tschechien, 
sammelt Beweise, die auf die Exis-
tenz von olga nach der Mordnacht 
hinweisen. „Viele Behörden, vie-
le Archive. Ich hatte nichts in der 
Hand. Nur die Geschichte meiner 
Mutter.“ Geiger glaubt, der britische 
König habe 1918 die Familie retten 
lassen. „So kam meine oma nach 
Tschechien. Anderer Name, ver-
ändertes Äußeres. Deshalb ist es 
schwer, ihren Weg zu verfolgen.“ 
Geiger nimmt Kontakt mit dem 
Historiker Marc Ferro auf. „Er wollte 
eine Ahnentafel von mir. Als er sie 
gesehen hat, hat er mir geglaubt.“ 
Die Dokumente, die sie gesammelt 
hat, füllen mehrere Aktenordner. 
DNA-Nachweise, „die nur kleine 
Abweichungen zur Zarenfamilie 
belegen“, beglaubigte Dokumen-
te. Geiger durchforstet Archive im 
Vatikan, lässt sich Abschriften über-
setzen. „Als die Beweise reichten, 
habe ich Joachim Gauck und Wla-
dimir Putin geschrieben, um meine 
Abstammung anerkennen zu las-
sen.“ Gaucks Antwort: „Mit großem 
Interesse“ habe er ihre Geschichte 
gelesen, müsse sie aber an die ent-
sprechenden Behörden verweisen. 
Putin reagierte bis heute nicht. 
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sind wahnsinnig nervös, wenn sie das 
erste Mal bei mir sind. Dann lasse ich 
sie erst einmal setzen, in Ruhe von ihren 
Problemen erzählen.“ Doch was faszi-
niert am Blick in die Zukunft? „Neugier. 
Menschen wollen wissen, was sie in der 
Zukunft erwartet. Das hat wohl auch et-
was mit Kontrolle zu tun. Andere wollen 
sich einfach überzeugen lassen, dass es 
wirklich etwas Übernatürliches gibt.“ 

Das Klingeln des Telefons reißt die Am-
bergerin aus ihren Gedanken. „Hallo? 
Das tut mir sehr leid. Mein Beileid. Wann 
haben Sie Zeit?“ Geiger notiert sich den 
Termin in ihrem gut gefüllten Kalender. 
„Ein Todesfall“, erzählt sie. „Meine Kun-
den sind komplett unterschiedlich. Von 
arbeitslosen Menschen, die nach einer 

Die Linien in ihrer Hand er-
geben ein „mystisches Drei-
eck“, erzählt die Hellseherin. 
Eine Anordnung, die es nur 
sehr selten geben würde. 

| Reportage

Aufgabe suchen bis hin zu bekannten 
und einflussreichen Personen. Jahrelang 
kam ein enger Berater des damaligen 
Bundeskanzlers Helmut Kohl zu mir. Er 
kam in Kohls Auftrag und bat mich, in sei-
ne politische Zukunft zu blicken. Immer, 
wenn dieser Mann bei mir war, haben 
meine Nachbarn bei mir angerufen, weil 
sie wissen wollten, warum schon wieder 
ein Diplomatenauto in unserer Straße 
steht“, erzählt sie und lacht. 

Gut erinnert sie sich noch an ihre ers-
te Begegnung mit einem damals noch 
unbekannten Musiker. Er, 27, habe am 
Scheideweg gestanden. „Der junge 
Mann kam zu mir und fragte: Ich will nur 
eines wissen. Soll ich mit meiner Musik 
weitermachen?“ Geiger sagt ja – und rät 
ihm, sein äußeres zu verändern, deut-
sche Lieder zu schreiben. Und nicht auf-
zugeben. Jahre später schafft der Mann 
mit seiner Band den Durchbruch, wird 
international erfolgreich. 

„Wir stehen auch heute noch in Kontakt. 
Da ich die Privatsphäre meiner Kunden 
schütze, kann ich seine Identität nicht 
bekannt geben.“ Dort, wo sich Lebens-
fragen nicht mehr einordnen lassen, 
findet die Esoterik Möglichkeiten – und 
gibt Hoffnung. „Bei allen Sitzungen ist es 
mein Ziel, Menschen aufzubauen und sie 
mit positiven Gefühlen zu entlassen. Ich 

will ihre Selbstzweifel vertreiben und sie 
motivieren, aus sich herauszugehen und 
ihr Leben positiv zu beeinflussen.“ 

ZuSAMMENARBEIT MIT PoLIZEI
Wieder das Klingeln des Telefons. „Eine 
Stammkundin. Einen Moment.“ Sie zückt 
ihr Notizbuch und notiert die verein-
barte Sitzung. „Sie kommt regelmäßig, 
mindestens zwei Mal pro Jahr.“ Mit ihrer 
„Gabe“ habe sie schon viele Menschen 
überzeugt, erzählt Geiger. „Vor einigen 
Jahren kam ein Pärchen zu mir. Ich habe 
ihnen gesagt, dass es keine gute Idee 
sei, die Sitzung gemeinsam zu machen. 
Sie haben darauf bestanden. Ich habe 
gesehen, dass der Mann die Frau betrügt 
– und habe es ihr gesagt. Er hat es zuge-
geben – eine schwierige Situation.“ 

Ihre Fähigkeit sei „Fluch und Segen“. Gei-
ger blickt auf die Tarotkarten, die sie wie-
der zu einem feinsäuberlichen Stapel ge-
ordnet hat. „Es belastet mich sehr, wenn 
ich schlimme Bilder sehe, schreckliche 
Geräusche höre, und nichts tun kann. So 
war es auch kurz vor den Anschlägen am 
11. September. Ich war unterwegs und 
wurde plötzlich unruhig. Ich hatte schrei-
ende Menschen vor meinem inneren 
Auge, Blut, meine Ohren dröhnten, weil 
ich Lärm hörte.“ Einige Stunden später 
habe sie das Radio angemacht und von 
den Anschlägen erfahren. 

„Doch ich kann auch helfen. 
Und das treibt mich an.“ Hilfe in 
Lebensfragen – und „rettende 
Ratschläge“. In den 1990er Jah-
ren kamen viele Menschen zu 
mir und wollten wissen, ob sie 
ihr Haus verkaufen sollen. Zu 
dieser Zeit sollte die WAA in 
Wackersdorf gebaut werden. 
Die Verträge waren unterschrie-

 © Julia Hammer (2)
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ben, alles stand fest. Ich habe gespürt, 
dass es aber nicht zu dem Bau kommen 
wird und habe ihnen davon abgeraten. 
Viele haben auf mich gehört und ihr 
Haus behalten – und es nicht bereut.“ 
Immer wieder arbeitet Geiger auch mit 
der Polizei zusammen. Noch „wie ges-
tern“ erinnert sie sich an eine Situation 
vor 30 Jahren. „Ich habe erfahren, dass 
ein junges Mädchen – damals 16 Jahre 
alt – verschwunden ist. Die Mutter hat 
einen Abschiedsbrief gefunden. Es war 
Winter, kalt. Alle Suchmaßnahmen der 
Polizei liefen ins Leere. Ich habe gespürt, 
dass das Mädchen noch lebt – und wo 
sie ist. Also habe ich den Beamten ge-
sagt, wo sie suchen sollen. Sie haben die 
junge Frau dort gefunden. Halbtot. Aber 
sie hat sich erholt und inzwischen selbst 
zwei Kinder. Noch heute treffe ich mich 
mit ihr. Wir haben eine tiefe Verbindung.“ 

Warnungen. Davon habe Geiger viele 
ausgesprochen. „Sitze ich jemandem 
gegenüber, spüre ich, wenn gesundheit-
lich etwas nicht mit ihm stimmt. Dann 
rate ich, zum Arzt zu gehen. Oft haben 
mich schon ärzte angerufen. Waren die 
Patienten ohne Symptome auf meinen 
Rat bei ihnen und haben die ärzte eine 
Erkrankung gefunden, dann haben ihnen 
meine Kunden erzählt, dass der Tipp von 
mir kam. Die Mediziner konnten sich das 
nicht erklären und wollten von mir wis-
sen, wie ich das mache.“ 

Doch nicht nur Fremde rette diese Gabe. 
Die Ambergerin wird still. Nachdenklich. 
Sagt dann: „Meine tote Mutter hat mei-
ner Familie und mir das Leben gerettet.“ 
Vor Jahren sei sie mit ihrem damaligen 
Mann und den zwei Söhnen auf der 
Heimreise von Italien gewesen. „Mein 
Mann war ein schneller Fahrer. Plötzlich 
fuhr er nur noch 80 auf der Autobahn. 
Ich wollte nichts sagen, habe mich aber 
gewundert. Dann habe ich in den Rück-
spiegel geschaut und meine tote Mutter 
zwischen meinen Söhnen auf der Rück-
bank sitzen sehen. Ich war so erschro-
cken, konnte aber nichts sagen.“ Kurze 
Zeit später sei die Mutter verschwunden 

gewesen. „Nach einer halben Stunde 
lotste uns ein Mann von der Autobahn. 
Vor uns lagen Trümmer, tote Menschen 
auf der Straße. Ein schwerer Unfall. Wäre 
mein Mann schneller gefahren, hätte es 
uns auch erwischt. Irgendwann habe 
ich ihn gefragt, warum er so langsam 
gefahren ist. Er sagte, der Gegenwind 
sei zu stark gewesen. Aber da war kein 
Gegenwind. Heute bin ich überzeugt, 
dass uns meine Mutter gerettet hat“, 
betont die 72-Jährige, die von sich selbst 
sagt, auch eine „mediale Begabung“ zu 
haben, durch die ihr immer wieder Ver-
storbene erscheinen würden. 

„VIELE ScHARLATANE“ 
Annatala Natalia spürt die Zukunft, die 
Vergangenheit. „Manchmal gehe auch 
ich zu Hellseherinnen. Im Laufe der Zeit 
habe ich gemerkt, dass es sehr schwie-
rig ist, jemanden zu finden, der wirklich 
gut ist. Es gibt so viele Scharlatane.“ Hot-
lines, die drei Euro oder mehr pro Minu-
te berechnen, angebliche Wahrsager, 
die kein Gespür für das Übersinnliche 
haben. „Alles Ausbeute“, sagt Geiger und 
schüttelt den Kopf. „Für mich ist es eine 
Gabe Gottes. Die darf man nicht ausnut-
zen.“ Früher habe sie kein Geld für ihre 
Vorhersagen genommen. „Das musste 
ich ändern. Ich hatte zwei Söhne zu ver-
sorgen, war alleinerziehend, geschie-
den. Ich hatte so viele Anfragen und 
viele Sitzungen, anders hätten wir nicht 
überlebt.“ Auch heute zahlen Geigers 
Kunden für die Prognosen. Die Meisten. 

„Wenn ich merke, dass es jemandem 
schlecht geht und ich weiß, dass die 
Person kein Geld hat, lasse ich sie für 
die Sitzung nichts zahlen. Ich will helfen, 
nicht ausnutzen. Reich bin ich mit mei-
ner Arbeit nie geworden.“ Die 72-Jäh-
rige blickt mit einem Lächeln auf den 
kleinen Porzellan-Engel auf dem Tisch. 
„Ich schaffe heute nicht mehr so viele 
Sitzungen wie früher. Es ist anstrengend 
geworden. Aber solange ich kann, will 
ich damit weitermachen. Meine Gabe 
bleibt. Und ich will sie so lange einset-
zen, wie es geht.“ 

blIck In dIe Zukunft: 
annatala natalIa GeIGers 
ProGnosen

„2020 ist das Jahr der Veränderung. 
Ich nenne es das Jahr der Reini-
gung“, betont Annatala Natalia 
Geiger – und macht Prognosen: 

•	 Donald Trump wird bei der uS-
Wahl nicht wiedergewählt

•	 Die weltweite Wirtschaft erholt 
sich von den Folgen des coro-
na-Virus

•	 Ende 2020, spätestens Anfang 
2021, werden Forscher einen 
effektiven Impfstoff gegen das 
corona-Virus finden und die 
Krankheit wird wieder ver-
schwinden

•	 Forscher entwickeln innovati-
ve, vielversprechende Medika-
mente – unter anderem für die 
Krebstherapie

•	 unruhe im Weltraum: Etwas 
kommt auf die Erde zu 

Wann genau einige ihrer Vorher-
sagen eintreten, könne sie nicht 
sagen. „Es passiert nicht alles in-
nerhalb eines Jahres. Die Seele, von 
der ich meine Informationen erhal-
te, kennt keine Zeit.“ 

 Vektoren S.10–15: © SamsonFM – stock.adobe.com 
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Von marIo GötZe weIss man, 
dass er als kInd In bayern- 
bettwäscHe GescHlafen Hat: 
wer war deIn Idol?
Das war Frank Lampard. Ich hatte zwar 
keine Bettwäsche vom FC Chelsea, 
aber die Art, wie er als torgefährlicher 
Mittelfeldspieler gespielt hat, hat mir 
immer sehr gut gefallen. Das war be-
eindruckend.

wann und wIe Hat dIe beGeIs-
terunG für fussball Von dIr 
besItZ erGrIffen?
Das muss im Alter von vier oder fünf 
Jahren gewesen sein. Ich habe viel mit 
meinem Bruder und meinem Vater im 
Garten gespielt. Gleich um die Ecke 
war auch der Sportverein, wo ich mit 
fünf Jahren angefangen und mit meinen 
Freunden und Schulkameraden zusam-
mengespielt habe.

du bIst mIt 12 JaHren Zum 
club Gekommen: was steckte 
daHInter? eIn fussball-beGeIs-
terter PaPa, der Von eIner na-
tIonalmannscHaftskarrIere 
seInes soHnes träumte?
(lacht) Ich denke nicht, dass mein Va-
ter jemals von so etwas geträumt hat, 
aber meine Eltern haben mich immer 
unterstützt und sind, denke ich, sehr 
zufrieden, wie meine Karriere bislang 
verlief. Ich wurde damals bei einem 
DFB-Stützpunkt-Training entdeckt und 
zu einem Probetraining nach Nürnberg 
eingeladen. Da habe ich mich wohl 
ganz gut präsentiert und bin dann nach 
Nürnberg gewechselt.

wIe sIeHt eIne JuGend aus, dIe 
man neben der scHule In eIner 
ProfImannscHaft VerbrInGt?
Klar, das war nicht einfach und manch-
mal sehr stressig, wenn man nach der 
Schule in den Zug oder ins Auto zum 
Training nach Nürnberg gestiegen ist. 
Da blieb wenig Freizeit. Wenn, dann 
hatte ich nach dem Spiel am Wochen-
ende etwas Zeit für mich. Aber ich habe 

es gerne gemacht. Es war eine beson-
dere Jugend, die nicht jeder so erleben 
darf.

was bIst du als ZuaGroasta 
für eIn tyP: Ist bremen eIn-
facH der standort deInes 
arbeItsPlatZes oder wIllst du 
alles über deIne neue HeImat 
wIssen?
Ich bin ein sehr interessierter Mensch. 
Ich möchte wissen, in was für einer 
Stadt ich lebe. Mit meiner Familie er-
kunde ich viel. Wir schauen uns die 
Stadt an, suchen nach schönen Plätzen 
und guten Restaurants. Da hat Bremen 
einiges zu bieten. Wir fühlen uns hier 
sehr wohl.

du Hast kürZlIcH GeHeIratet, 
bIst JunGer famIlIenVater: das 
bedürfnIs nacH eInem anker In 
der scHnelllebIGen fussbal-
ler-welt?
Auf jeden Fall. Auch, wenn ich das nicht 
mit dem Fußball verbinde. Ich habe mit 
meiner Frau mein Glück gefunden, wir 
haben zusammen eine wunderbare 
Tochter. Darüber bin ich sehr glücklich. 
Natürlich ist die Familie auch der Anker 
und die Quelle, aus der ich Kraft schöp-
fe und Unterstützung erfahre.

GIbt es GrenZen der fantasIe, 
wo deIne karrIere endet? wIe 
VIel traust du dIr Zu?
Ich bin jemand, der sportlich nicht zu 
weit in die Zukunft schaut. Im Fußball 
kann man kaum langfristig planen. Ich 
freue mich jetzt auf meine Zeit bei 
Werder und die neue Herausforderung. 
Wie es in den nächsten Jahren für mich 
weitergeht, wird man sehen.

du sPIelst Im defensIVen mIt-
telfeld: was saGt das über 
dIcH als menscH aus?
Ich glaube nicht, dass die Position im 
Fußball etwas über den Menschen aus-
sagen kann. Im Mittelfeld muss man 
vielleicht mehr den Überblick behalten 

und besonnen agieren. Das versuche 
ich auch im Leben abseits des Fußballs.

du bIst eIn fussballerIscHer 
rIese. Hast du aucH über eIne 
karrIere als basketballer 
nacHGedacHt?
Nein, ich habe zwar eine Vorliebe für 
Basketball und schaue mir gerne Spiele 
an, aber das Interesse daran kam erst, 
als ich 15 oder 16 Jahre alt war. Ich habe 
nie im Verein gespielt. Ab und an spiele 
ich mit Freunden, wenn es der Fußball 
erlaubt. Zu einer Karriere wie im Fußball 
hätte es aber nicht gereicht.

deIn leben JenseIts des  
weser-stadIons – was Ist dIr 
wIcHtIG?
Die Familie natürlich. Ich verbringe sehr 
gerne die Zeit mit meiner Frau und mei-
ner Tochter. Vor Kurzem waren auch 
meine Eltern zu Besuch. Da versuche 
ich natürlich, mir so viel Zeit wie mög-
lich zu nehmen. Das Gleiche gilt, wenn 
uns Freunde in Bremen besuchen.

eIn böses klIscHee: du wIrst 
nIcHt fürs denken, sondern 
fürs GrätscHen GeZaHlt: wel-
cHe rolle sPIelt der koPf beIm 
fussball?
Im modernen Fußball eine sehr große. 
Taktisch ist der Fußball sehr anspruchs-
voll geworden. Aber auch auf dem Platz 
muss man schnell denken können, Si-
tuationen antizipieren, umschalten und 
überlegen, wo der Ball hinkommen 
könnte ... 

was kommt nacH der  
ProfI-ZeIt? 
Ich mache mir natürlich schon Ge-
danken. Ich habe aber noch nichts ge-
funden, was ich mir vorstellen könnte. 
Aber ich möchte mich demnächst da-
rauf vorbereiten. Mal schauen, was es 
wird. Vielleicht eine Karriere ganz weg 
vom Fußball. Ich bin für Vieles offen.

 Von Julia Hammer
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Für Nachwuchsunternehmer ist dieser Moment eine große 
Chance. Wer den Schritt in die Selbstständigkeit wagt, betritt 
einen neuen Lebensabschnitt. Er übernimmt Verantwortung 
für sich und andere, ist aber auch unabhängig in seinen Ent-
scheidungen und kann eigene Ideen direkt umsetzen. Zu-
gleich ist zu bedenken: Um erfolgreich zu sein, braucht es 
neben handwerklichem Können auch unternehmerisches 
Talent. Die Handwerkskammer macht Mut: „Der Weg lohnt 
sich.“ Er sollte aber rechtzeitig geplant werden und einer kla-
ren Strategie folgen.

Nicht jeder kann ohne Weiteres ein handwerkliches Unter-
nehmen führen oder übernehmen. Das Gesetz unterschei-
det zwischen zulassungspflichtigen und zulassungsfreien 
Handwerken sowie handwerksähnlichen Gewerben. Eine 
Übersicht über die einzelnen Berufe und ihre Zuordnungen 
findet sich in der Handwerksordnung auf der Homepage 
des Zentralverbands des Deutschen Handwerks. In den zu-
lassungspflichtigen Berufen wird laut Handwerkskammer die 
Meisterprüfung vorausgesetzt, um ein Unternehmen führen 
zu können. Darüber hinaus ist sie freiwillig – unter Junghand-
werkern dennoch sehr beliebt. Fachliches, kaufmännisches 
und rechtliches Wissen sowie Kompetenzen in Personalfüh-
rung, -entwicklung und Ausbildung bieten eine breit gefä-
cherte Grundlage für eine gelungene und erfolgreiche Selb-
ständigkeit. Kurz gesagt: Eine Meisterprüfung ist nicht immer 
ein Muss, aber durchaus von Nutzen.

FRüHZEITIG DIE ZuKuNFT PLANEN
Es gibt also viel zu bedenken, wenn man ein Unternehmen 
führen möchte. Das gilt auch für denjenigen, der seinen 

 Von wolfgang fuchs

Betrieb an einen Nachfolger übergibt. Es ist kein einfacher 
Augenblick, wenn man sein Lebenswerk loslassen soll. Viel 
Herzblut steckt in der eigenen Firma. Damit das trotzdem 
erfolgreich und guten Gewissens klappen kann, sollte vorab 
allerlei organisiert und bedacht werden – zum Beispiel er-
brechtliche und steuerrechtliche Überlegungen, mögliche 
Formen der Übergabe und Fragen zur Altersvorsorge.

Zudem gibt es diverse Wege, ein Unternehmen zu über-
geben: Verkaufen. Verpachten. Schenken. Beteiligen. Jede 
Variante hat Vor- und Nachteile. Außerdem ist zu klären, in 
welcher Rechtsform der Betrieb weitergeführt werden soll, 
ob Investitionen anstehen oder ein neues Marketingkonzept 
notwendig ist. Um in dieser komplexen Entscheidung nicht 
den Überblick zu verlieren, rät die Handwerkskammer zu ei-
nem Gespräch mit einem Betriebsberater.

Bei der Wahl eines Nachfolgers spielen häufig persönliche 
Faktoren eine entscheidende Rolle. Manch‘ ein Unternehmer 
mag seine Firma wohl am liebsten an jemanden übergeben, 
den er gut kennt und dem er vertraut, zum Beispiel jemanden 
aus der eigenen Familie. Das ist verständlich, denn schließlich 
will man sein Lebenswerk in guten Händen wissen. Je vertrau-
ter Inhaber und Nachfolger sind, desto leichter kann es sein, 
den künftigen Verantwortlichen systematisch aufzubauen. So 
kann dieser an seinem Meisterbrief arbeiten, sich in die un-
terschiedlichen Bereiche der Firma einarbeiten, zielgerichtete 
Fort- und Weiterbildungen besuchen und wichtige außerbe-
triebliche Erfahrungen sammeln. Letztlich sollte jedoch nicht 
Sympathie entscheiden, rät die Handwerkskammer, sondern 
Eignung.

Mit Mut und Leidenschaft
 in die seLbstständigkeit

Wer ein unternehmen übernimmt oder neu gründet, muss 
vieles bedenken. Rund jeder vierte Handwerksbetrieb in 
der oberpfalz und in Niederbayern steht in den kommen-
den fünf Jahren vor einer Entscheidung über eine Betriebs-
nachfolge, prognostiziert die Handwerkskammer Nieder- 
bayern-oberpfalz. Das ist für alle Beteiligten ein einschnei-
dender Schritt im Leben – der sich lohnen kann.

| Wirtschaft
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Ist weder in der Familie noch unter den Angestellten ein 
geeigneter Nachfolger vorhanden, ist es wichtig, frühzeitig 
externe Kandidaten in den Blick zu nehmen. Eine gut durch-
dachte und geregelte Nachfolge ist für eine erfolgreiche Zu-
kunft des Unternehmens essenziell.

ALLE EVENTuALITÄTEN EINPLANEN
Wer ein Unternehmen führt, sollte rechtzeitig alle Eventua-
litäten einplanen. Deshalb empfiehlt die Handwerkskammer, 
unter anderem die Erbfolge frühzeitig und umfassend zu re-
geln. Trifft der Erblasser vorab keine testamentarische oder 
erbvertragliche Regelung, gehen das Vermögen, die Verträge 
und auch die Schulden in der Erbfolge auf die gesetzlichen 
Erben über. Kommen mehrere Erben zusammen, spricht man 
von einer Erbengemeinschaft. Das Erbe geht auf alle Betrof-
fenen über und diese müssen es gemeinschaftlich verwalten. 
Das kann zu Uneinigkeit und ungewollten Machtkämpfen 
führen.

Darüber hinaus kann eine ungenügende Altersvorsorge den 
Betriebsinhaber zwingen, bis ins hohe Alter weiterzuarbeiten. 
Eine weitere, schwierige Option wäre es, den Kaufpreis oder 
die Pacht für sein Unternehmen so hoch anzusetzen, dass 
es für den nachfolgenden Jungunternehmer ökonomisch 
schwierig wird, den Betrieb weiterzuführen. Frühzeitig vorzu-
sorgen kann langfristig Gold wert sein.

Das gilt übrigens auch für Jungunternehmer. Um für das Alter 
abgesichert zu sein, rät die Handwerkskammer insbesondere 
jungen Handwerkern, sich eigenverantwortlich eine zusätzli-
che private Altersversorgung aufzubauen.

www.schiettinger.de

Fr. Schiettinger KG
Schiettingerstraße 3
95682 Brand/ Opf.

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

Gestalte Deine Zukunft mit uns!

Fr. Schiettinger KG

Unsere Ausbildungsplätze
Medientechnologe Druck (m/w/d)

Packmitteltechnologe (m/w/d)

Elektroniker (Betriebstechnik) (m/w/d)

Fachinformatiker (m/w/d)

Industriemechaniker (m/w/d)

Industriekaufmann (m/w/d)

Als Unternehmen mit rund 300 Mitarbeitern gehören
wir zur Schiettinger - Gruppe. Die Entwicklung
und Produktion von hochwertigen Verpackungen
und Displays aus Voll- und Wellpappe sind unsere
Schwerpunkte.
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VoM LehrLingNIcHT DIE KATZE IM SAcK KAuFEN
Wer ein Unternehmen übernehmen möchte, sollte sich vorab 
gründlich informieren. Wichtig sind laut Handwerkskammer 
unter anderem folgende Bereiche: Warum möchte der Eigen-
tümer sein Unternehmen übergeben? Was für Leistungen bie-
tet das Unternehmen? Wie sieht es aus mit der Bausubstanz 
und dem technischen Stand von Maschinen und Einrichtung? 
Wie steht es um Altlasten? Wie ist die Kundenstruktur? Wer 
sind die Mitarbeiter? Wie entwickeln sich Umsatz und Ge-
winn? Wie sieht es mit der Eigenkapital- und Umsatzrentabi-
lität aus? Damit sich der Interessent ein umfassendes Bild von 
der Gesamtsituation des Betriebes machen kann, benötigt er 
zudem allerlei Unterlagen, etwa die Bilanzen der vergangenen 
Jahre, Kundendateien und Verträge.

FINANZIERuNG uND FöRDERMöGLIcHKEITEN
Am Geld muss es nicht scheitern. Es gibt eine Reihe an För-
dermöglichkeiten für diejenigen, die sich selbstständig ma-
chen, einen Handwerksbetrieb übernehmen oder neu grün-

den wollen. Bund und Land bieten öffentliche Fördermittel in 
Form von zinsgünstigen Darlehen. Darüber hinaus fördert die 
Agentur für Arbeit unter bestimmten Voraussetzungen eine 
Existenzgründung mit einem Gründungszuschuss. Das Bay-
erische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung 
und Energie bietet sogenannte Vorgründungs- und Nachfol-
gecoachings an. Besteht ein junges Unternehmen seit ma-
ximal zwei Jahren, kann man beim Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle online das Förderprogramm „Förderung 
unternehmerischen Know-hows“ beantragen.

Die Handwerkskammer weist darauf hin, dass alle Fördermit-
tel „vor Vorhabensbeginn“ beantragt werden müssen. Zudem 
muss der Existenzgründer belegen, dass sein Vorhaben dau-
erhaft und tragfähig ist, etwa durch das Vorlegen eines Busi-
nessplans.

Frühzeitige Planung und Unterstützung von außen können 
also viel bewirken. Beratung gibt es mitunter durch die Hand-
werkskammer, diverse Handwerksverbände, aber auch beim 
Steuerberater, Notar oder Rechtsanwalt. Wer einen Nachfol-
ger für seinen Betrieb sucht, kann bei der Betriebsbörse der 
Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz fündig werden.

VoM LEHRLING ZuM MEISTER
Am Ende der Ausbildung hat der Lehrling ein Handwerk er-
lernt. Doch man lernt nie aus, sagt das Sprichwort. Nach der 
Lehre gilt es in den meisten Fällen, zunächst einmal Berufser-
fahrung zu sammeln. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Wei-
terbildungsmöglichkeiten.

Besonders beliebt ist die Meisterprüfung, schreibt die Hand-
werkskammer Niederbayern-Oberpfalz auf ihrer Homepage. 
„Fachlichen Wissen, kaufmännisches und rechtliches Grund-
wissen sowie Personalführung und -entwicklung und nicht 
zuletzt die Ausbilderkompetenz sind die Grundlage für eine 
erfolgreiche Selbstständigkeit und damit für die Sicherung 
ihrer Existenz.“

AuSBILDuNG

Ausbildung bei der
HAMMAG in Tirschenreuth

Für die Ausbildung ab September 2021
suchen wir Auszubildende als:

- Mechatroniker (m/w/d)

- Industriemechaniker (m/w/d)

- Technischer Produktdesigner (m/w/d)

- Fachlagerist (m/w/d)

Bewerbungen bitte bis 15. Oktober 2020
an bewerbung@hamm.eu
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Wer irgendwann ein Unternehmen selbstständig führen 
möchte, braucht in vielen handwerklichen Bereich die be-
standene Meisterprüfung, etwa Friseure, Glaser oder Kondi-
toren. Eine vollständige Übersicht der Berufe findet sich auf 
der Homepage der Handwerkskammer Niederbayern-Ober-
pfalz. Doch auch dann, wenn die Meisterprüfung nicht vor-
ausgesetzt wird, entscheiden sich viele Handwerker dafür. Sie 
wollen sich weiter qualifizieren, um im Wettbewerb größere 
Chancen zu haben. „Die Meisterprüfung ist somit ein erfolg-
reiches, bewährtes und sehr zukunftsorientiertes Instrument 
für Wirtschaft, Arbeitsmarkt und Gesellschaft. Sie steht für 
beruflichen Aufstieg, Wissensvorsprung, Existenzsicherung, 
Unabhängigkeit, gesellschaftliches Ansehen sowie Selbstver-
wirklichung.“

MEISTERBRIEF uND STuDIuM
Mit einer erfolgreich abgeschlossenen Meisterprüfung erwirbt 
der Fortbildende den allgemeinen Hochschulzugang. Er kann 
an jeder Universität oder Hochschule für angewandte Wis-
senschaften (Fachhochschule) in Bayern studieren. Das gilt 
ebenso für Absolventen von einer der Meisterprüfung gleich-
gestellten beruflichen Fortbildungsprüfung wie zum Beispiel 
Betriebsinformatiker (HWK) und Betriebswirt (HWK).

Viele Hochschulen haben zudem Vorbereitungskurse im 
Programm. Die Ostbayerische Technische Hochschule Am-
berg-Weiden, die Ostbayerische Technische Hochschule 
Regensburg und die Ostbayerische Technische Hochschule 
Deggendorf beispielsweise bieten ein sogenanntes Propä-
deutikum in den Fächern Mathematik, Physik, Deutsch und 
Englisch an.

zuM erfoLgreichen unternehMer

STuDIuM

MEISTER oDER DER MEISTERPRüFuNG 
GLEIcHGESTELLTE BERuFLIcHE  
FoRTBILDuNGSPRüFuNG, 
zum Beispiel Betriebsinformatiker, Betriebs-
wirt, Gebäudeenergieberater, Wirtschafts-
informatiker, Kaufmännischer Fachwirt, 
Verkaufsleiter im Lebensmittelhandwerk.

ALTERNATIVE 
SELBSTSTÄNDIGKEIT

Bildungszentren der Handwerkskammer Niederbay-
ern-Oberpfalz: Unter anderem in Regensburg, Neumarkt, 
Amberg, Weiden.

S.20–23: © bsd555 – stock.adobe.com

sparkasse-amberg-
sulzbach.de/@home

Wo auch
immer Sie
gerade sind.
Mit der digitalen
Beratung
unserer neuen
Filiale@home.
Bernhard Wiederer
bei einer Beratung
für eine Auto-
finanzierung.

Montag bis Freitag

9 bis 19 Uhr

Persönliche
Beratung.
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Aufstiegs-BAföG: Unterhaltsbeitrag zum Lebensunterhalt bei 
einer Weiterbildung in Vollzeit, zum Beispiel vom Gesellen zum 
Servicetechniker, vom Servicetechniker zum Meister und vom 
Meister zum Betriebswirt im Handwerk. Die Höhe der Förde-
rung ist abhängig vom Familienstand, Einkommen und Vermö-
gen des Antragstellers. Die maximalen monatlichen Unterhalts-
beiträge liegen bei Ledigen bei 892 Euro, bei Verheirateten bei 
1127 Euro und bei Verheirateten mit einem Kind bei 1362 Euro.

Meisterbonus: Der Meisterbonus der Bayerischen Staatsre-
gierung unterstreicht die Gleichwertigkeit von beruflicher und 
allgemeiner Bildung. Er beträgt 2000 Euro für Prüfungen, bei 
denen das Ergebnis nach dem 31. Mai 2019 festgestellt wurde. 
Er wird für alle Meisterprüfungen vergeben. Ebenso für die Fort-
bildungsprüfungen zum Betriebswirt, Betriebsinformatiker, Ge-
bäudeenergieberater, Wirtschaftsinformatiker, Kaufmännischer 
Fachwirt und Verkaufsleiter im Lebensmittelhandwerk.

Bildungsgutschein: Einen Bildungsgutschein können Personen 
erhalten, die arbeitslos sind, sich in einem „geringqualifizierten“ 
Arbeitsverhältnis befinden, seit mehr als vier Jahren nicht mehr 
im erlernten Beruf tätig oder über 45 Jahre alt sind oder denen 
der Verlust der Arbeitsstelle droht.

Bildungsprämie/Prämiengutschein: Die Bildungsprämie des 
Bundes fördert Interessenten, die bei anderen Förderprogram-
men nicht berücksichtigt werden, insbesondere Erwerbstätige 
und Berufsrückkehrer. Die Prämie kann für Vollzeitkurse und 
berufsbegleitend oder für das sogenannte blended-learning 
(e-learning) genehmigt werden. Die Förderung deckt 50 Pro-
zent der Veranstaltungsgebühren ab, jedoch maximal 500 Euro.

Bayerischer Bildungsscheck: Der Bayerische Bildungsscheck ist 
ein Pauschalzuschuss des Freistaats über 500 Euro. Er dient der 
individuellen beruflichen Fortbildung im Bereich Digitalisierung. 
Gefördert wird das Programm vom Europäischen Sozialfonds 
und vom Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und 
Soziales. Es liegen 6000 Bildungsschecks bereit.

Weiterbildungsstipendium: Das Programm der Bundesregie-
rung „Stiftung Begabtenförderung berufliche Bildung“ unter-
stützt Ausbildungsabsolventen bei ihrer „Karriere mit Lehre“.

Steuerliche Berücksichtigung: Aufwendungen, die durch den 
Besuch von Fortbildungslehrgängen und Prüfungen entstehen, 
können unter bestimmten Voraussetzungen als Fortbildungs-
kosten steuerlich voll abgesetzt werden.Co
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FöRDERMöGLIcHKEITEN

Die Nabaltec AG mit Sitz in Schwandorf ist ein mehrfach ausgezeichnetes, innovatives Unternehmen der
chemischen Industrie. Auf Basis von Aluminiumhydroxid und Aluminiumoxid entwickelt, produziert und ver-
treibt Nabaltec hochspezialisierte Produkte für die Kunststoff-, Keramik- und Feuerfestindustrie weltweit.

Bewirb dich online unter
WWW.N ABA LT E C .D E / S TAUBTROCK EN

Nabaltec AG | Alustraße 50-52 | 92421 Schwandorf | 09431 53 252 | personalwesen@nabaltec.de

A U S B I L D U N G S B E R U F E ( M / W / D ) A B 1 . S E P T E M B E R 2 0 2 1

CHEMIKANT | PRODUKTIONSFACHKRAFT CHEMIE

A U S B I L D U N G B E I N A B A LT E C

S B E R U F E ( M / W / D ) A B 1 . S E P
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Hast Du noch Fragen?

Unsere Personalabteilung hilft Dir gerne weiter.

Telefon 0961/85-1211 oder E-Mail

ausbildung@oberpfalzmedien.de

Informationen zu den einzelnen Berufen und 

die Möglichkeit zur Online-Bewerbung fi ndest 

Du auf unserer Recruiting-Seite

www.oberpfalzmedien.de/karriere

Du kannst Dich auch gerne per E-Mail unter 

ausbildung@oberpfalzmedien.de bewerben.

Ober|pfalz|Medien,

[‚o:ba.pfalts‘me:dien], die; 

Wir sind nicht nur eine Zeitung, wir sind ein Medienunter-

nehmen, das für die Oberpfalz und ihre Menschen einsteht 

– bodenständig und weltoffen. Wir berichten, beraten und 

begeistern, organisieren, gestalten, drucken und verteilen 

– kurz: Wir sorgen für Verbindung und Orientierung!

Mediengestalter Digital & Print  (M/W/D) 

Mediengestalter Bild & ton (M/W/D) 

– kurz: Wir sorgen für Verbindung und Orientierung!

(M/W/D)
(M/W/D)

MEDIENTECHNOLOGE Druck (M/W/D)

MECHATRONIKER (M/W/D)

Informationen zu den einzelnen Berufen und 

Mediengestalter Digital & Print

Mediengestalter Bild & ton (M/W/D)

VOLONTÄRE in der Redaktion (M/W/D)

Medienkaufleute  Digital & Print (m/w/D)

Kaufleute  für Büromanagement  (M/W/D)

Zum 01.09.2021 bilden wir in folgenden Berufen aus

Ober|pfalz|Medien,

[‚o:ba.pfalts‘me:dien], die; 
Du EinDruck
Du EinDruckHier machst

Bewerbungsschluss: 31.10.2020
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© OTH Amberg-Weiden (4)

HeImatnaH  

      studIeren

Die OTH Amberg-Weiden ist eine jun-
ge, dynamische Hochschule mit zwei 
Standorten in der Oberpfalz. Und sie 
hat eine Menge zu bieten: zukunftso-
rientiere Studiengänge, kleine Semi-
nargruppen, individuelle und persön-
liche Betreuung, hoher Praxisbezug, 
internationale Partnerhochschulen, 
Top-Wirtschaftskontakte für optimale 
Karrierechancen. 

Die Absolventinnen und Absolventen 
werden von der regionalen und über-
regionalen Wirtschaft als kompetenter 
Fachkräfte geschätzt. 

Außerdem: In Amberg und Weiden 
profitierst du von attraktiven, bezahl-
baren Wohnungen und geringen Le-
benshaltungskosten. Gleichzeitig lebst 
du ganz in der Nähe der Metropolre-
gion Nürnberg und der Kulturstadt Re-
gensburg. Besser geht’s nicht!

     weItere studIenVorteIle

•	 Moderne und top- 
ausgestattete Labore

•	 24-Stunden-Bibliothek
•	 Damit der Start gelingt:  

viele Unterstützungsangebote 
für Erstsemester

•	 Großes Angebot an  
studienbegleitenden Kursen

•	 Persönliche Atmosphäre: kurze 
Wege zu den Dozentinnen  
und Dozenten

•	 Flexibleres Studieren in Teilzeit

Die OTH Amberg-Weiden bietet seit 
Herbst 2020 ein Teilzeitstudienmodell an. 
Die drei Bachelorstudiengänge „Internati-
onales Technologiemanagement“, „Medi-
zintechnik“ sowie „Wirtschaftsingenieur-
wesen“ können in 11 – anstatt von regulär 
7 – Semestern absolviert werden. Dadurch 
wird der Workload in den einzelnen Se-
mestern deutlich reduziert und ein Studium 
auch Menschen mit Verpflichtungen abseits 
der Hochschule ermöglicht.

studIenVorbereItunG 
und studIenbeGInn 
sommersemester 2021

•	 prepareING –  
Orientierungsstudium

•	 BeVorStudium –  
Studienvorbereitung  
neben dem Beruf

•	 viele Bachelor- und Masterange-
bote in den Fakultäten „Elektro-
technik, Medien und Informatik“, 
„Maschinenbau/Umwelttechnik“, 
„Betriebswirtschaft“ und „Wirt-
schaftsingenieurwesen 
 und Gesundheit“ wie z.B. 
Digital Healthcare Management, 
Wirtschaftsingenieurwesen, 
Medizintechnik, und Handels- 
und Dienstleistungsmanagement 
berufsbegl. 

•	 Weiterbildungmaster Medizin-
recht und Weiterbildungsmaster 
Management im Gesundheits-
wesen

•	  Immer buchbar ist unsere 
modulare Weiterbildung (Kurse), 
die auch mit einem Zertifikat     
abschließen kann.

| Wirtschaft

Eine Bewerbung für die Studiengänge 
mit Studienbeginn zum Sommersemester ist ab dem  
15. November  unter www.oth-aw.de/bewerben möglich.
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www.oth-aw.de 

tecHnIk, enerGIe und  
umwelt, InformatIk,  
GesundHeIt, wIrtscHaft 
und PädaGoGIk –  
secHs studIenfelder, 26 
bacHelorstudIenGänGe, 
13 masterstudIenGänGe

Als technische Hochschule bietet die 
OTH Amberg-Weiden ein vielfältiges 
und spannendes technisches Studien-
angebot: von Klassikern wie Maschi-
nenbau, Elektro- und Informationstech-
nik über Wirtschaftsingenieurwesen 
mit vielfältigen Vertiefungsmöglich-
keiten bis hin zu Digitaler Automation 
und dem neuen Bachelorstudiengang 
Motorsport Engineering. 

Technik nah am Menschen – das Studi-
enfeld Gesundheit mit Studiengängen 
wie Medizintechnik und Digital Health-
care Management eröffnet alternative 
Wege in die Medizinbranche. Studie-
rende lernen dabei die interdisziplinäre 
Seite der Medizin kennen. 

Wer sich für den Bereich Informatik und 
Medien interessiert, der hat abwechs-
lungsreiche Studienmöglichkeiten:  von 
Industrie-4.0-Informatik und Medienin-
formatik über den außergewöhnlichen 
Studiengang Geoinformatik und Land-
management bis hin zu dem neuen 
Studiengang Künstliche Intelligenz, der 
sowohl als Bachelorstudiengang wie 
auch im Master angeboten wird.

Im Studienfeld Energie und Umwelt 
steht die Entwicklung von umwelt-
freundlichen und nachhaltigen Techno-
logien im Fokus. Wem eine ökologisch 
verantwortungsvolle Zukunft wichtig 
ist und wer das Klima schützen möchte, 
für den könnte der Studiengang Ener-
gietechnik, Energieeffizienz und Klima-
schutz der richtige Studiengang sein. 

Technik und Wirtschaft – diese Kom-
bination ist im Studienfeld Wirtschaft 

unter anderem mit dem Studiengang 
Internationales Technologiemanage-
ment möglich. Das Besondere an die-
sem international ausgerichteten Stu-
dienangebot ist, dass es Sprachen mit 
Management und Technik verbindet. 
Damit ist dieser Studiengang deutsch-
landweit einmalig. International ausge-
richtet ist auch der englisch sprachige 
Studiengang International Business. 

Neu im Portfolio der OTH Amberg-Wei-
den ist das Studienfeld Pädagogik, das 
mit dem Bachelorstudiengang Ingeni-
eurpädagogik – Fachrichtung Elektroin-

formationstechnik und Fachrichtung 
Metalltechnik zum Wintersemester 
startet. In diesem Studiengang wer-
den die ingenieurwissenschaftlichen 
und praxisorientierten Lehrinhalte mit 
einer pädagogischen Ausbildung kom-
biniert. Durch die Grundlagenausbil-
dung im technischen Bereich können 
die Absolventinnen und Absolventen 
bei Unternehmen im Ingenieurbereich 
arbeiten, aber auch im Aus- und Wei-
terbildungsbereich. Oder sie setzen ein 
Masterstudium an einer Universität auf 
und können somit als Berufsschullehrer 
arbeiten.

anzeige
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autoHaus raab: wo e-mobIlItät  
so rIcHtIG sPass macHt

Frisch verkabelt

Immer mehr Menschen wollen auch 
beim Autofahren ein Zeichen für die 
Umwelt setzen. Doch oftmals herrscht 
bei der Frage nach dem idealen Fahr-
zeug noch Unsicherheit. Soll man nun 
ein Elektroauto kaufen – oder doch 
lieber einen Hybrid? Diese Frage lässt 
sich wohl am besten so beantworten: 
Es kommt darauf an. Entscheidend ist 
hier das bevorzugte Bewegungsprofil. 
Wer meist Kurzstrecken fährt und da-
heim oder am Arbeitsplatz laden kann, 
der ist bereits heute mit einem E-Auto 
gut beraten. 

kIa e-nIro: scHIcker crossoVer 
elektrIfIZIert
Zum Beispiel den neuen Kia e-Niro. Bis 
zu 455 Kilometer kann die Elektrover-
sion des beliebten Crossover-Modells 
mit einer Batterieladung zurücklegen. 
Diese kombinierte Reichweite hat die 
kraftvollere Modellversion, die über 
einen 150 kW (204 PS) starken E-Mo-
tor und eine Batterie-Kapazität von 64 
kWh verfügt. Im City-Zyklus liegt die 
maximale Reichweite sogar bei 615 
Kilometern. Das ist mehr, als viele ben-
zinbetriebene Fahrzeuge im Stadtver-

kehr mit einer Tankfüllung schaffen. An 
einem 100-kW-Schnellladeanschluss 
lässt sich der Lithium-Polymer-Akku in 
nur 54 Minuten zu 80 Prozent aufladen.

kIa e-soul: HocHeffIZIenter 
elektroantrIeb
Auch der kultig-kantige, vollelektro-
nische Kompakt-SUV, der Kia e-Soul, 
ist eine äußerst gute Wahl für alle, die 
sich für die Anschaffung eines E-Autos 
entschieden haben. Wie bereits vom 
Kia e-Niro bekannt, sind die zwei Bat-
terie-Motor-Kombinationen für alle 
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vier Ausstattungslinien von Titan bis 
Platin erhältlich. Für längere Fahrten 
gibt es die 64 kWh Batterie, kombiniert 
mit dem 204 PS e-Motor Long Range 
und einer Reichweite von bis zu 452 
Kilometern. Bei den World Car Awards 
2020 wurde der Kia e-Soul als „World 
Urban Car of the year“ ausgezeichnet.

Soll das Auto für die Familie angeschafft 
werden, unter der Woche wird von zu 
Hause ins Büro gefahren, am Wochen-
ende ins Grüne und im Sommer in den 
Urlaub, dann spielt der Plug-In-Hybrid 
seine Vorteile am besten aus. Mit re-
alistischen E-Reichweiten von bis zu 
60 Kilometern lassen sich die meisten 
Alltagsstrecken rein elektrisch zurück-
legen. Ins Wochenende und auf Reisen 
geht es dann mit dem Benziner.

kIa ceed sw und Xceed  
als PluG-In HybrIde
Kia hat mit dem Niro, der nicht nur als 
E-Auto, sondern auch als Hybrid – mit 
und ohne Steckdose erhältlich ist, be-
reits den Markt vorbereitet. Seit Anfang 
des Jahres werden nun auch der Kom-
bi Ceed Sportswagon und der neue 
Crossover XCeed als Plug-in-Hybride 
angeboten. Der Antriebsstrang der 
neuen Plug-in-Hybride beinhaltet einen 
1,6-Liter-Benzindirekteinspritzer, einen 
44,5 kW starken Elektromotor und 
eine 8,9-kWh-Lithium-Ionen-Polymer- 
Batterie. 

Der E-Motor und der Benziner treiben 
die Vorderräder über ein Sechs-Stu-
fen-Doppelkupplungsgetriebe (DCT) 
an, das mehr Fahrspaß bietet als die im 

Hybridsegment verbreiteten stufen-
losen Getriebe (e-CVT). Bei diesem 
Getriebe wird ein Teil der vom Ver-
brennungsmotor erzeugten Leistung 
in elektrische Energie umwandelt, die 
dann den Elektromotor betreibt. Der 
Nachteil dieser Antriebsform: Die Um-
wandlung in elektrische Energie führt 
zu Energieverlusten. Das DCT der 
neuen Kia-Plug-in-Hybride minimiert 
derartige Verluste, indem es die volle 
Leistung von Verbrennungs- und Elekt-
romotor parallel überträgt. Hier verbin-
den sich Fahrspaß und Effizienz.

Mehr Infos zu den neuen Kia-Modellen 
sowie den attraktiven Preisvorteilen und 
staatlichen Zuschüssen beim Kauf gibt 
es beim Autohaus Raab, dem Spezialis-
ten im Bereich E-Mobilität in Weiden!

Autohaus Raab GmbH | Dr.-Johann-Stark-Straße 8 | 92637 Weiden
Telefon 0961 670950 | www.auto-raab.de

anzeige
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www.michael-golinski.coach

Michael 
G o l i n s -

ki ist unser 
Mann für ver-

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

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

Michael 

Golinski

Brennt euch auch etwas auf der Seele? 
Mailt an grafik@magazin-leo.de 
Eure Frage wird gerne auch anonymisiert veröffentlicht.

Tägliche Anrufe bei der besten Freundin, um sich über die 
Untreue des Partners auszuheulen. Die Kumpels sind ge-
nervt, weil es beim Feierabendbier nur noch um die eine 
Frau geht, die unerreichbar ist. Ernst gemeinte Ratschläge 

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

me anzuhören. Ein neutraler Ratge-
ber muss her.

Erst Liebe, dann Luft 

Ich bin am Boden zerstört. Meine 
Freundin hat vor 3 Monaten mit mir 
Schluss gemacht. Für mich kam das 
aus dem Nichts. Ganze fünf Jahre Be-
ziehung – einfach vorbei. Wir leben in 
einer kleinen Stadt. Seit der Trennung 
laufe ich ihr ständig über den Weg. Es 
bricht mir das Herz. Auch die Tatsa-
che, dass sie mich wie Luft behandelt. 
Ich überlege, ob ich wegziehen und 
irgendwo komplett neu anfangen soll.   
 Stefan, 31

Lieber Stefan! 
Für uns Männer kommt das Ende 
meist „aus dem Nichts“. Dabei bin ich 
mir sicher, dass es in den vergange-
nen Monaten genügend Anzeichen 
gegeben hat, die du einfach nicht 
erkannt hast. Aber auch das ist ein 
anderes Thema und nicht Bestand-
teil deiner Frage. Aber mal ein kurzer 
Wink: Du möchtest also den Schwanz 
einziehen und einfach weglaufen? 
Dich irgendwo unter einem Stein ver-
stecken? Nicht sonderlich männlich, 
findest du nicht auch? Könnte das ein 
Grund für die Trennung gewesen sein 
– deine grundsätzliche Einstellung? 
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Dr.

Klar, eine gewisse Trauerfrist ist nor-
mal und notwendig. Aber wenn du 
fertig damit bist, dich zu bemitleiden, 
würde ich vorschlagen, mal einen 
ernstgemeinten kritischen Blick in 
den Spiegel zu werfen. Danach soll-
test du anfangen, dich wieder in Form 
zu bringen, dir ein neues, erfüllendes 
Ziel im Leben suchen und dich darauf 
konzentrieren. Werde wieder der Typ, 
in den man sich verliebt. Wenn du 
dann das nächste Mal mit einer neuen 
Flamme im Arm an deiner Exfreundin 
vorbeiläufst, wird sie dich vermutlich 
nicht mehr nur wie Luft behandeln. 
Ich bin mir ziemlich sicher, dass dir das 
mehr hilft, als eine neue Wohnung in 
einer fremden Stadt. 

Bin ich zu oberflächlich?

Meine Freunde sagen zu mir, ich sei 
oberflächlich. Wenn ich mit ihnen fei-
ern gehe und einen Kerl kennenlerne, 
gehe ich nur nach seinem äußeren. 
Ganz ehrlich – warum auch nicht. Das 
Aussehen ist für mich einfach wichti-
ger als der Rest. Ich will keinen Freund 
oder Liebhaber, mit dem ich mich in 
der Öffentlichkeit schämen muss. 

Style und Wirkung? Definitiv wichti-
ger als der Charakter. Das verstehen 
meine Freunde nicht und kritisieren 
mich immer mehr dafür. Langsam 
zweifle ich an meiner Einstellung ...
 Isabelle, 24

Liebe Isabelle! 
Meine Mama hat mal gesagt: „Wir su-
chen uns potenzielle Partner immer 
erst nach dem äußeren aus. Und aus 
diesen Menschen dann diejenigen, 
der zu uns passt“. Und damit hat sie 
Recht. In dieser Hinsicht ist es völ-
lig ok, erst einmal optisch zu filtern. 
Oberflächlich bist du nur dann, wenn 
das dein einziges Kriterium ist. Wenn 
er nämlich hübsch, jedoch dumm wie 
Brot ist, wäre das auch ein Grund, um 
sich zu schämen. Dann seid ihr zwar 
beide hübsch, aber halt auch dumm 
und oberflächlich. Und von solchen 
Leuten laufen momentan wirklich 
schon genügend rum ... 

Monatelang verarscht

Meine Exfreundin hat mich monate-
lang verarscht. Sie hat mir die große 
Liebe vorgespielt … und mich zeit-

gleich vier Mal betrogen – und das 
sind nur die Male, von denen ich weiß. 
Für mich ist eine Welt zusammenge-
brochen. Ich bin auch nicht mehr der 
Jüngste und habe wirklich geglaubt, 
die Frau fürs Leben gefunden zu ha-
ben. Natürlich habe ich Schluss ge-
macht, aber die Wut geht nicht weg. 
Soll ich sie noch einmal konfrontie-
ren? Bis heute habe ich keine Erklä-
rung.  Bernhard, 37

Lieber Bernhard! 
Fangen wir mit ein paar möglichen Er-
klärungen an, um deine Wut zu stillen: 
Charakterschwäche. Hormone. Alko-
hol. Frust. Langeweile. Vernachlässi-
gung. Bestätigung. Es gibt viele Grün-
de, warum Frauen fremdgehen. Ich 
weiß, das ist jetzt natürlich kein Trost. 
Mein Tipp: Hake es ab und zieh weiter. 
Wenn du es unbedingt wissen willst, 
kannst du in ein paar Monaten, wenn 
Gras über die Sache gewachsen ist 
und ihr etwas Abstand zueinander 
hattet, sie noch einmal anschreiben 
und nach den Gründen fragen. Ohne, 
ihr dabei Vorwürfe zu machen. Viel-
leicht ist sie dann so fair und gibt dir 
eine ehrliche Antwort, mit der du et-
was anfangen kannst. 



Trend eins: 
Leder
Ob Echtleder oder -imitat, 
das glatte Material ist ein 
wahres Allround-Talent. 
Ob als lässige Hose zum 
verspielten Pulli wie bei 
Cartoon oder als zeitloser 
Klassiker in Jackenform 
von Betty Barclay – Leder 
verpasst jedem Herbst-Look 
ein modisches Upgrade. In 
diesem Jahr besticht es au-
ßerdem durch Farbakzente 
in flaschengrün oder oliv.

Bunte Blätter, kühle Temperaturen und Kürbis überall – es 
ist endlich Herbst und damit Zeit für neue Modetrends. 
Und weil mehr auch manchmal einfach mehr ist, zeigen 
wir gleich vier der angesagtesten Trends in dieser Saison.
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Trend zwei: MänTeL
Wenn die Temperaturen langsam 
sinken wird es höchste Zeit, den 
passenden Mantel für die Über-
gangszeit zu finden. Besonders 
im Trend sind Karomäntel 
wie bei Betty & Co., aber 
auch stilvolle Trenchcoats 
in gedeckten Farben, hier 
von Amber&June, sind nach 
wie vor fester Bestandteil 
unserer Garderobe.

Trend drei: Beige
Herbstliche Fashion in neutralen Tönen 
ist in diesem Jahr der Trend schlechthin. 
Kein Wunder also, dass Beige eine der 
beliebtesten Farben dieser Saison ist. 
Das Beste: Egal ob als Hose, hier von 
Betty Barclay, oder als kuscheliger Pulli 
wie bei Cartoon, der ruhige Farbton 
lässt sich zu fast allem kombinieren. Ein 
echtes Multitalent.

Trend Vier: 
deniM
Manche Trends 
bereichern unseren 
Schrank jedes Jahr 
aufs Neue: Denim ist 
auch in diesem Herbst 
ganz vorne mit dabei, 
wenn es um lässige 
Styles geht. Ob in 
klassischer Variante 
als Jeans-Hose, hier 
von Betty Barclay, 
oder als verspielte 
Jacke von Orsay. Wer 
es besonders trendig 
mag, trägt Jeans zu 
Jeans in einem coolen 
All-Over-Look.© Betty Barclay 
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Stilvoll  
VON A BIS X
BRAuTKLEIDER FüR JEDE FIGuR

Jede Braut möchte an ihrem Hochzeitstag die Allerschöns-
te sein. Selbstverständlich braucht sie dafür ein Kleid, das 
ihre körperlichen Vorzüge betont und Problemzönchen 
gekonnt kaschiert. Eines ist sicher: Modellmaße müssen 
nicht sein. Denn für jede Frau findet sich in der großen 
weiten Braut-Modewelt genau das Kleid, das für sie ab-
solut perfekt ist. Wichtig ist, den eigenen Körper so anzu-
nehmen, wie er ist – mit allen Vor- und Nachteilen. Wenn 
die Braut weiß, zu welchem Körpertyp sie gehört, ist sie 
der Wahl der Traumrobe schon einen großen Schritt nä-
her. Mit ein paar Tipps und Tricks greift sie gezielt zum 
richtigen Kleid für den großen Tag. Ein Kleid, in dem sie 
sich rundum wohlfühlt und bis in die späten Abendstun-
den vor Freude strahlt. So, wie es sich für die Schönste des  
Tages eben gehört.

© Morilee 

  Von mona-Isabelle aurand
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Schmale Schultern, breitere Hüften – das zeichnet eine typi-
sche A-Körperform aus. Charakteristisch ist auch eine kleine 
bis maximal durchschnittliche Oberweite. Dafür besticht die 
Birnen-Form – wie dieser Körpertyp ebenfalls genannt wird 
– meist durch eine schlanke, definierte Taille und schlanke 
Arme. Wichtig ist es, ein optisches Gleichgewicht zwischen 
Ober- und Unterkörper zu schaffen. Das bedeutet: den Fokus 
auf die schmalste Körperstelle zu legen. Die Schultern dürfen 
ruhig mit ordentlich Spitze, Strass und ärmeln betont werden. 
Super eignet sich hier ein Carmen-Ausschnitt. Ideale Kleider-
schnitte für diese Körperform sind die a-linie oder die Prin-
zessin. Denn der weite Rock kaschiert die breiten Hüften und 
versteckt auch das eine oder andere Fettpölsterchen. Selbst-
bewusste Frauen, die ihre weiblichen Kurven perfekt in Sze-
ne setzen wollen, können getrost zu einem enganliegenden 
meerjungfrauen- oder trompetenkleid greifen. 

das H
Frauen mit einer sehr geraden Körperform wirken oft androgyn 
und sportlich. Die Rede ist dann von der sogenannten H-Form: 
kaum Rundungen an Brust und Hüfte, keine sehr ausgeprägte 
Taille. Da heißt es, mit der richtigen Kleiderform etwas mehr 
Weiblichkeit zu zaubern. Daher: Finger weg von körperbeton-
ten Modellen wie dem Meerjungfrau-Stil. Weite Schnitte da-
gegen – wie die a-linie oder die Prinzessin – legen den Fokus 
auf die Taille. So entstehen dort Kurven, wo eigentlich keine 

sind. Auch ein empi-
re-kleid eignet sich 
perfekt für Bräute mit 
einer H-Form. Dabei 
setzt die Taille direkt 
unter der Brust an 
und kann beispiels-
weise mit einem Gür-
tel noch hervorgeho-
ben werden. Für alle 
Bräute, die es nicht 
ganz so traditionell 
haben möchten, wä-
ren ein extravaganter 
Zweiteiler oder gar 
ein Jumpsuit geeig-
nete Alternativen. 
Sehr schmeichel-
haft sind in jedem 
Fall Bandeau- oder 
V-Ausschnitte sowie 
schmale oder asym-
metrische Träger.© Le Rina

© Amelie Bridal
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das V
Die V-Form ist im Prinzip eine 
umgedrehte A-Form. Der Ober-
körper – insbesondere die Schul-
tern und gegebenenfalls auch die 
Oberarme – ist kräftig und breit, 
die Hüften dagegen sehr schmal 
gebaut. Daher sollte mit dem 
Brautkleid der Blick nach unten 
gelenkt werden. Anders als bei 
einem pyramidenförmigen Körper 
sollte die Braut auf auffällige är-
mel verzichten. Denn sie verstär-
ken optisch die breiten Schulten 
zusätzlich. Ein tiefer V-Ausschnitt 
dagegen streckt optisch und rich-
tet die Aufmerksamkeit auf die 
schlanksten Stellen des Körpers. 
Ein perfektes Gleichgewicht zu 
den Schultern schaffen a-lini-
en- oder Prinzessinnen-kleider. 
Genauso schmeichelhaft können 
aber auch meerjungfrauen- oder 
empire-kleider sein. Bräute mit 
definierten Beinen sollten diese 
nicht unter einem bodenlangen 
Rock verstecken. Kurze Kleider 
oder gar ein sexy Schlitz im Rock-
teil rücken diese Vorzüge ins rech-
te Licht und verleihen der Braut ei-
nen dramatischen Auftritt. 

0das o
Der charakteristische Apfel-Typ 
hat einen vollen Busen und breite 
Hüften. Ebenso ist die Taille eher 
kräftig. Dadurch wirken Frauen, die 
der O-Körperform entsprechen, 
insgesamt sehr rundlich. ähnlich 
wie bei der H-Form gilt die De-
vise: mit geschickten Akzenten 
dort eine Taille hervorholen, wo 
keine zu sein scheint. Außerdem 
sollten unbedingt alle Vorzü-
ge, die eine Apfel-Körperform 
mit sich bringt, betont werden: 
die schmalen Schultern und ein 
atemberaubendes Dekolleté. Das 
klappt am besten mit einem Kleid 
im empire-schnitt. Der fließen-
de Rockteil umspielt perfekt die 
üblichen Problemzonen der klas-
sischen O-Form. Diese Kleiderart 
steht übrigens auch schwangeren 
Bräuten ideal. Selbstverständlich 
ist auch das a-linien-kleid, der 
Alleskönner unter den Brautklei-
dern, ein hervorragender Beglei-
ter für die apfelförmige Braut. 
Verzichten sollte sie allerdings auf 
schulterfreie Modelle. Ein Herz-
ausschnitt mit breiten Trägern ist 
besser geeignet. © Lohrengel
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Xdas X
Die X-Körperform wird auch ger-
ne als Sanduhrfigur bezeichnet. Sie 
gilt als ausgesprochen weiblich: 
Schulter und Hüften haben in etwa 
die gleiche Breite, dazwischen de-
finiert die Gestalt eine schmale 
Taille. Da ist es auch vollkommen 
egal, wenn die Braut ein paar mehr 
Kilos auf den Rippen hat – Haupt-
sache, die Proportionen stimmen. 
Diese sollte sie unterstreichen 
und keinesfalls verstecken. Eigent-
lich kann sie alles tragen – von 
der ausgestellten a-linie oder 
Prinzessin über ein fließendes 
empire- oder I-linien-kleid bis 
hin zum körperbetonten trom-
peten- oder meerjungfrauen-stil. 
Aber Achtung: Eine Einschränkung 
könnte die Körpergröße sein. Klei-
nere Frauen können in einer Meer-
jungfrau oder einem Empire-Kleid 
schnell gedrungen aussehen. Die 
A-Linie oder kurze Kleider set-
zen sie besser in Szene. Große 
Frauen dagegen sehen in einem 
Meerjungfrauenkleid einfach um-
werfend aus. Im besten Fall aber 
einfach: anprobieren und das per-
fekte Kleid für sich finden..

| trends & Lifestyle
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BRAUT  ebene 1 

Riegelweg 3a, 93164 Laaber, Tel.: 09498/ 90 71 077  
       Montag – Samstag Termine nur nach Vereinbarung  

Direkt bei der Autobahnausfahrt 96/A3 Laaber  
im Gewerbegebiet Hinterzhof.   

Auf 400 m2 alles für  Braut und Bräutigam.  
Immer ca. 500 Brautkleider vorrätig! 

Brautschuhe, Lingerie,  
Hochzeitsanzüge und -schuhe für den Herrn, 

Hochzeitskerzen, eigene Änderungsschneiderei. 

… aktuelle Infos:  www.brautebene1.de  oder  
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Streng war gestern, halboffen ist heute: 
Bei den Brautfrisuren setzen Lässigkeit und 
Lockerheit die neuen Trends. Die exakte 
Steckfrisur kommt wohl nie ganz aus der 
Mode, trotzdem tendieren viele Bräute 
längst zum schlichten, natürlichen Aus-
sehen, das akzentuierte Accessoires zum 
Edel-Look aufwerten. Die aktuellen Sty-
le-Guides arbeiten Blumen in allen Variati-
onen in die Frisuren ein.

Florale Inspirationen  
für die Brautfrisur

Blumen im Haar 

© marisa__ – stock.adobe.com



 Blumenkranz
Die Braut ist eine Königin, die eine „Flower Crown“ trägt, eine 
Blütenkrone. Zu offenen oder halboffenen Haaren wirkt der 
Kranz, auf dem diverse Blüten festgesteckt sind, natürlich und 
romantisch. Traumhaft schön sind echte Blüten, aber auch 
Kunstblumen können in die Krone integriert werden. In jedem 
Fall sollte die „Flower Crown“ mit dem Brautstrauß korrespon-
dieren. Zur Blütenkrone tragen die Bräute offene Haare, die in 
Wellen gelegt werden und den trendigen Undone-Look (un-
frisiert) widerspiegeln.

 Blütenspangen
Florale Elemente zieren auch Haarspangen. Mal mit Kunst-
blumen dekoriert, mal aus Metall und Strasssteinen oder mit 
Tüll angedeutet. Blumen erobern die Kämme, Spangen und 
Haarreifen. Die Frisuren sind variabel. Dekorative Stecker oder 
Spangen funktionieren mit offenen Haaren ebenso gut wie 
mit Hochsteckfrisuren oder einem Dutt im Nacken. 

 Blumenketten
Weniger ist mehr. Viel mehr. Und ein bisschen Hippie lässt 
grüßen, wenn offene oder halboffene Haare mit Blütenstirn-
band oder Blumenbändern geschmückt werden. Besonders 

zart wirken kleine Blütenstecker, die auf der kompletten Länge 
des Haares angeklipst werden können. Auch bei diesen Vari-
anten empfehlen Friseure, die Haare sanft zu wellen und offen 
zu tragen. Bräute oder auch Brautjungfern, die eine klassische 
Steck- oder Flechtfrisur bevorzugen, lassen die kleinteiligen 
Blumenketten in die Frisur einarbeiten. Blümchen in allen Far-
ben wirken auch wunderschön, wenn sie den Schleier zieren – 
ein absoluter Trend in dieser Hochzeits-Saison. Der passende 
Brautstrauß krönt den Look.

Blumen im Haar | trends & Lifestyle
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  Von elke summer

ESCHENBACHER STR. 7 | 92690 PRESSATH
TEL. 09644/91 88 0 66

Am schönsten Tag 
im  Leben bei Frisur und 
Make -Up auf Nummer 

sicher gehen  

 Vereinbaren Sie jetzt 
einen Termin für Ihr 
individuelles Braut-
styling - auch online!

www.matthiasbfriseure.de
Tel.: 09621 787595
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Sie sind wertvoll, individuell und die 
glänzenden Symbole der Liebe: die 
Eheringe. Ein Zeichen der Ewigkeit, das 
Verliebte auch äußerlich miteinander 
verbindet. Doch hinter dem Schmuck-
stück steckt viel mehr als eine schöne 
Zierde für den Ringfinger. Ein kostbares 
Zeichen der Liebe, das es in unzähligen 
Varianten gibt und an dem bis heute ein 
jahrhundertealter Glaube haftet. 
  
DIE BEDEUTUNG DES EHERINGS
Es ist der Moment, dem Brautpaar und 
Hochzeitsgäste entgegenfiebern: das 
emotionale Ja-Wort mit symbolischem 
Ringtausch. Doch woher stammt die-
se Tradition? Der Brauch des Eherings 
und seine besondere Bedeutung reicht 
bis in die Antike zurück. Schon damals 
glaubte man an die Symbolik des Rings 
als Zeichen der Unendlichkeit und Be-
ständigkeit. 

Bis heute wird der Ehering am rechten 
Ringfinger getragen. Diese Norm lässt 
sich auf die alten ägypter und Römer 

zurückführen. Diese glaubten, dass der 
Ringfinger mit dem Herzen verbunden 
und daher bestens geeignet sei für das 
Symbol der Liebe. 

Ein reines Symbol der Liebe? Falsch. 
Denn neben emotionaler Sicherheit 
bedeutete der wertvolle Ehering für 
Frauen früher vor allem eines: finanziel-
le Absicherung. Schon am Verlobungs-
ring erkannte die Herzensdame und 
ihre Familie, wie vermögend der Zu-
künftige ist. Erst ab dem Mittelalter wur-
de der Ehering in die kirchliche Trauung 
integriert. 

MATERIAL – EINE TyPFRAGE?
Der Ehering ist mehr als ein bloßes 
Accessoire. Er begleitet Paare oft ein 
Leben lang. Deshalb sollte die Entschei-
dung, welches Schmuckstück den Fin-
ger zieren wird, gut überlegt sein. Eini-
ge Anhaltspunkte helfen bei der Wahl. 

SILBER 
FÜR HELLE HAUT
Silber wirkt kühl. Deshalb sollten blasse 
und helle Hauttypen zu Silberschmuck 
greifen, da dieses Metall den Teint per-

fekt unterstreicht. 
Gleichzeitig wirken 
Schmuckstücke in Sil-
ber sportlich und modern.

GOLD 
FÜR DUNKLERE HAUT
Gold symbolisiert Wärme und ist 
deshalb der perfekte Ton für dunklere 
Hauttypen. Doch es gibt Unterschiede. 
Gelbgold schimmert oft gelblich und 
kann auf gebräunter Haut schnell pro-
tzig aussehen. Klassisches Gold hinge-
gen wirkt elegant.

ROSéGOLD 
FÜR HELLE & DUNKLE HAUT
Roségold ist ein harmonischer Farbton. 
Bei der Legierung wird Kupfer Gold 
beigegeben, wodurch der rosa Unter-
ton entsteht. Die zarte Farbe harmo-
niert sowohl mit heller als auch dunkler 
Haut, da sie dezenter als reines Gold, 
aber auffallender als Silber ist. 

Ein Tipp: Natürlich kommt es vor, dass 
ein Partner einem eher dunkleren Haut-
typ als der andere entspricht. Für diesen 
Fall gibt es Eheringe, die sowohl gol-

GLäNZENDES SyMBOL DER 
LIEBE UND BESTäNDIGKEIT 

– DER EHERING

Rundumverbunden

Optik · Uhren · Schmuck

Ihr Partner für den schönsten Tag
des Lebens! 

Hauptstraße 55
92242 Hirschau
Tel. 09622/2492www.optik-huber.de
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dene als auch silberne Elemente ent-
halten. Bei der Wahl der Edelsteine hat 
die Frau freie Wahl. Ob Diamant, Rubin 
oder Smaragd – sie sollte nur beden-
ken, dass sie den Stein im besten Fall 
ein Leben lang am Finger tragen wird. 
Deshalb: lieber dezent als zu auffällig. 

INDIVIDUELL: DIy-EHERINGE
Sie sind das vollkommene Symbol 
der einzigartigen Liebe zweier Men-
schen – selbstgeschmiedete Eheringe. 
Das Besondere: Jeder kann in einem 
Tag zum professionellen Schmuck-
Schmied werden. Dank der professi-
onellen Unterstützung von Experten 
sind keine Vorkenntnisse notwendig, 
um am Ende des Tages zwei einzigar-
tige Schmuckstücke mit nach Hause 
zu nehmen. Nicht nur das Ergebnis ist 
atemberaubend, sondern auch der Ent-
stehungsprozess. Am Schmiedefeuer 
und mit Hammer und Amboss formen 
die Verlobten ihre Ringe in Feinarbeit. 
Nachdem die Schmuckstücke abge-
kühlt sind, werden sie mit den jeweils 
gewünschten wertvollen Materialien 
veredelt. 

SO BLEIBT DER EHERING  SCHÖN 
Die Trauringe sind für Liebende mehr 
als nur ein Schmuckstück. Damit das 
Symbol der ewigen Verbundenheit 

auch nach Jahren 
noch einen glän-
zenden Auftritt 
hat, sollte man 
einige Pflegetipps 
beachten. Durch 

das tägliche Tra-
gen nutzen sich die 

edlen Ringe ab. Auch 
an Materialien wie 

Gold, Diamanten oder 
anderen Edelsteinen nagt 

der Zahn der Zeit. 

1. Die richtige Pflege beginnt 
im Alltag. Bei Haus- oder Gartenar-
beiten sollte der Ring immer abge-
nommen werden, um Beschädigun-
gen zu vermeiden. 

2. Den Kontakt mit Haarspray, Cremes 
und Parfüms sollte man vermeiden, 
da die enthaltenen Chemikalien die 
Ringoberfläche schädigen könnten. 

3. Das Gleiche gilt für die tägliche Du-
sche. Ring abnehmen, da die Seifen-
ablagerungen zu Verunreinigungen 
führen können. 

Doch selbst, wenn alle Tipps strikt be-
folgt werden, lassen sich kleinere Ver-
schmutzungen im Laufe der Zeit nicht 
vermeiden. Diese lassen sich meist 
mit einfachen Hausmitteln beseitigen 
– etwa, indem man das Schmuckstück 
mit einer alten Zahnbürste und einer 
Seife ohne Chemikalien reinigt. An-
schließend sollte der Ring gründlich mit 
Wasser abgewaschen werden. Auch 
gegen angelaufene Goldringe gibt es 
ein Mittel: Mit speziellen Tüchern lassen 
sich die Schmuckstücke leicht polieren. 

Reicht die Hilfe zur Selbsthilfe nicht 
mehr, weil das Schmuckstück zu sehr 
verschmutzt oder verkratzt ist, ist das 
noch lange kein Grund, den langjäh-
rigen Begleiter zu ersetzen. Juweliere 
sind auf Profi-Reinigungen spezialisiert 
und bekommen das gute Stück defini-
tiv wieder zum Funkeln. 

© fotobyjuliet – stock.adobe.com

  Von Julia Hammer



Eine Hochzeit ohne gute Musik ist wie Pasta ohne Gewürze – 
es fehlt etwas. Doch wer eine Hochzeitsfeier plant, muss sich 
entscheiden: DJ oder Live-Band? Oder doch lieber beides? 
Für alle Varianten gibt es gute Argumente. Wer Live-Konzerte 
liebt, wird sich wahrscheinlich auch bei der Hochzeitsfeier für 
eine Live-Band entscheiden. Wer sich eher in Clubs Zuhause 
fühlt, engagiert einen DJ.

Zuerst stellt sich die Frage: welche Location? Wer aufs Geld 
achten muss, wird sich möglicherweise nicht für ein Schloss 
mit Hof entscheiden. Das Paar wählt dann vielleicht eher einen 
kleineren Veranstaltungsort – wie zum Beispiel einen Saal in 
einem Restaurant. Steht nur begrenzt Platz zur Verfügung, hat 
auch hier der DJ ein starkes Argument auf seiner Seite. Misch-
pult und Boxen benötigen weniger Platz als das Equipment 
einer fünfköpfigen Band mit Gitarrist, Bassist, Schlagzeuger, 
Pianist und Sänger.

Ein DJ hat Ein gröSSErES rEpErtoirE
Hinzu kommt die Frage, welche Erwartungen das Brautpaar 
hat. Sind sich die Gäste musikalisch einig, oder braucht es 
eine vielfältige Auswahl unterschiedlichster Musikrichtungen, 
damit für jeden Geschmack etwas dabei ist? Ein professionel-
ler DJ verfügt in aller Regel über ein größeres musikalisches 
Repertoire als eine Band. Er kann leichter auf Musikwünsche 

eingehen und problemlos zwischen verschiedenen Genres 
wechseln. Eine gute Band hat vielleicht 200 Titel im Programm 
– die Möglichkeiten sind begrenzt, seien sie auch noch so 
vielfältig. Bei einem DJ hingegen können es schon auch ein-
mal 10.000 Titel sein, wenn es seine Festplatte hergibt. Hinzu 
kommt: Die Musik ist Original. Die Kopie einer Kopie einer 
Kopie ist nicht zu befürchten. Live-Bands können nicht einen 
ganzen Tag durchspielen. Ab und zu brauchen sie eine Pause. 
Ein DJ dagegen kann seine Lieder vorab programmieren. Mu-
sikalische Pausen sind dann nicht nötig. Er kann sein Programm 

DiE

DJ oder Live-Band:  
gute argumente für alle Varianten

MuSik
giBt DEn  
ton an
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Gasthof Erlhof
Wir helfen Ihnen gerne bei 
der Planung Ihrer Hochzeit!
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bis zu 200 Personen.
Eigene Konditorei.
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  Von wolfgang fuchs
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moderieren und ist auch dann ansprechbar, 
wenn die Musik läuft. Und auch Probleme 
mit den Nachbarn lassen sich leichter ver-
meiden, weil ein DJ die Lautstärke besser 
dosieren kann.

LiVE-BanDS VErMittELn 
gänSEhaut pur
Doch auch Live-Bands mangelt es nicht 
an guten Argumenten. Eines davon lautet: 
Live-Musik wirkt lebhafter. Das Schwitzen der 
Musiker auf der Bühne, ihre rhythmischen Be-
wegungen im Takt der Musik, Gesichtsausdrü-
cke, die Kunstfertigkeit am Instrument, die Kraft 
der Stimme – all das zeugt von Leidenschaft. 
Außerdem sind Live-Bands örtlich ungebunden. 
Im Gegensatz zum DJ sind sie nicht unbedingt 
auf Strom angewiesen. Sie können die Brautent-
führung begleiten und auch bei der Trauung oder 
beim Sektempfang spontan Einlagen einbauen.

DJ oDEr BanD: WaruM nicht BEiDES?
Wer sich nicht zwischen DJ und Band entscheiden 
möchte,  könnte für ein paar Stunden eine Band 
buchen. In den späten Abendstunden sorgt dann 
ein DJ für den passenden Rhythmus. Wichtig: Nicht 
an der falschen Stelle sparen! Schließlich heiratet 
man nicht alle Tage. Die Musiker sollten auf jeden 
Fall erfahrene Profis sein. Dann werden sie auch 
keine Schwierigkeiten haben, ihr Publikum mit ihrer 
Leidenschaft zu packen und für einen gelungenen 
Abend zu sorgen – ganz egal, ob DJ oder Band.

  Wie viel geld und platz stehen zur Verfügung?

  Worauf legt das Brautpaar Wert?

  Was kostet der auftritt?

  Welches repertoire hat der DJ bzw. die Band?

  haben die Musiker Erfahrung mit hochzeiten?

  ist der DJ oder die Band professionell? 

  Wie lange spielen sie schon zusammen?

  Stimmt persönlich und musikalisch die chemie?

checkliste
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 Der DJ für Ihre(n)

          Hochzeit

          Polterabend

          Geburtstag

          Firmenevent

          oder Ihre Feier?
         Ihre Anfrage unter:

  www.oberpfalz-dj.de

Mobil: 0160 - 8 43 53 41

E-Mail: dj@karagiosis.de
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Seit inzwischen fast zehn Jahren wird hier Haarpflege zum 
Wohlfühl-Erlebnis: Der Friseur Fanal – inzwischen in den neu-
en Räumen in der Braunmühlstraße 7 zu finden – bietet nicht 
nur eine einzigartige Atmosphäre, sondern auch individuel-
le Beratung. „Massenabfertigung gibt es bei uns nicht“, sagt 
Inhaberin Nadine Igl. „Termine werden großzügig geplant, 
so dass mein Personal sich auch immer genug Zeit für die 
Kunden nehmen kann.“ Die Friseurmeisterin und ihr freund-
liches Team laden dazu ein, den Alltagsstress einmal hinter 
sich zu lassen – und zur Ruhe zu kommen. Für Entspannung 
sorgen  nicht nur die beliebten Massagesessel, sondern auch 
besondere Lichteffekte und Musik. Egal ob aktuelle Schnit-
te, verschiedenste Arten von Farb- und Strähnchentechni-
ken,  Haarverlängerung und  -verdichtung  oder Braut- und 
Abendfrisuren sowie Make-up für die Damen oder  Nass-
rasur, Bartpflege, Kopfrasur  oder klassische und moderne 
Haarschnitte für den Herrn – hier wird jede Dienstleistung 
zur Wellness-Behandlung. 

DEN ALLTAG HINTER SICH LASSEN
Beim Friseur Fanal fällt es leicht, den Alltag einmal hinter sich 
zu lassen und richtig zu relaxen.  „Als Serviceleistung verwöh-
nen wir unsere Kunden bei jeder Haar- und Kopfwäsche mit 
einer Schulter- und Rückenmassage“, so Nadine Igl. „Wir bie-
ten außerdem verschiedene Wellnesspakete an.“ Verwendet 
werden im Salon nur hochwertige Produkte wie etwa von 
Paul Mitchell, die für Nachhaltigkeit stehen und ohne Tierver-
suche auskommen.  Bei allen Dienstleistungen  sind höchstes 
Niveau und eine große Auswahl selbstverständlich. „Natürlich 
nehmen wir  alle immer wieder an Seminaren teil, um die neu-
esten Trends anbieten zu können“, so die Inhaberin. „Im Team 
herrscht eine familiäre Atmosphäre, die auch bei unseren 
Kunden gut ankommt. Es muss außerdem niemand Angst um 
seinen Arbeitsplatz haben – auch  nicht in diesen besonderen 
Zeiten.“

AUCH MäNNER KOMMEN NICHT ZU KURZ
In einem separaten Bereich des Salons, in dem sich der Bar-
bershop befindet, dürfen beim Friseur  Fanal Männer einfach 
Männer sein. Hier wird nicht nur jede Art der Gesichtsbehaa-
rung  in die gewünschte Form gebracht, auch hier gibt es das 
Wohlfühlen gratis dazu. „Heiße Kompressen und Gesichts-

anzeige

massagen sorgen dafür, dass die Rasur oder das Barttrimmen 
ebenfalls zur echten Wellness-Behandlung wird“, sagt Nadine 
Igl. Außerdem im Angebot: klassische und moderne Haar-
schnitte für den Herrn, Graukaschierung oder eine Kopfrasur 
mit jeweils zwei Heiß- und Kaltkompressen. Natürlich gibt es 
hier nicht nur das komplette Spektrum der Haar- und Bartpfle-
ge, sondern außerdem hochwertige Herrenproduktserien. 
Und wie für  alle Dienstleistungen bei Friseur Fanal gilt: Eine 
typgerechte und individuelle Beratung ist selbstverständlich.
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FRISEUR GESUCHT
Voll- oder Teilzeit

WIR BIETEN
- Qualität auf höchstem Niveau
- Individualität
- regelmäßige Fort- und Weiterbildungen
- überdurchschnittliche Bezahlung
- flexible Arbeitszeiten
- Aufstiegsmöglichkeiten
- monatliche Gutscheine 
  (z.B. Tankgutscheine, etc.)

Gerne sind wir auch für Bewerbungen 

als BARBER (m/w/d) offen.

Für 2021 haben wir auch noch
einen Ausbildungsplatz zu vergeben.

Braunmühlstraße 7 | 92637 Weiden
Tel. 0961 | 418081 | www.friseurfanal.de

(m/w/d)
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Wie viel Sonne braucht der Mensch, 
um gesund und ausgeglichen zu sein? 
Und welche Alternativen gibt es in den 
grauen, tristen Monaten? Experten sind 
überzeugt, dass Vitamin D, das wir aus 
dem Sonnenlicht schöpfen und das der 
Körper in den Zellen speichert, eine 
ungemein große Rolle dabei spielt, ob 
wir uns ausgeglichen und zufrieden 
fühlen. Damit der Organismus genug 
von dem Nährstoff bekommt, braucht 
er Sonne. Darüber deckt er rund 90 
Prozent seines Bedarfs ab. Durch die 
UV-B-Strahlen wird in der Haut ein 
chemischer Prozess in Gang gesetzt, 
wodurch das Vitamin gebildet wird. 
Stundelanges Sonnenbaden ist aber 
unnötig. Experten betonten, dass es 
genüge, 15 Minuten täglich in der Son-

ne zu sein, um den Grundbedarf zu de-
cken. Grundsätzlich kein Problem – im 
Sommer. Doch im Herbst und Winter 
lässt sich die Sonne teilweise tagelang 
nicht blicken, der Vitamin-D-Vorrat 
sinkt. Die Folge: Müdigkeit, Trägheit, 
schlechte Laune, depressive Anwand-
lungen – auch Lichtmangel-Depression 
genannt. Erleichterung bringen Voll-
spektrum-Lampen, auch Tageslicht-
lampen genannt. Diese Geräte liefern 
Licht, das der Natur nachempfunden 
ist und wurden speziell für die tristen 
Monate des Jahres entwickelt. Sie sind 
großflächig und oft organisch geformt. 
Die Helligkeit der Lampe beträgt 2.500 
Lux und entspricht der eines sonnigen, 
strahlenden Frühlingsmorgens. Ein spe-
zieller UV-Filter sorgt dafür, dass nur 

das gesunde 
Spektrum des 
Tageslichts ab-
gegeben wird. 
Durch die Be-
strahlung wird 
das natürliche 
Gleichgewicht 
von Seratonin 
und Melato-

nin, das Hormon, das dem Körper hilft, 
morgens wach zu werden, wiederher-
gestellt. Letzteres wird jedoch nur aus-
geschüttet, wenn Licht vorhanden ist. 

Die Anwendung der wärmenden 
Lampen ist leicht. Der Lichthungrige 
sitzt etwa einen halben Meter vor der 
Leuchte – und das ein bis zwei Stun-
den täglich. Die Augen sind geöffnet, 
sodass auch diese Partie des Gesichts 
dem Licht ausgesetzt ist. Stillsitzen ist 
unnötig. Während der Therapie können 
die Anwender ihrer Arbeit nachgehen, 
ein Buch lesen oder Essen. Es genügt, 
wenn sie sich immer wieder direkt der 
Lampe zuwenden. Entscheidend ist der 
Helligkeitseindruck und die gleichmä-
ßige Verteilung des Lichts über die ge-
samte Leuchtfläche. 

Die Lichttherapie ist nicht nur für den 
Hausgebrauch entwickelt worden. Sie 
ist auch ein anerkanntes Behandlungs-
verfahren in der Psychiatrie, in Kranken-
häusern und in Arztpraxen. Im Elekt-
rohandel sind die Geräte für rund 200 
Euro erhältlich und haben in der Regel 
eine Lebensdauer von 5000 bis 13.000 

Auf der Sonnenseite des Lebens … doch wie wichtig die Sonne wirklich für den 
Körper ist, ist vor allem im Herbst und Winter spürbar, wenn die Tage dunkler und 

kälter werden. Die Folge: Müdigkeit, kaum Antrieb, in manchen Fällen sogar  
Depressionen von zu wenig Tageslicht und daraus resultierendem Vitamin-D- 

Mangel. Doch es gibt Mittel, um dem Schlechte-Laune-Blues zu entgehen. 

| gesundheit & Beauty
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Auf der Sonnenseite
KÜnstlicHes licHt versorgt KörPer AucH im 

HerBst mit Wertvollen vitAminen

Oberer Markt 9, 92637 Weiden
Tel. 0961/3917170 
www.mayagadererforster.de

Maya Gaderer-Forster HPG
Praxis für Psychotherapie

Gesprächspsychotherapie, Gestalttherapie, Coaching
EMDR Traumaarbeit, Hypnotherapie, Systemaufstellungen (DGfS) 

ZAHNARZTPRAXIS
Dr. Martina Thaller

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

www.zahnarzt-dr-thaller.de



47 |

Betriebsstunden. Das bedeutet, sie 
können bis zu 15 Jahre genutzt werden.

Über Nebenwirkungen müssen sich die 
Anwender kaum Gedanken machen, 
denn diese treten bei der Lichttherapie 
nur selten auf. Meist handelt es sich um 
leichte Beschwerden wie Kopfschmer-
zen, trockene Augen und gereizte 
Schleimhäute sowie Hautrötungen, 
die vor allem zu Beginn der Therapie 
auftreten können. Doch kein Grund zur 
Sorge, raten Experten. Mit kleinen Ver-
änderungen beim Gebrauch der tages-
lichtspendenden Lampe bekommt man 

diese leicht in den Griff: kürzere Sitzun-
gen, ein erweiterter Abstand zu dem 
Gerät und ein Luftbefeuchter helfen. 
Erfahrungsberichte zeigen, dass sich die 
ersten Erfolge bei einer regelmäßigen 
Lichttherapie schon nach wenigen Ta-
gen zeigen. Die Stimmung der Anwen-
der verbessert sich, die Müdigkeit und 
Antriebslosigkeit lässt deutlich nach. 
Die volle Wirkung erzielt die Lichtthe-
rapie nach etwa zwei Wochen. Das Er-
gebnis: Ein Großteil der Anwender fühlt 
sich deutlich leichter, ausgeglichener 
und voll Energie.

VORGäNGE IM ORGANISMUS BEI 
ZU WENIG NATURLICHT

Das natürliche Licht steuert unsere 
innere Uhr. Das bedeutet, Wach- und 
Schlaf-Rhythmus richten sich nach 
den hellen Stunden des Tages. Emp-
fängt der Körper zu wenig Naturlicht, 
erzeugen Drüsen im Gehirn bereits 
tagsüber das Ruhehormon Melato-
nin, das ins Blut abgegeben wird. Da-
her tritt das Gefühl von Müdigkeit in 
den Wintermonaten öfter auf als im 
Sommer oder Frühling. Elektrisches 
Kunstlicht kann diesen Mangel nicht 
ausgleichen.

  Von Julia Hammer

Mit Lachs und Hering  
gegen den Vitamin-D-Mangel
Eines ist sicher: Niemand kann auf Vitamin D verzichten, 
da es unter anderem dafür sorgt, dass der Körper Kalzium 
aufnehmen und in die Knochen einbauen kann. Da sich die 
Sonne in den Wintermonaten kaum und zu schwach zeigt, 
müssen Alternativen den Vitamin-D-Mangel bekämpfen – 
etwa ganz spezielle Nahrungsmittel. Während der kalten 
und dunklen Monate sollte theoretisch jeden Tag Lachs 
oder Hering auf den Tisch. Denn der fetthaltige Fisch gilt als 
bester natürlicher Vitamin-D-Lieferant. Der tägliche Bedarf 
kann durch das Essen allerdings nicht gedeckt werden, je-
doch sind sich Experten sicher, dass regelmäßiger Konsum 

von Fisch wichtig ist, um ein gesundes Vitamin-D-Level zu 
halten. Gegen den oftmals aus dem Mangel resultieren-
den Winter-Blues helfen reife Bananen. Denn sie liefern die 
Hormonstoffe Serotonin und Norepinnephrin. Beiden wird 
nachgesagt, für das positive Denken und den Anstieg der 
Laune verantwortlich zu sein.

ZAHNARZTPRAXIS
Dr. Martina Thaller

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

www.zahnarzt-dr-thaller.de



| 48

MOMENTE
DES GLÜCKS
Seit inzwischen zehn Jahren 
mehr als nur „Natürlich Schön“ 
by Christine Beck

Seit inzwischen zehn Jahren lässt Christine Beck 
ihre Kunden natürlich schön aussehen. Im Bereich 
Kosmetik ist die Inhaberin von „Natürlich Schön“ 
bestens qualifiziert. Das Sortiment von Meereskos-
metikprodukten der Firma Thalgo spricht für das 
Gesamtkonzept des Studios: Behandelt wird hier 
nur mit hochwertigsten und speziell abgestimm-
ten Wirkstoffen. Das Bestreben von Christine Beck 
und ihrem Team liegt darin, das Hautbild zu verjün-
gen, die Haut zu glätten und zu straffen – und dafür 
zu sorgen, dass die Kunden sich nicht nur rundher-
um wohlfühlen, sondern auch blendend aussehen.

10JAHRE

anzeige



Untere Bachgasse 4 ∙ 92637 Weiden ∙ Tel. 0961|3917120 ∙ www.natürlichschön.eu

öffnunGsZeIten:
Montag und Donnerstag 
9.30 – 13.00 Uhr, 14.00 – 18.00 Uhr
Dienstag 
9.30 – 13.00 Uhr, 17.00 – 20.00 Uhr
Mittwoch, Freitag und Samstag nach Vereinbarung

Schließen Sie die Augen und tauchen 
Sie ein in die Welt der maritimen 
Schönheit und des Wohlbefindens. 
Entfalten Sie Ihre natürliche Schönheit 
mit Permanent-Make-up oder einem 
kosmetischen Lifting
 – das hält, was es verspricht.

Ich freue mich auf Sie, Ihre Christine Beck

MoMente des Glücks

| gesundheit & Beauty

Permanent-make-uP 
Lidstrich, Lippenkontur oder Wimpernver-
dichtung – ein natürliches Permanent-Ma-
ke-up macht ein täglich perfektes Auftreten 
ganz einfach. Weiche Konturen, schnelles und 
schmerzfreies Arbeiten sowie lichtstabile Far-
ben sind bei den Permanent-Make-ups von 
Christine Beck und ihrem Team garantiert, 
genauso wie die fachkundige Beratung im 
Vorfeld und die abschließende Nachpflege.

ZusammenarbeIt mIt facHarZt 
Um alle Möglichkeiten der Kosmetik und der 
medizinischen ästhetik auszuschöpfen, arbei-
tet Christine Beck seit mittlerweile neun Jahren 
erfolgreich mit Dr. med. Hans-Hermann Wörl, 
Facharzt für Plastische und ästhetische Chirur-
gie, zusammen. In regelmäßigen Abständen 
tätigt Herr Wörl Unterspritzungen mit Hyalu-
ron und Botox im Studio. Dr. Wörl bietet in 
seiner Praxis „Widenmayer 16“ in München das 
gesamte Spektrum von nichtoperativen, mini-
malinvasiven und operativen Methoden an.

Wir bedanken uns bei allen Kunden 
und Kundinnen für die jahrelange 
Treue. Wir freuen uns, auf eine wei-
tere erfolgreiche Zeit und darüber, 
neue Kunden bei uns begrüßen  
zu dürfen.“



Buntes auf dem Teller: Kürbisse und ihre Zubereitung

Lecker und exotisch:  
Kürbissorten und ihre Besonderheiten 
Wer hätte das gedacht: Weltweit gibt es mehr als 800 verschiedene Kür-
bissorten. Manche von ihnen sind essbar, andere dienen vor allem der 
Zierde. Folgende sollten auf eurem Speiseplan nicht fehlen:

HokkaIdo-kürbIs: Der Hokkaido-Kürbis, auch Zwiebelkürbis oder 
Potimarron genannt, ist eine der beliebtesten Riesenkürbissorten. Die 
Früchte werden bis zu 2 Kilogramm schwer. Ihre geschwungene Form 
erinnert an eine Zwiebel. Die Schale ist leuchtend orange und kann mit-
gegessen werden. Dadurch ist er unkompliziert vorzubereiten. Der Hok-
kaido ist durch sein feines Esskastanien-Aroma ein „Einsteigerkürbis“, der 
in vielen Lebensmittelgeschäften erhältlich ist. 

Jack be lIttle:  Dieser Kürbis ist nicht nur dekorativ, sondern schmeckt 
auch roh ausgezeichnet. Der Jack be Little wiegt zwischen 150 und 300 
Gramm und zeichnet sich durch sein festes, orangefarbenes Fruchtfleisch 
aus. Gegart hat auch dieser Kürbis das Aroma von Esskastanien. Er gehört 
zu den Mini-Gartenkürbissen.

muskatkürbIs: Der Muskatkürbis oder auch Muscade de Provence ge-
nannt wird bis zu 20 Kilogramm schwer und ist stark gerippt. Er schmeckt 
sehr saftig und aromatisch. Das Fruchtfleisch kann auch roh gegessen 
werden, gegart verwendet man ihn als Gemüse oder in Füllungen. 

sPaGHettI-kürbIs: Unter Feinschmeckern gilt der Spaghetti-Kürbis als 
absoluter Liebling. Er eignet sich wunderbar für die Zubereitung von glu-
tenfreien, kohlehydratreduzierten und kalorienarmen Speisen. Ursprüng-
lich stammt die Frucht aus Japan. Heute gibt es in Deutschland vor allem 
Spaghetti-Kürbisse aus Israel oder Frankreich zu kaufen. Erst seit wenigen 
Jahren bereichert der Spaghetti-Kürbis unser Gemüseangebot.

tIPP: eInen reIfen kürbIs erkennt man daran, dass er HoHl 
klInGt, wenn man darauf kloPft. 

So gut schmeckt 

der  herbst

Er ist ein echter Alleskönner: 
der Kürbis. Ob als Suppe, 
in der Pfanne gebratenes 
Gemüse oder Curry-Gericht 
– das süße Fruchtfleisch ist 
nicht nur köstlich, sondern 
auch kalorienarm. Noch 
dazu ist er nährstoffreich. 
Kürbisse versorgen uns mit 
Carotinoiden, wichtigen 
Mineralien wie Kalium, 
Vitaminen und Ballaststoffen. 
Grund genug, um ordentlich 
zu schlemmen. Hier findet ihr 
alles, was ihr über Kürbisse 
wissen müsst – und natürlich 
die leckersten Rezepte.

  Von Julia Hammer
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kürbis-gnocchi 
mit salbeibutter 

ZuTATEN (6 PORTiONEN)

 500 g mehligkochende   
  Kartoffeln 
 350 g Kürbis 
    50 g Butter 
 3 Eigelb (Größe M) 
  Salz
  Muskatnuss  
  Kurkuma 
   250 g Weizenmehl
        1 EL Feine Speisestärke 

für die salbeibutter:
    250 g Kürbis 
             5  Zweige Salbei
     100 g Butter 
  Salz

ZuBEREiTuNG

Die Kartoffeln waschen und den Kürbis schälen, ent-
kernen und in 3 Zentimeter große Stücke schneiden. 
Backofen vorheizen. Auf einer Hälfte vom Backblech 
Meersalz verteilen. Darauf werden die Kartoffeln ge-
geben. Nach der Hälfte der Garzeit (insgesamt 45 
bis 50 Minuten) die vorbereiteten Kürbisstücke auf 
die andere Blechhälfte geben und weich garen. An-
schließend die Kartoffeln pellen und den Kürbis und 
die Kartoffeln heiß durch die Kartoffelpresse geben. 
Butter und Eigelb mit einem Kochlöffel unter die hei-
ße Kartoffelmasse rühren. Den Teig mit Salz, Muskat 
und Kurkuma würzen. Dann Mehl und Speisestärke 
mit dem Kochlöffel unterrühren. Aus der Masse an-
schließend lange Rollen formen, walnussgroße Stü-
cke schneiden und Klößchen formen. Diese mit einer 
Gabel etwas flach drücken. Gnocchi in kochendes 
Salzwasser (auf 1 Liter Wasser 1 TL Salz) geben, zum 
Kochen bringen und 10 Minuten gar ziehen lassen. 

Für die Salbeibutter Kürbis schälen, entkernen und 
in kleine Würfel schneiden. Salbeiblätter von den 
Zweigen zupfen und fein schneiden. Anschließend 
Butter in einem Topf zerlassen und die Kürbiswürfel 
darin kurz von allen Seiten etwa 3 Minuten andüns-
ten. Salzen und zerkleinerte Salbeiblätter zugeben. 
Salbeibutter über die heißen Gnocchi geben – und 
genießen. 

© Dr. Oetker Versuchsküche
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CAFÉ-CENTER 

10m 50y (Hausanstrich)

20c 50m 100y 20k (Welle)

HKS 76 (Hausfarbe)

5c 5m 15y (Hintergrundfarbe)

Schriftfamilie: Universe

„Genieße die kleinen Dinge im Leben“

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

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

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

HIER WERDEN 

TORTENTRÄUME 
WAHR! WIR ZAUBERN 
IHRE WUNSCHTORTE!
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Auch in Corona-Zeiten  
gemütlich und beruhigt feiern

Der BräuWirt mitten in der Weidener 
Altstadt ist ein Wirtshaus, wie man es 
so schnell wohl kein zweites Mal findet.  
Ob im Festkeller, in der Wirtsstube, im 
St. Georgs Keller oder in der Malzten-
ne – auf insgesamt vier Stockwerken 
finden sich hier unterschiedlichste 
Formen hochwertiger traditioneller 
Gastronomie. In einem einmaligen 
historischen Ambiente werden nicht 

nur regionale Schmankerl wie  Ober-
pfälzer Schweinebraten, Weidener 
Zwiebelrostbraten oder das beliebte 
BräuWirt-Pfandl serviert, sondern auch 
frisch gebrautes Zoiglbier. Ein echtes 
Genusserlebnis für alle Bierliebhaber. 
„Wir sind die einzige Hausbrauerei in 
Weiden“, erklärt Geschäftsführer Uwe 
Zehendner. „Bei uns wird tatsächlich je-
den Tag frisch gebraut.“ 

Willkommen 
beim bräuWirt

Die Gäste können mit hellem und 
dunklem Zoigl sowie mit einem 
Zoigl-Weißbier hier ihren Durst löschen 
– und dabei sogar dem Brauer bei sei-
ner Arbeit über die Schulter schauen. 

Für jeden AnlAss  
die richtige räumlichkeit
Auch in diesen speziellen Zeiten wird 
hier jede Feier zum unvergesslichen Er-

| essen & trinken
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lebnis, an das man sich immer gerne er-
innert. „Das Schöne ist: Wir haben hier 
wirklich für jede Feier die passenden 
Räumlichkeiten“, sagt der Chef. „Ob es 
nun urig-gemütlich im mittelalterlichen 
Tonnengewölbe  im Festkeller sein soll, 
mit viel Platz und Liebe zum Detail in 
der Bräuklause oder mit bester Aussicht 
auf das Alte Rathaus in der Wirtsstub’n – 
jeder findet sein persönliches Lieblings-
plätzchen. Ob kleine gemütliche Runde 
oder größere Gesellschaft, bei uns ist 
alles möglich.“ Natürlich werden auch 
beim BräuWirt alle notwendigen Si-
cherheits- und Abstandsregeln einge-
halten. Dank einer modernen Lüftungs-
anlage, die in allen vier Stockwerken 
und in jedem Raum immer für frische 
Luft sorgt, muss hier auch niemand 
wegen geöffneter Fenster frieren. Es ist 
immer gemütlich warm.

WohlFühlen ist Auch in  
diesen Zeiten gArAntiert
Denn der BräuWirt ist ein Ort, an dem 
sich wirklich jeder wohlfühlt – auch 
jetzt. Hier lassen sich die schönsten 

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

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

Stunden angenehm verbringen. Und 
alle, die sich hier so wohl fühlen, dass 
sie gar nicht mehr nach Hause möch-
ten, können nebenan im gemütlichen 
Altstadt Hotel BräuWirt ein Zimmer 
buchen. Denn die Gastlichkeit beim 
BräuWirt geht  auch dann noch wei-
ter, wenn das Wirtshaus seine Türen 
längst geschlossen hat. Das gemütliche 
4-Sterne-Hotel direkt nebenan verzau-
bert mit zeitgemäßen Komfort, behag-
lichem Flair und erstklassigen Service. 
Insgesamt 25 stilvoll ausgestattete und 
großzügige Gästezimmer laden dazu 
ein, es sich so richtig be-
quem zu machen. Ent-
spannter kann eine 
Familien- oder Weih-
nachtsfeier – 
auch zu Co-
rona-Zeiten 
– also nicht 
sein.

anzeige
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präsentiert  freizeit & Sport   in der aktuellen LEO

Kniebeugen, Kreuz-
heben, Kraftsport – in 
Corona-Zeiten erlebte 
das Training zu Hause 
einen regelrechten 
Boom. Macht es da 
überhaupt noch Sinn, 
für die Mitgliedschaft 
im Fitnessstudio zu 
zahlen? Wir zeigen die 
Vorteile vom Training 
im Studio – und erklä-
ren, warum sich das 
Ganze auf lange Sicht 
auszahlt.
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| freizeit & Sport

ENDLOSE MÖGLICHKEITEN
Fitnessstudios verfügen über eine riesi-
ge Anzahl an Geräten und Gewichten 
für jede noch so kleine Muskelgruppe. 
Egal ob Kraftsport, Cardio- oder Kreis-
laufübungen, die meisten bieten eine 
große Auswahl an Trainingsmöglichkei-
ten. Das kommt den Sportlern zugute, 
denn nur, wer seinen Körper regelmä-
ßig neuen Reizen aussetzt, kann sich 
auch nachhaltig verbessern und weiter 
Muskulatur aufbauen. Durch das große 
Geräte-Angebot können außerdem 
Sportler aller Leistungsklassen optimal 
trainieren. Ob Kraftsport-Neuling oder 
Hantel-Legende ist dabei ganz egal.

QUALIFIZIERTE TRAINER
Wie war die richtige Haltung bei den 
Kniebeugen nochmal? Und wie ging die 
korrekte Armhaltung beim Rudern? Sol-
che Fragen können kompetente Trainer 
im Fitnessstudio gezielt beantworten. 
Nur wer regelmäßig seine Übungen 
überprüfen lässt, vermeidet Fehler, die 
dem Körper unter Umständen schaden 
können. Auch bei Beschwerden nach 
dem Training oder einem Aufbauplan 
nach einer Verletzung stehen Trainer 
den Sportlern zu Seite. Manche Studios 
bieten sogar eine Ernährungsberatung 
an. Geballtes sportliches Wissen – alles 
an einem Ort.

INDIVIDUELLE
TRAININGSPLäNE
Heute mal Bein-
presse, morgen 
vielleicht Klimmzüge? Wer seine sportli-
chen Ziele ohne einen Plan angeht, läuft 
schnell Gefahr, unmotiviert aufzugeben. 
Damit das nicht passiert, bekommen 
Mitglieder im Studio einen individuellen 
Trainingsplan, der genau auf den Körper 
und die Ziele abgestimmt ist. Auch die 
Freude am Sport kommt nicht zu kurz. 
Denn nur, wenn der Trainingsplan auch 
Spaß macht, bleibt die Motivation groß. 
Also lieber Zumba statt Laufband? Kein 
Problem. So steht dem Erreichen sportli-
cher Ziele nichts mehr im Weg.

SPANNENDE KURSE
Ob Zumba, Bauch-Beine-Po oder Hyrox: 
Viele Fitnessstudios bieten zusätzlich zu 
den Geräten regelmäßige Kurse an. Hier 
treffen Mitglieder nicht nur gleichgesinn-
te Sportler. Kurse bringen Abwechslung 
in den Trainingsalltag und machen eine 
Menge Spaß. Ganz nebenbei verbessern 
Sportler je nach Kursstunde Koordinati-
on, Fitness oder Beweglichkeit. Ob zu 
lateinamerikanischen Melodien die Hüf-
te schwingen oder mal ganz entspannt 
Kraft tanken beim yoga. Langeweile im 
Fitnessstudio? Die kommt durch all die 
Abwechslung sicher nicht auf.

MOTIVIERENDE MITGLIEDSCHAFT
Endlich Feierabend – jetzt noch kurz 
Sport vor dem Fernseher. Oder doch lie-
ber gleich auf die Couch? Vielen fällt es 
zu Hause schwer, sich zu motivieren und 
wirklich an seine körperlichen Grenzen 
zu gehen. Ist man dagegen schon mal im 
Fitnessstudio angekommen, fällt ein har-
tes Training gleich leichter. Den eigenen 
Schweinehund bekämpfen geht dann 
auch viel einfacher. Eine ganze Stunde 
auf dem Laufband, zehn Kniebeugen 
extra, endlich die verhassten Klimmzüge 
üben – kein Problem.

GLÜCKLICHE GESELLIGKEIT
Wie heißt es so schön: geteiltes Leid ist 
halbes Leid. Das gilt meistens auch für 
anstrengende Trainingseinheiten. Umso 
besser ist es, dass sich im Fitnessstudio 
schnell Gleichgesinnte finden, mit de-
nen es sich viel angenehmer sporteln 
lässt. Wer gemeinsam trainiert, kann sich 
außerdem zusammen zu neuen Höchst-
leistungen motivieren. Also nichts wie 
hin zum gemeinsamen Leg Day oder zu-
sammen zu dem neuen Kurs, von dem 
schon alle schwärmen. Schweinehund? 
Was soll das denn sein?

  Von laura schertl

DIE VoRTEILE  
VoM TRAINING MIT  

MITGLIEDScHAFT
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Macht es euch in eurem Kinosessel bequem – und lasst euch 
von Black Widow in ihren Bann ziehen. Die taffe Agentin feiert 
ihr Solodebüt – und überzeugt mit schlagkräftigen Argumen-
ten. Auch alle anderen Neustarts im Oktober sind vielverspre-
chend – einige sogar mit Szenen aus der Oberpfalz.
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änderungen möglich!

„drachenreiter“: Animation – Kinostart: 1. Oktober
„milla meets moses“: Drama – Kinostart: 8. Oktober
„astronaut“: Drama – Kinostart: 15. Oktober
„es ist zu deinem besten“: Komödie – Kinostart: 22. Oktober

suPerHelden/actIon
Der Moment ist gekommen, auf den 
Fans lange gewartet haben. Scarlett 
Johanssons Solo-Debüt. In der Super-
helden-Verfilmung „black widow“ 
(kinostart: 29. oktober) steht die 
Schauspielerin als russische Ex-Agentin 
Natasha Romanoff alias „Black Widow“ 
im Mittelpunkt. Solo-Debüt: ja. Das 
erste Erscheinen der Black Widow auf 
der Leinwand: nein. Romanoff tauch-
te bereits im Marvel-Hit „Iron Man 2“ 
auf, bevor sie eine Rolle in „S.H.I.E.L.D“ 
ergatterte. Ursprünglich nur als Ne-
benfigur angelegt, entwickelte sich 
die schwarze Witwe zum Fanliebling. 
Grund genug, ihr einen eigenen Strei-
fen zu ermöglichen. „Black Widow“ 
spielt nach den Ereignissen von „The 
First Avenger: Civil War“ und zeigt die 
düstere Vergangenheit der Agentin.

fantasy  
Macht euch auf die Suche nach dem 
verborgenen Paradies – und beglei-
tet die 10-jährige Mary Lennox in „der 
geheime Garten” (kinostart: 15. ok-
tober). Euch erwartet ein wundervol-
les Abenteuer voll atemberaubender 
Bilder, magischer Momente und ein 
Schicksal, das zu Herzen geht. Mary ist 
ein wildes Mädchen, das in Indien lebt 

und von ihrem Vater und ihrer Mutter 
nicht viel Aufmerksamkeit bekommt. 
Als ihre Eltern sterben, wird sie zu ih-
rem Onkel, Lord Archibald Craven 
(Colin Firth), nach England geschickt, 
wo sie mit ihm auf einem abgelegenen 
Landgut tief in den yorkshire-Mooren 
leben soll. Nachdem sie ihren kranken 
Cousin Colin (Edan Hayhurst) trifft, der 
in einem Flügel des Hauses eingesperrt 
lebt, entdeckt sie noch weitere Famili-
engeheimnisse. Doch das größte Ge-
heimnis lüften die beiden Kinder, als sie 
den geheimen Garten finden ...

drama
Die Oberpfalz hat einiges zu bieten. Das 
weiß auch Schauspieler Til Schweiger. 
Und genau deshalb drehte er für seinen 
neuen Film 2019 einige Szenen in der 
Region – unter anderem in Nabburg, 
Neunburg und am Murner See. Jetzt ist 
es endlich soweit: „Gott, du kannst ein 
arsch sein“ (kinostart: 1. oktober) mit 
Stars wie Heike Makatsch, Benno Für-
mann und Jürgen Vogel startet in den 
Kinos. Ein Filmerlebnis mit Heimatflair 
– ihr könnt gespannt sein, wie gut sich 
unsere Region auf der Leinwand macht. 
Der Streifen ist eine Liebeserklärung an 
die Schönheit des Lebens. Im Mittel-
punkt: Steffi. Sie könnte es kaum besser 

haben. Sie ist jung, verliebt und hat eine 
Ausbildung in Aussicht. Alles scheint 
perfekt – bis sie die Schock-Diagnose 
erhält: Sie hat nicht mehr lange zu le-
ben. Steffi beschließt, noch ein letztes 
Abenteuer zu erleben und brennt nach 
Paris durch – verfolgt von ihren besorg-
ten Eltern (Til Schweiger und Heike Ma-
katsch). Ein einzigartiger Roadtrip mit 
deutscher Starbesetzung.   

mystery 
Und jetzt: Nehmt euch in Acht – und 
traut niemandem! Denn jeder an Bord 
könnte der Mörder sein. Es wird span-
nend in „tod auf dem nil“ (kinostart: 
15. oktober). Im Mittelpunkt unserer 
nervenaufreibenden Reise steht Her-
cule Poirot. Er will nach ägypten. Sein 
Traumland. Ziel seiner Sehnsucht. Doch 
auf dem Dampfer kommt es zu einem 
grausamen Mord. Wie gut, dass Her-
cule Poire Ermittler ist – und sofort mit 
der Suche nach dem Killer beginnt. Erst 
verdächtigt er die schöne Jacqueline 
de Bellefort. Schnell merkt er jedoch, 
dass jeder auf dem Schiff zu der Tat fä-
hig sein könnte. Nach „Mord im Orient 
Express“ (2017) ist „Tod auf dem Nil“ die 
zweite Agatha-Christie-Verfilmung von 
Regisseur Kenneth Branagh – und ein 
absolutes Muss für alle Krimi-Fans. 

Weitere KinoneustArts im oKtoBer

  Von Julia Hammer
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Der Fluchtwagen fährt über eine holp-
rige Straße und schüttelt dich und dein 
Popcorn kräftig durch. Schneeflocken 
tanzen über die Leinwand und landen 
direkt auf deiner Stirn. Der Geruch von 
Angst strömt in deine Nase. Tauche ein 
in ein vollkommen neuartiges Kinoer-
lebnis und werde mit all deinen Sinnen 
Teil der Filmwelt … Das ist nun auch im 
Cineplex Amberg möglich. Ein Kinosaal 
wurde komplett umgebaut – zu einem 
Kinosaal mit einer  vierten Dimension.

Die 4DX-Kinosessel können sich heben, 
seitlich wiegen, in alle Richtungen kip-
pen, rütteln oder vibrieren. Effektgeräte 

gute nachrichten für alle Filmfans: 4DX jetzt auch im cineplex Amberg

an der Decke sorgen für eine leichte 
Sommerbrise oder einen Sturm im Saal. 
Steht der Darsteller im Regen, so tropft 
es auch im Saal von der Decke. Sogar 
Schneeflocken lässt das 4DX-System 
herabrieseln und verströmt zusätzlich 
zum Filmgeschehen passende Düfte. 
Zieht ein Gewitter auf oder explodiert 
ein Sprengsatz, helfen Strobelights an 
der Kinodecke, die Illusion zu perfekti-
onieren.

Weitere Umgebungseffekte kommen 
aus Leinwandnähe: Dampf, Nebel, 
Qualm – also alles, was das Filmgesche-
hen unterstreicht. Seit 2009 sind weit 

über 600 internationale Blockbuster 
und lokale Filme in 4DX erschienen. 
Mehr als 95 Millionen Besucher kamen 
seither weltweit in den Genuss dieses 
Kinoerlebnisses. Mittlerweile gibt es 
in 65 Ländern über 730 Kinostandorte 
mit 4DX-Technik. Amberg gehört jetzt 
ebenfalls dazu – nach Bayreuth und 
Kassel als drittes 4DX-Kino in Deutsch-
land. 

Regensburger Straße 1-3
92224 Amberg
www.cineplex.de/amberg

LEO verlost 2 Freikarten für 
eine 4DX-Vorstellung nach Wahl. Rufen 
Sie an unter 0137822 - 70 24 34 und 
nennen das Stichwort 4dX + Ihren Na-
men, Adresse und Ihre Telefonnummer 
oder schicken Sie eine SMS an 52020* 
mit dem Stichwort leo am 4dX + Ih-
rem Namen, Adresse und Telefonnum-
mer. Teilnahmeschluss ist der 17.10.2020. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
*0,50 Euro pro Anruf aus dem deutschen Fest-
netz, andere Netze können abweichen; bzw. 0,49 
Euro pro SMS. Bitte beachten Sie ebenfalls unse-
ren Gewinnspielhinweis auf Seite 4. 

| Verlosung
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| Veranstaltungen

Die Chinesin Mei Ding ist Putzfrau im Asia-Shop ihres Bruders. 
An den Abenden sitzt sie verträumt an der Donau. Sie würde 
gern eine Fähre betreiben. Aber als Fährfrau muss sie perfek-
tes Bairisch sprechen. Also besucht sie einen Crash-Kurs beim 
bairischen Dialektpapst Professor Ludwig Zehetner. Dieser 
hat noch zwei weitere Schüler. Den zugezogenen norddeut-
schen Manager Striede und den französischen Rapper Boulan-
ger. Der eine lernt Bairisch, um seine Nachbarn zu verstehen, 
und der andere, um an die Kellnerin heranzukommen, die er 
anhimmelt … Karten gibt es beim NT-Ticketservice (Telefon 
0961/85-550) oder auf www.nt-ticket.de.

samstag, 3. oktober, und sonntag, 4. oktober | 20 uhr
stadthalle | Vohenstrauß

03 mei Fähr LaDy
Der BAiriscH-crAsHKurs vom turm- 
tHeAter regensBurg zu gAst Beim lto

LyDia Benecke  
„Die PsycHologie Des Bösen“

freitag, 23. oktober | 19.30 uhr
VaZ Pfarrheim | burglengenfeld
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Der wissenschaftliche Arbeitsschwerpunkt der Kriminalpsy-
chologin Lydia Benecke liegt in den Bereichen abweichender 
sexueller Vorlieben wie Sadismus oder Pädophilie. Sie unter-
sucht die Entstehung und Behandlung von Persönlichkeitsstö-
rungen, die die Hemmschwellen außer Kraft setzen. So bilden 
sich komplette Subkulturen und Untergrundszenen, in denen 
Gewalt unter bestimmten Umständen erschreckend normal 
und sogar angebracht scheint. Auch hierzu zeigt Lydia Ben-
ecke  Beispiele auf, die nicht selten eher an einen Horrorfilm 
erinnern als an die pure Realität. Karten gibt es beim NT-Ticket-
service (Telefon 09621/306-230) oder auf www.nt-ticket.de.

23
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sparkasse-amberg-
sulzbach.de/@home

Wo auch
immer Sie
gerade sind.
Mit der digitalen
Beratung
unserer neuen
Filiale@home.
Matthias Meier
bei der Eröffnung
eines Studenten-
Girokontos.

Montag bis Freitag

9 bis 19 Uhr

Persönliche
Beratung.



| 62

| Veranstaltungen

Gott
scHAusPiel  
von BestsellerAutor  
FerDinAnD von scHirAcH
Unser Tod soll nicht erschrecken, er soll andere nicht be-
helligen, er soll selbstbestimmt und friedlich sein. Können 
wir diese Entscheidung für uns treffen und auf Beistand hof-
fen? Also: Wahltod statt Qualtod?  Ist das Ganze überhaupt 
wünschenswert, ethisch vertretbar und zukunftsweisend – 
oder treten wir damit eine Lawine los, deren Ausmaße wir 
zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht absehen können? In 
seinem zweiten Theaterstück widmet sich Ferdinand von 
Schirach erneut einem Thema von höchster gesellschafts-

politischer Relevanz. 
„Gott“ stellt Fragen, die 
die menschliche Frei-
heit, Autonomie und 
Se l b s t b e s t i m m u n g 
betreffen. Karten sind 
in der Tourist-Informa-
tion Amberg (Telefon 
09621/10-1233) erhält-
lich.

so., 4. oktober, 
und mo., 5. oktober 
19.30 uhr
stadttheater | amberg

John Garner
lieBlingslieDer Bei Klein & Kunst

Die Gewinner der ProSieben-Show „My Hit. your Song.“ sind 
auf Tour. Dreistimmiger Gesang, treibende Gitarren, pulsie-
rende Bassdrums sowie facettenreiche Akkordeoneinlagen. 
Songs zwischen herzzerreißender Ballade und mitreißendem 
Folkpop, Hymnen, Lieblingslieder. Innerhalb kürzester Zeit 
haben sich John Garner vom kleinen Akustikprojekt zu einer 
der überzeugendsten Livebands des Landes entwickelt. Mit 
unbändiger Spielfreude und Live- Energie erzählt das Trio ehr-
liche, aus dem Leben gegriffene Geschichten, berührt, nimmt 
mit auf die Reise. Karten gibt es beim NT-Ticketservice (Tele-
fon 0961/85-550) oder auf www.nt-ticket.de.

donnerstag, 22. oktober | 20 uhr
max-reger-Halle | weiden 
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Nein, sie ist alles andere als eine Unbekannte. Franziska Wan-
ninger schickt nach ihrem Debüt „Just und Margit“ und dem 
Nachfolgeprogramm „Ahoibe – guad is guad gnua“ nun ihr 
drittes Erfolgsprogramm auf die Kabarettbühnen. In „Furcht-
los glücklich“ arbeitet sich der neue Zahnarzt der Bühnenfigur 
nicht nur mit seinem Bohrer tief in den schmerzhaften Karies-
kern, sondern auch in deren Herz. Doch wer kennt das nicht 
– einfach die Tore auf und rein ins Glück, das hat noch selten ei-
ner geschafft. Karten gibt es beim Ticketservice der Amberger 
Zeitung (Telefon 09621/306-230) oder auf www.nt-ticket.de.

freitag, 23. oktober | 20 uhr
capitol | sulzbach-rosenberg©
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Franziska  
WanninGer 
„FurcHtlos glÜcKlicH“

23

©
 K

on
ze

rt
di

re
kt

io
n 

la
nd

gr
af

04

BEI UNS TANZEN DIE STÜHLE.

ECHT JETZT?
Regensburger Straße 1-3 | 92224 Amberg
www.cineplex.de/amberg

Jetzt in deinem Cineplex Amberg.



63 |

©
 l

an
de

st
he

at
er

 o
be

rp
fa

lz
| Veranstaltungen

LEO verlost 2 Karten für das Abschlusskonzert am 11.10. 
Rufen Sie an unter 0137822 - 70 24 32 und nennen das Stichwort 
beethoven + Ihren Namen, Adresse und Ihre Telefonnummer 
oder schicken Sie eine SMS an 52020* mit dem Stichwort leo 
sad beethoven + Ihrem Namen, Adresse und Telefonnummer. 
Teilnahmeschluss ist der 05.10.2020. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen.
*0,50 Euro pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, andere Netze können abwei-
chen; bzw. 0,49 Euro pro SMS. Bitte beachten Sie ebenfalls unseren Gewinnspiel-
hinweis auf Seite 4. 

| Verlosung

Die kuh rosmarie 
FAmilienstÜcK von AnDri Beyeler 

Die Kuh Rosmarie lebt auf einem Bauernhof. Ihr Leben 
dort könnte so schön sein. Wenn sich das Schwein nicht 
immer im schmutzigen Schlamm suhlen würde. Und au-
ßerdem: Der Hund verschlingt sein Essen und schmatzt, 
Bauer Hebeisen putzt seine Zähne nicht richtig, das Huhn 
gackert ständig wie verrückt und zu allem Überfluss trägt 
dieser unverschämte Goldfisch keine Badehose … Jeden so 
zu akzeptieren wie er ist, das lehrt die Fabel von der Kuh 
Rosmarie kleinen wie großen Zuschauern. Andri Beyelers 
für den Deutschen Kindertheaterpreis nominiertes Stück 
ist ein unterhaltsames Plädoyer für Toleranz und Respekt 
im Umgang miteinander und ein großer Spaß für die gan-

ze Familie. Karten gibt es beim NT- 
Ticketservice (Telefon 0961/85-550) 

oder auf www.nt-ticket.de.

sonntag, 18. oktober | 14 uhr
stadthalle | Vohenstrauß

18

GuiDo heinke 
„BeetHoven unD BöHmen“

Guido Heinke geht beim diesjährigen Abschlusskonzert des 
„Goldenen Oktober“ anlässlich des 250. Geburtsjubiläums 
von Ludwig van Beethoven den Bezügen von dessen Musik 
zur böhmischen Musiktradition nach. Der Pianist spielt aus-
gewählte Werke von Beethoven, Johannes Brahms sowie 
Frédéric Chopin. Als Moderator erläutert Christoph Soldan, 
künstlerischer Leiter der Konzertreihe im Oberpfälzer Künst-
lerhaus, die vielfältigen – auch persönlichen – Bezüge Beet- 
hovens zum böhmischen Kulturraum und zu dessen adeligen 
Unterstützern. Karten gibt es im Tourismusbüro Schwandorf 
(Telefon 09431/45-550).

sonntag, 11. oktober | 11 uhr
oberpfälzer künstlerhaus | schwandorf
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BEI UNS TANZEN DIE STÜHLE.

ECHT JETZT?
Regensburger Straße 1-3 | 92224 Amberg
www.cineplex.de/amberg

Jetzt in deinem Cineplex Amberg.
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Los Dos y  
compañeros  
sAlsA triFFt urBAyeriscHe leBensKultur

freitag, 2. oktober | 20 uhr
schafferhof | neuhaus

In den Tiefen des bayerischen Dschungels versteckt kämpfen 
die elf Salsa-Revolutionäre den „Kampf der gerechten Sache“. 
Ihr Werkzeug sind ihre Instrumente. Ihre Waffe ist der Rhyth-
mus. Das Besondere: Die Band schafft mühelos den Spagat 
zwischen authentisch lateinamerikanischer Musik und urbay-
erischer Lebenskultur. Das Ganze wird aufgemischt mit einer 
Bühnenshow, bei der sich die Compañeros selbst nicht zu 
ernst nehmen. Karten gibt es beim NT-Ticketservice (Telefon 
0961/85-550) oder auf www.nt-ticket.de.

02

Sie ist einfach groß, diese Nase. Cyrano, den die Natur mit ei-
nem solchen Monstrum von einem Zinken versehen hat, ist 
aber auch sonst gut ausgestattet: ein brillanter Fechter und 
gewitzter Worterfinder. Wird er beleidigt, setzt er treffsicher 
einen Stich und schießt vermeintlichen Spöttern rauschhaft 
Verse um die Ohren, bis sie erröten. Groß ist auch die Liebe, 
die Cyrano für seine schöne Cousine Roxane empfindet. Doch 
jetzt hat sich Roxane in den schönen Christian verliebt und Cy-
rano soll als Vermittler dienen. Karten gibt es beim NT-Tickets-
ervice (Telefon 0961/85-550) oder auf www.nt-ticket.de.

do., 8. und fr., 9. oktober, do., 15. oktober, fr., 16. oktober, 
und sa., 17. oktober, sa., 31. oktober | 20 uhr
stadthalle | Vohenstrauß

08cyrano  
De BerGerac
scHAusPiel von eDmonD rostAnD,  
in einer BeArBeitung von Jo roets 
unD greet vissers
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K u l m b a c h e ru l m b a c h eK u l m c h e r

Jedes Tor zählt!

Trikot-Sätze
Freibier

gewinnen
80

&

www.kapuziner-weissbier.de

Jedes Tor zählt!

Trikot-Sätze
Freibier

www.kapuziner-weissbier.de

Deine Mannschaft ist noch nicht dabei? Kein Problem! 
Jetzt anmelden, Tore schießen und gewinnen!
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Beethoven
unsterBlicHKeit  

FÜr FortgescHrittene

Beethoven kann nicht sterben. Wer, wenn nicht er, soll die 
Musik der Zukunft schreiben? Die Musik der Freiheit und 
des neuen Menschen? Er fasst einen Entschluss: Eine Kom-
poniermaschine muss her; eine, die in der Lage ist, seine 
Arbeit fortzusetzen. Und es gibt nur einen, der der Aufgabe 
gewachsen ist: Johann Nepomuk Mälzel, kaiserlich musika-

lischer Hofkammer-
maschinist, Erfinder 
des Metronoms und 
anderer Musikauto-
maten. An Beetho-
vens Sterbebett ent-
spinnt sich ein Dialog 
über Fragen, die noch 
heute aktuell sind: 
über die Freiheit, die 
Gefahren der Moder-
ne, die Ersetzbarkeit 

des Menschen durch Maschinen, Europa – aber auch über 
den Preis der Liebe … Karten sind in der Tourist-Information 
Amberg (Telefon 09621/10-1233) erhältlich.

samstag, 3. oktober | 19.30 uhr
stadttheater | amberg

03

chris Boettcher
„immer Dieser DrucK!“

Erfolgsdruck, Zeitdruck, Leistungsdruck, 90 Prozent der Deut-
schen empfinden sich anhaltendem Druck ausgesetzt. Auch 
Torwart-Titan Oli Kahn klagte in seiner aktiven Zeit nach je-
dem Spiel über wahnsinnigen, immensen, unglaublichen … 
Druck! Schon seit Jahren die Steilvorlage für Chris Boettcher, 
der in seinen Radio-Comedys und auf der Live-Bühne nicht 
nur den Titan unnachahmlich gut in Szene setzt. Natürlich 
leiden in Boettchers neuen Programm „Immer dieser Druck“ 
auch andere prominente Zeitgenossen unter besagtem Zivi-
lisationsphänomen. Karten gibt es beim NT-Ticketservice (Te-
lefon 0961/85-550) oder auf www.nt-ticket.de.

freitag, 9. oktober | 20 uhr
stadthalle | neustadt/wn
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Die Mainzer Ehrenbürgerin Margit Sponheimer führt 
ihre Freunde durch ihr „goldisch Meenz“, erzählt stolz 
von Johannes Gutenberg, dem berühmtesten Sohn der 
Stadt – und das so intensiv, dass es den Nämlichen nicht mehr 
auf seinem Denkmal-Sockel hält. Er muss eingreifen und end-

mi., 28. oktober, und do., 29. oktober | 19.30 uhr
stadttheater | amberg

Johannes GutenBerG
DAs musicAl

LEO verlost 2x2 Karten für die Vorstellung am 28.10. Ru-
fen Sie an unter 0137822 - 70 24 31 und nennen das Stichwort 
Gutenberg + Ihren Namen, Adresse und Ihre Telefonnummer 
oder schicken Sie eine SMS an 52020* mit dem Stichwort leo 
am Gutenberg + Ihrem Namen, Adresse und Telefonnummer. 
Teilnahmeschluss ist der 18.10.2020. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen.
*0,50 Euro pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, andere Netze können abwei-
chen; bzw. 0,49 Euro pro SMS. Bitte beachten Sie ebenfalls unseren Gewinnspiel-
hinweis auf Seite 4. 

| Verlosung

lich mal ganz viele Dinge ins richtige Licht rücken. Zum Bei-
spiel, wie das wirklich war mit den beweglichen Lettern, mit 
dem „Halsabschneider“ Fust, dem Geld und der Ennelin … Mit 

der Welt des 21. Jahrhunderts konfrontiert, ist Johan-
nes zwar anfänglich verwirrt, aber total fasziniert von 

Handys – und den sensationellen Neuigkeiten, dass zum 
Beispiel die Erde eine Kugel ist. Karten gibt es in der Tou-

rist-Information Amberg (Telefon 09621/10-1233).

© lothar Könekamp
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Josef Pretterer ist ein Solokünstler. Und doch steht er selten al-
leine auf der Bühne. Mehr als 70 Puppen, selbst gebaut, haben 
sich mittlerweile in seinem Fundus angesammelt. Gemeinsam 
mit diesem Ensemble macht er Kabarett, ganz wie es ihm ge-
fällt. Allerdings sind seine Spielgefährten nicht alles Puppen im 
engeren Sinne, Pretterers Figuren können auch Dinge sein, 
ein sprechender Maßkrug beispielsweise, oder ein Sauma-
gen. Und in manche Rollen schlüpft der Künstler auch höchst 
selbst. Die phlegmatische Weißwurst, den verkaufsfreudigen 
Russen, die rheinische Klofrau Grete oder die esoterische 
Therapeutin. Karten gibt es beim NT-Ticketservice (Telefon 
0961/85-550) oder auf www.nt-ticket.de.

freitag, 9. oktober | 20.30 uhr
mehrzweckhalle | windischeschenbach

09 JoseF pretterer
Best oF

voXXcLuB  
„WieDer DAHoAm tour“

samstag, 31. oktober | 18 uhr
acc | amberg
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So sehen „Volxxmusiker“ heutzutage aus. Die fünf Jungs in 
Lederhosen punkten mit Charme und Leidenschaft zur Mu-
sik. Gute Laune ist da garantiert, der Funken springt auf ihren 
Konzerten sofort auf das Publikum über. Auch bei der „Wieder 
Dahoam Tour“ gibt es 100 Prozent voXXclub live zu erleben. 
Es wird ordentlich krachen – oder wie die feschen Jungs gerne 
zu sagen pflegen: „Rock mi … Rock on!“ Karten gibt es beim Ti-
cketservice der Amberger Zeitung (Telefon 09621/306-230) 
oder auf www.nt-ticket.de.

31
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sparkasse-amberg-
sulzbach.de/@home

Wo auch
immer Sie
gerade sind.
Mit der digitalen
Beratung
unserer neuen
Filiale@home.
Nina Müller bei einer
Kreditkartenberatung.

Montag bis Freitag

9 bis 19 Uhr

Persönliche
Beratung.
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heinz GroBmeier  
& FrienDs  
KlAngBilDer unD interPretAtionen  
im AvAnti-BereicH zu grAPHiKen von  
H. e. erWin WAltHer

samstag, 3. oktober | 19.30 uhr
stadttheater | amberg

Ein etwas anderer Abend im Amberger Stadttheater: Es erklin-
gen avantgardistische Klangbilder, moderne Improvisationen 
und akustische Collagen im Avanti-Bereich mit klassischen 
Instrumenten, selbstgebauten Instrumenten, ethnischen Ins-
trumenten und Alltagsgegenständen. Das Publikum darf ge-
spannt sein. Karten gibt es in der Tourist-Information Amberg 
(Telefon 09621/10-1233).

03

Ursprünglich wollten sie zu dritt auf der Bühne stehen. Eine 
Sopranistin, ein Tenor und ein Pianist. Noch vor kurzem 
waren sie ein Herz und eine Seele – aber während einer 
Probe gab es dann … Naja wie auch immer, jetzt ist er weg, 
der Tenor. Egal ob „Die Fledermaus“, „Die Lustige Witwe“ 
oder „Der Vogelhändler“, in der Operette dreht sich alles 
um Liebe: Eifersucht, Ehebruch und Liebesrausch. Nicht 
selten sind drei Stunden Musik nötig, um die turbulenten 
Verwicklungen zu einem glücklichen Ende zu bringen. So 
lange wird es an diesem Abend nicht dauern. Dafür stellt 

sonntag, 18. oktober | 18 uhr
stadthalle | Vohenstrauß

18hätte, hätte,  
operette – kein 
tenor in sicht
ein vergnÜglicH KonzertAnter ABenD

© evi Wagner
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sich ein anderes Problem: Was tun, ohne Tenor? Karten gibt 
es beim NT-Ticketservice (Telefon 0961/85-550) oder auf  
www.nt-ticket.de.

ZENTRALE
Wittschauer Straße 4
92648 Vohenstrauss

Öffnungszeiten
Mi. und Fr. 16 bis 19.30 Uhr

AUSSENSTELLE
Stadtweiher 3

92714 Pleystein
Öffnungszeiten:

Di. und Do. 17.30 bis 19.30 Uhr

Telefon: 09651/2379 
Mobil: 0160/8439 059 

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

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

BRING DEINEN LIEBLING 
AUF DEN TITEL

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

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

Du bist auf der Suche nach einem ganz 
besonderen Geschenk für deine/deinen Liebste/n? 
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keLLer steFF  
„A runDe miscHung“

Der charismatische Tausendsassa aus Übersee am Chiem-
see ist mittlerweile als Solo-Künstler, mit seiner „Keller Steff 
BIG-Band“ und auch dem Musikkabarett-Format „3 Männer 

nur mit Gitarre“ aus der bayrischen Mund-
art- und Liedermacher-Szene nicht mehr 

wegzudenken. Der Keller Steff ist wie eh und 
je sympathisch, un-
verwechselbar und 
unkompliziert mit 
seinen G‘schich-
ten und Liedern 
vom „Kaibeziang“, 
dem „Pillermann“ 
und vom „Nar-
risch“ wern … Kar-
ten gibt es beim 
Ticketservice der 
Amberger Zei-
tung (09621/306-
230) oder auf  
www.nt-ticket.de.

freitag, 16. oktober | 18.30 und 21 uhr
capitol | sulzbach-rosenberg

16
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DoLo & toBy
soulKlAssiKer, PoP- unD rocKBAllADen

Der aus „The Voice of Germany“ bekannte Sänger Ashonte 
„Dolo“ Lee stammt ursprünglich aus Columbus, Georgia in 
den USA und ist seit einigen Jahren in Nordbayern beheima-
tet. Zusammen mit dem Amberger Pianisten Toby „The Cos-
mic Pope“ Mayerl präsentiert er Soulklassiker sowie Pop- und 
Rockballaden. Ob „Fields of God“ von Sting, „Halo“ von Beyon-
cé, „Knocks me off my feet“ von Stevie Wonder oder „Mirrors“ 
von Justin Timberlake – ein Lieblingssong von jedem aus dem 
Publikum dürfte bei jedem Konzert der beiden Herzblutmusi-
ker garantiert dabei sein. 

fr., 9. oktober | 19.30 uhr
schloderer bräu, amberg
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Angelika Hartmann, pensionierte Lehrerin und 
frustrierte Ehefrau, möchte sich sozial engagieren 
und unterbreitet ihrer Familie eine Spitzenidee: Warum nicht 
einem armen Flüchtling übergangsweise ein Zuhause bie-
ten? Ehemann Richard, Oberarzt in der späten Midlife-Crisis, 
und der gemeinsame Sohn Philipp, ein in Scheidung leben-
der Workaholic mit anstrengend pubertierendem Sohn, sind 
zwar nicht gerade begeistert, beugen sich aber Angelikas 
Wunsch.  Karten gibt es in der Tourist-Information Amberg  
(Telefon 09621/10-1233).

mittwoch, 21. oktober | 16 und 19.30 uhr
stadttheater | amberg© Bernd Boehner

WiLLkommen Bei 
Den hartmanns
KomöDie nAcH Dem Film  
von simon verHoeven 21

sa., 10. oktober | 18 uhr
egon’s la bodega | weiden
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mit munDschutz 
unD schWimmnuDeL 
– eine must-Go-on-
shoW 

Corona, Lockdown, Quarantäne. Plötzlich ist bei 
den Proben nichts mehr wie vorher, Kussszenen 

werden dank Mindestabstand zu Actionsequenzen, 
Requisiten zu wahnwitzigen Abstandshaltern umfunktio-
niert und dann mäkeln auch noch die Schauspieler an der 
preisgekrönten Komödie herum, deren Aufführungsrechte 
sich Regisseur Rainer Unfrieden mühevoll gesichert hat. 
Aber Rainer wäre nicht Vollblutregisseur, wenn er sich 
von einer globalen Pandemie, zickigen Schauspielern und 
dem unaufhaltsam näher rückenden Premierendatum ins 
Bockshorn jagen ließe … Karten gibt es beim NT-Ticketser-
vice (Telefon 0961/85-550) oder auf www.nt-ticket.de.

do., 22. oktober, fr., 23. oktober, sa., 24. oktober,  
do., 29. oktober und fr., 30. oktober|  20 uhr 

weitere termine im november
stadthalle | Vohenstrauß

LEO verlost 3x2 Karten für die Vorstellung am 29.10. 
Rufen Sie an unter 0137822 - 70 24 33 und nennen das Stich-
wort mundschutz + Ihren Namen, Adresse und Ihre Telefon-
nummer oder schicken Sie eine SMS an 52020* mit dem 
Stichwort leo wen mundschutz + Ihrem Namen, Adresse 
und Telefonnummer. Teilnahmeschluss ist der 18.10.2020. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
*0,50 Euro pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, andere Netze können 
abweichen; bzw. 0,49 Euro pro SMS. Bitte beachten Sie ebenfalls unseren 
Gewinnspielhinweis auf Seite 4. 

| Verlosung
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KomöDie 
ÜBer Den 
gAnz  
normAlen 
coronA- 
WAHnsinn 
im tHeAter

www.stadttheater-amberg.de

Karten für alle Vorstellungen bei der Tourist-Information Amberg, 
Tel. 09621/10-1233, unter tourismus@amberg.de. Schüler, Studen-
ten, Auszubildende, Familienpassinhaber, Wehrpflichtige und Bun-
desfreiwilligendienstleistende erhalten eine Ermäßigung von 50 % 
gegen Vorlage ihres Ausweises. 

Weitere Informationen unter:

Monatshighlights OktOber

Heinz Grobmeier 
and Friends 
konzert
sa., 17. okt. 2020 
19.30 Uhr

Johannes  
Gutenberg 
Musical
Mi., 28. okt. | 19.30 Uhr

Do., 29. okt. | 19.30 Uhr

LeO
Show
sa., 17. okt. 2020 
19.30 Uhr

Gott
Schauspiel  
so., 4. okt. | 19.30 Uhr

Mo., 5. okt. | 19.30 Uhr

© Lothar Könekamp

© Robert von Aufschnaiter

© Andy Phillipson

© Blasius Walch

© Jana Kay

beethoven –  
Unsterblichkeit für 
Fortgeschrittene
Musikgedankentheater
sa., 3. okt. 2020 
19.30 Uhr
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Lisa catena
„Der PAnDA-coDe“

In einer immer komplexeren Welt hängt irgendwie alles mit 
allem zusammen. Aber dass ausgerechnet der Panda eine 
signifikante Rolle dabei spielen könnte, um dieses Wirrwarr 
zu entzerren, das ist wirklich eine brandneue Erkenntnis. Lisa 
Catena ist eine Getriebene. Vielleicht auch ein wenig Ver-
triebene. Als Italo-Schweizerin hat sie es dieser Tage auch 
nun wirklich nicht leicht. Denn sogar die Politik ist wie Au-
tofahren in Italien – wer am lautesten hupt, hat Vortritt. Mit 
geschärftem Blick interpretiert sie die Dinge mit einer erfri-
schenden Sicht von außen. Karten gibt es beim NT-Tickets-
ervice (Telefon 09621/306-230) oder auf www.nt-ticket.de.

samstag, 24. oktober | 20 uhr
spitalkirche st. marien | nabburg

24

WoLFGanG kreBs
„geH zu, BleiB DA!“

Bayern ist 70 000 Quadratkilometer groß und besteht zum 
größten Teil aus Land. Und wohin geht die Entwicklung auf 
dem Land? In Richtung Stadt. Die Speckgürtel um die großen 
bayerischen Städte werden immer größer, die Mieten immer 
höher, die Wege zur Arbeit immer länger. Damit wächst auch 
die Gefahr, dass Bayern immer mehr an Charakter verliert, 
an Gemütlichkeit und Tradition. Jetzt regt sich Widerstand in 
der Provinz. Genauer: in Untergamskobenzeißgrubengern-
haferlverdimmering. Schorsch Scheberl sagt der Landflucht 
den Kampf an. Karten gibt es beim NT-Ticketservice (Telefon 
0961/85-550) oder auf www.nt-ticket.de.

freitag, 30. oktober | 20 uhr
stadthalle | neustadt/wn
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dienstag, 13. oktober, 
und mittwoch, 14. oktober | 19.30 uhr
stadttheater | amberg

Leo 
non-verBAle PHysicAl comeDy sHoW 
mit toBiAs Wegner

Was wäre, wenn sich die Gesetze der Schwerkraft plötzlich 
ändern würden? LEO ist ein verblüffendes, witziges, surre-
ales und überraschend bewegendes Werk. Das geschickte 
Zusammenspiel von Live-Performance und Videoprojektion 
wird zur Herausforderung an die Sinne und stellt unsere Wahr-
nehmungen der Realität auf die Probe. Besucher von LEO sind 
sich nicht mehr sicher, wo oben und wo unten ist … Karten sind 
in der Tourist-Information Amberg (Telefon 09621/10-1233) 
erhältlich.
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Christian Springer hat Angst vor Idioten. Denn sie vermehren 
sich schneller als alles andere. Sein Gegenmittel ist die schar-
fe Zunge. Satirisches Florett kann er auch, aber gegen Heu-
chelei und Hirnlosigkeit muss einfach mal die Keule her. Aber 
das, was er unter Kabarett versteht, geht meilenweit über das 
gesprochene Wort hinaus. Denn er steckt selbst mittendrin 
im Geschehen und gilt als der engagierteste deutsche Ka-
barettist. Egal ist ihm nichts. Machen und einmischen: Er 
kann es und macht es vor. Karten gibt es beim Ticketservice 
der Amberger Zeitung (Telefon 09621/306-230) oder auf  
www.nt-ticket.de.

freitag, 9. oktober | 18.30 und 21 uhr
capitol | sulzbach-rosenberg

christian  
sprinGer
„Best oF sPringer“

Live-taLk & musik 
mit AnnA mAriA sturm

donnerstag | 15. oktober, 20 uhr
oberpfälzer künstlerhaus |  schwandorf
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Die Schauspielerin und Sängerin Anna Maria Sturm muss in 
der Oberpfalz wohl kaum vorgestellt werden. Ihr Film-Debüt 
in Marcus H. Rosenmüllers „Beste Zeit“ machte sie vom Fleck 
weg bekannt, seitdem wirkte Anna Maria Sturm in unzähligen 
Film- und Theaterproduktionen mit. Bereits während ihres 
Schauspielstudiums begann ihre parallele Karriere als Sän-
gerin. Hier gilt ihre Liebe gleichermaßen dem Jazz wie dem 
klassischen Lied und Chanson. Jetzt ist sie Gast in der Reihe 
„Live-Talk & Musik“ im Oberpfälzer Künstlerhaus. Karten gibt es 
im Tourismusbüro Schwandorf (Telefon 09431/45-550).

15

© sina-maria schweikle

09

sparkasse-amberg-
sulzbach.de/@home

Wo auch
immer Sie
gerade sind.
Mit der digitalen
Beratung
unserer neuen
Filiale@home.
Klaus Meierhöfer bei
einer Wertpapier-
beratung.

Montag bis Freitag

9 bis 19 Uhr

Persönliche
Beratung.
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Von wegen grauer Alltag. In die-
sem Monat könntest du ganz 
schön überrascht werden. Eine 
ungewohnte Situation bringt dich 
zwar ins Schwitzen, eröffnet dir 
aber auch ganz neue Chancen.

Termine, Termine, Termine. 
Manchmal kommt es dir so vor, 
als würden die Tage nur so an dir 
vorbeiziehen. Gönne dir jetzt ein 
wenig Ruhe und Spaß, denn neue 
Freunde warten schon auf dich.

Du glänzt gerade nur so mit Ideen, 
die in die Tat umgesetzt werden 
wollen. Verlasse dich dabei auf 
dein Bauchgefühl und höre auf zu 
grübeln. Auf deine Intuition kannst 
du dich nämlich verlassen.

Ganz schön ehrgeizige Ziele, die 
du dir da gesetzt hast. Aber keine 
Sorge, du kannst sie durchaus er-
reichen. Deine Leistungen über-
zeugen und so kannst du dich 
bald auf ganz viel Applaus freuen.  

Deine Ausdauer und dein Wille 
machen sich nun bezahlt, du kannst 
einen großen Erfolg verbuchen. 
Nun ist es an der Zeit, dir auch mal 
mehr Freizeit zu gönnen und dir 
einen Herzenswunsch zu erfüllen.

Du sehnst dich jetzt nach einem 
Tapetenwechsel und nach Verän-
derung. Dennoch solltest du dir 
für bestimmte Entscheidungen die 
nötige Zeit geben. Bald wirst du 
wissen, was dich glücklich macht.

Du darfst jetzt einen Gang herun-
terschalten. Denn du musst nicht 
immer Höchstleistungen bringen, 
um dein Umfeld von dir zu über-
zeugen. Deine Ideen und dein En-
gagement kommen bestens an.

Du entdeckst plötzlich Fähigkei-
ten, von denen du bisher gar nicht 
wusstest, dass du sie besitzt. Das 
bringt dich nicht nur im Job weiter, 
sondern hilft dir auch dabei, einen 
Traum wahr werden zu lassen.

Geh jetzt mit offenen Augen 
durch das Leben, denn es lohnt 
sich. Neue Chancen und Kontakte 
warten um die Ecke, du musst nur 
auf sie reagieren. Selten hat sich 
das Leben so leicht angefühlt.

Herzlichen Glückwunsch, du bist 
der Glückspilz des Monats. Trotz 
anfänglicher Schwierigkeiten 
scheint dir jetzt einfach alles zu ge-
lingen. Vergiss jedoch nicht, zwi-
schendurch auch mal Luft zu holen.

Drama, Drama, Drama. Da 
kommst du dir manchmal vor, als 
würden deine Gefühle Achter-
bahn fahren. Doch bald kannst du 
endlich aufatmen, eine schwierige 
Situation löst sich ganz von selbst.

So happy und vergnügt wie in 
diesen Tagen hat man dich selten 
gesehen. Auch wenn nicht immer 
alles rund läuft, lässt du dir deine 
gute Laune nicht verderben. Das 
bringt dir viele Sympathien ein. 
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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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Ausstellung

sonderausstellungen 
„sturm“ von Bastian Werner, 
„aëria“ von philipp Geist
bis 25. oktober,  
luftmuseum, Amberg

„oberpfalz: Landerleben“ 
einsichten und ausblicke in 
oberpfälzer Landschaften
bis 25. oktober,  
oberpfälzer Künstlerhaus, 
schwandorf 

neunburger kunstherbst 
„kunst und heimat“
bis 25. oktober,  
schwarzachtalhalle, spitalkirche, 
Fronfeste und weitere 14 stationen 
in der Altstadt, neunburg v. W.

01Donnerstag oktober

musiK

klassikfestival  
Goldener oktober:  
„von Dvorak zu smoke on  
the Water“ 
christoph soldan und die  
schlesischen kammersolisten
19.30 uhr, oberpfälzer Künstler-
haus, schwandorf

Weidener max-reger-tage –  
ein Wochenende mit max reger 
recital mit Florian Donderer, 
violine und tanja tetzlaff, 
violoncello
19.30 uhr, Josefskirche, Weiden 

sonstiges

schafkopf-kurs
19 uhr, verlagsgebäude  
Der neue tag, Weiden

02freitag oktober

musiK

viva voce 
„Glücksbringer“
19.30 uhr, stadttheater, Amberg

Los Dos y compañeros 
„salsa trifft urbayerische 
Lebenskultur“
20 uhr, schafferhof, neuhaus

Weidener max-reger-tage –  
ein Wochenende mit max reger 
kammermusikabend mit dem 
Boulanger trio
20 uhr, max-reger-Halle, Weiden 

Lynyrd´s Frynds
20 uhr, vAz Pfarrheim,  
Burglengenfeld

kammermusik im kunstherbst: 
ioana popescu (violine) und  
alexander maria Wagner (klavier)
20 uhr, schwarzachtalhalle, 
neunburg v. W.

FÜHrung

Fischführung 
„historisches und kulinarisches 
rund um den Fisch“
vorherige Anmeldung erforderlich. 
17 uhr, tourismusbüro, schwandorf

R egelmäßiges

mArKt

amberger Bauernmarkt
jeden Freitag,8 bis 13 uhr,  
marktplatz, Amberg 

Wochenmarkt am Luitpoldplatz
jeden Freitag, 7.30 bis 12 uhr,  
luitpoldplatz, sulzbach-rosenberg 

Bauernmarkt  
im Bauernmuseum perschen
jeden mittwoch, 14 bis 17 uhr, 
edelmannshof, Perschen

Wochenmarkt schwandorf
jeden samstag, 7 bis 13 uhr, 
marktplatz, schwandorf

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

Bauernmarkt schwandorf
jeden Freitag, 8 bis 12 uhr,  
marktplatz, schwandorf

kulinarischer Wochenmarkt
jeden Donnerstag, 8 bis 12 uhr, 
marktplatz, Wernberg-Köblitz

Wochenmarkt und Bauernmarkt 
mittwoch und samstag,  
7 bis 12.30 uhr,  
oberer und unterer markt, Weiden

Bauernmarkt
Freitag, 13 bis 17 uhr, 
rathausvorplatz, vohenstrauß

Wochenmarkt
Donnerstag, 8 bis 13.30 uhr, 
marktplatz, tirschenreuth

FÜHrung

stadtführung amberg
voranmeldung erforderlich, 
jeden Freitag, 16.30 uhr,  
jeden samstag 10.30 uhr, 
jeden zweiten mittwoch im monat, 
17 uhr, touristinformation, Amberg 

stadtführung Weiden
voranmeldung erforderlich, 
infos unter 0961/814131, 
jeden samstag, 10 uhr, 
Freitreppe am Alten rathaus,  
Weiden

Führung im  
Felsenkeller-Labyrinth
voranmeldung erforderlich, 
jeden mittwoch, 18 uhr,  
jeden Freitag, samstag und  
sonntag, 16 uhr, tourismusbüro, 
schwandorf

rundgang durch die  
kz-Gedenkstätte Flossenbürg
täglich von mittwoch bis samstag, 
14 uhr, gebäude der ehemaligen 
lagerwäscherei, Kz-gedenkstätte, 
Flossenbürg

sonstiges

plättenfahrten
Freitag, samstag, sonntag und 
an Feiertagen, 14 bis 17 uhr, 
schiffbrücke, Amberg

Termine 
für den 

Navigator?

Schicken Sie 
eine E-Mail an

ew@lies-leo.de
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03Samstag oktober

musiK

stefan Leonhardsberger 
„Da Billi Jean is ned mei Bua“ 
ein Liederabend
20 uhr, capitol,  
sulzbach-rosenberg

„simon & Garfunkel tribute 
meets classic“ 
Duo Graceland mit  
streichquartett & Band
20 uhr, max-reger-Halle, Weiden 

BÜHne

turmtheater regensburg 
zu Gast beim Landestheater 
oberpfalz:  
„mei Fähr Lady“ 
Der Bairisch-crashkurs
20 uhr, stadthalle, vohenstrauß

„Beethoven – unsterblichkeit  
für Fortgeschrittene“
19.30 uhr, stadttheater, Amberg

Film

schaltlücke  
kino #1
19.15 uhr, schloss Friedrichsburg, 
vohenstrauß

sonstiges

seenland-Wandertag: 
sieben-Brücken-Weg
14 uhr, tourismusbüro, schwandorf

04Sonntag oktober

musiK

klassikfestival Goldener 
oktober: „schubert – Janacek – 
schumann“ 
klaviermatinee mit  
marco tezza, Florenz 
moderation: christoph soldan
11 uhr, oberpfälzer Künstlerhaus, 
schwandorf

Weidener max-reger-tage –  
ein Wochenende mit max reger 
orgelkonzert mit Johannes 
Lamprecht
17 uhr, michaelskirche, Weiden  

Lienne
18 uhr, schloss Friedrichsburg, 
vohenstrauß

BÜHne

Landestheater oberpfalz 
„Die kuh rosmarie“ 
Familienstück von andri Beyeler  
für alle ab 5 Jahren –  
mit Live-musik
14 uhr, stadthalle, vohenstrauß

turmtheater regensburg 
zu Gast beim Landestheater 
oberpfalz: „mei Fähr Lady“ 
Der Bairisch-crashkurs
20 uhr, stadthalle, vohenstrauß

„Gott“ 
schauspiel von Bestseller-autor  
Ferdinand von schirach
19.30 uhr, stadttheater, Amberg

FÜHrung

„Der Berg ruft“ 
kirchenführung auf dem  
kreuzberg mit symbolik
vorherige Anmeldung erforderlich. 
16.30 uhr, eingang Kreuzberg- 
kirche, schwandorf

historische stadtführung
19 uhr, lobkowitzschloss,  
neustadt/Wn

sonstiges

tag der alten haustierrassen
10 bis 17 uhr, oberpfälzer  
Freilandmuseum, neusath

05Montag oktober

BÜHne

„Gott“ 
schauspiel von Bestseller-autor  
Ferdinand von schirach
19.30 uhr, stadttheater, Amberg

06Dienstag oktober

BÜHne

„ungeheuer und unermeßlich“ 
– Ludwig van Beethoven und 
seine nachwirkung
vortrag mit lesung und  
musikbeispielen 
19.30 uhr, stadttheater, Amberg

07Mittwoch oktober

musiK

klassikfestival Goldener 
oktober: „zum 250. Geburtstag 
Beethovens“ 
Dorothea von albrecht  
(violoncello),  
christoph soldan (klavier)
19.30 uhr, oberpfälzer Künstler-
haus, schwandorf

08Donnerstag oktober

BÜHne

Landestheater oberpfalz 
„cyrano de Bergerac“
schauspiel von edmond rostand,  
in einer Bearbeitung von Jo roets 
und greet vissers  
20 uhr, stadthalle, vohenstrauß

09freitag oktober

musiK

Dolo & toby 
„soulklassiker, pop- und  
rockballaden“ 
19.30 uhr, schloderer Bräu, 
Amberg

vait 
„Der text macht die musik“ 
16 uhr, Winkler Bräuwirt, Amberg

richie necker & Friends 
„all time Favourites“ 
20 uhr, Bistrot Paris, Weiden 

rockomotive Breath 
„santana meets cocker“
20 uhr, vAz Pfarrheim,  
Burglengenfeld

BÜHne

Landestheater oberpfalz 
„cyrano de Bergerac“
schauspiel von edmond rostand,  
in einer Bearbeitung von Jo roets 
und greet vissers  
20 uhr, stadthalle, vohenstrauß

KABArett

christian springer 
„Best oF springer“
18.30 und 21 uhr, capitol,  
sulzbach-rosenberg

chris Boettcher 
„immer dieser Druck!“
20 uhr, stadthalle, neustadt/Wn

Josef pretterer 
„Best of“
20.30 uhr, mehrzweckhalle,  
Windischeschenbach

10Samstag oktober

musiK

Dolo & toby 
„soulklassiker, pop- und  
rockballaden“ 
18 uhr, egon’s la Bodega, Weiden 

Bettwäsche   
„Lasst Blumen und 
Blüten sprechen“

EINMALIG IN AMBERG

Angebot!

Marken-Bettwäsche

schon ab 19.99€

Schon für wenig Geld machen 
Sie Ihr Schlafzimmer zu 
einem Traumzimmer!

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

mit einer gewissen Note!
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Jazz-zirkel Weiden:  
martin taylor/sandro roy/ 
Joel Locher  
„Dear stephane Grappelli 
tribute trio“ 
swing
20 uhr, Bistrot Paris, Weiden 

Lucky punch
20 uhr, capitol,  
sulzbach-rosenberg

BÜHne

Landestheater oberpfalz 
„Jubiläumsprogramm  
10 Jahre Landestheater 
oberpfalz“
20 uhr, stadthalle, vohenstrauß

„Glücklich in 90 minuten“ 
ein abend über sinn und unsinn 
unseres täglichen Lebens
19.30 uhr, Kettelerhaus,  
tirschenreuth

oberpfälzer  
Witzemeisterschaft 2020
20 uhr, stadthalle, erbendorf

FÜHrung

„nachts erwacht’s im museum“ 
ein spaß für die ganze Familie
17 bis 22 uhr, stadtmuseum, 
Amberg 

kulinarische stadtführung  
mit einem vier-Gänge-menü
vorherige Anmeldung erforderlich. 
16.45 uhr, tourismusbüro, 
schwandorf

vortrAg

notker Wolf 
„Jetzt ist die zeit für einen 
Wandel“
20 uhr, Kulturscheune elbart, 
Freihung

11Sonntag oktober

musiK

klassikfestival Goldener 
oktober: 
„Beethoven und Böhmen“ 
klaviermatinee mit Guido 
heinke
11 uhr, oberpfälzer Künstlerhaus, 
schwandorf

BÜHne

theater spielzeit Landshut 
„Der Löwe, der nicht schreiben 
konnte“
eine urwaldreise nach der Bilder-
buch-vorlage von martin Baltscheit 
für alle ab 6 Jahren 
14 und 17 uhr, stadthalle, 
vohenstrauß

sonstiges

naturkundliche Wanderung  
im charlottenhofer  
Weihergebiet
14 uhr, An der schwefelquelle 
Waldspielplatz, schwandorf

KABArett

Das Geld liegt auf  
der Fensterbank marie 
„Gleich knallt’s“
18 uhr, spitalkirche st. marien, 
nabburg

Kino

Familienpreview  
„Drachenreiter“
15 uhr, cineplex, Amberg

preview  
„Der geheime Garten“
16 uhr, cineplex, Amberg

12Montag oktober

lesung

horst eckert  
„im namen der Lüge“
20 uhr, stadtbibliothek, Amberg

13Dienstag oktober

BÜHne

„Leo“ 
non-verbale physical comedy 
show mit tobias Wegner
19.30 uhr, stadttheater, Amberg

14Mittwoch oktober

BÜHne

„Leo“ 
non-verbale physical comedy 
show mit tobias Wegner
19.30 uhr, stadttheater, Amberg

| Veranstaltungen

Bühne

JuBiLäums- 
proGramm
10 Jahre Landestheater oberpfalz

Samstag, 10. Oktober | 20 Uhr
Stadthalle | Vohenstrauß

Zehn Jahre Theater aus der Oberpfalz für 
die Oberpfalz. Knapp 100 Neu-Inszenie-
rungen, zusätzlich Wiederaufnahmen, 
Lesungen, (Kinder-) Theaterfestivals, 
Kinder- und Jugendtheaterkurse und so 
viel mehr. Anlass genug, einen Abend 

lang gebührend zu feiern. Alte (und 
neue) Wegbegleiter kommen zu Wort, 
Ausschnitte aus Inszenierungen der 
vergangenen zehn Jahre werden aufge-
führt, natürlich wird auch musiziert und 
gesungen: Doris Hofmann und Claudia 
Lohmann sind mit den Highlights aus 
dem Hildegard-Knef-Abend „Für mich 
soll´s rote Rosen regnen“ dabei, auch 
aus der Musicalproduktion „Cabaret“ 
wird der eine oder andere Song zu hö-
ren sein. Karten gibt es beim NT-Ticket-
service (Telefon 0961/85-550) oder auf 
www.nt-ticket.de.© landestheater oberpfalz

Türlgasse 1 - Weiden / AlTstadt - Gegenüber altem rathaus

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

www.litaliano-weiden.de
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FÜHrung

thematische stadtführung  
„amberg im 16. Jahrhundert“
17 uhr, tourist-information, Amberg

15Donnerstag oktober

musiK

„Live-talk & music“ 
anna maria sturm zu Gast  
bei sven Faller
20 uhr, oberpfälzer Künstlerhaus, 
schwandorf 

BÜHne

Landestheater oberpfalz 
„cyrano de Bergerac“
schauspiel von edmond rostand,  
in einer Bearbeitung von Jo roets 
und greet vissers  
20 uhr, stadthalle, vohenstrauß

16freitag oktober

musiK

keller steff 
„a runde mischung“
18.30 und 21 uhr, capitol,  
sulzbach-rosenberg

BÜHne

Landestheater oberpfalz 
„cyrano de Bergerac“
schauspiel von edmond rostand,  
in einer Bearbeitung von Jo roets 
und greet vissers  
20 uhr, stadthalle, vohenstrauß

KABArett

Wiggerl 
„Des merkt doch koa sau“
20 uhr, vAz Pfarrheim,  
Burglengenfeld

martina schwarzmann 
„Genau richtig“
20 uhr, regentalhalle, nittenau

FÜHrung

erlebnisführung 
„mit dem henker durch amberg“
vorherige Anmeldung bei der 
tourist-information 
Amberg erforderlich 
19.30 uhr, eichenforstplatz, 
Amberg

stadtführung schwandorf
vorherige Anmeldung erforderlich. 
15 uhr, tourismusbüro, schwandorf

sonstiges

Ü18 nachtschicht  
im nabba Dabba Doo  
kinderland (nachholtermin)
20 uhr, nabba Dabba Doo, 
nabburg

17Samstag oktober

musiK

voice & strings 
„Best of stevie Wonder“
20 uhr, spitalkirche st. marien, 
nabburg

BÜHne

Landestheater oberpfalz 
„cyrano de Bergerac“
schauspiel von edmond rostand,  
in einer Bearbeitung von Jo roets 
und greet vissers  
20 uhr, stadthalle, vohenstrauß

heinz Grobmeier & Friends 
„klangbilder und  
interpretationen  
im avantibereich“ zu Graphiken  
von h. e. erwin Walther
19.30 uhr, stadttheater, Amberg

KABArett

thomas schreckenberger 
„hirn für alle“
20.30 uhr, mehrzweckhalle,  
Windischeschenbach

sonstiges

oberpfälzer herbstmesse 
„Bauen & Leben“
10 bis 18 uhr, Acc, Amberg

18Sonntag oktober

musiK

Landestheater oberpfalz 
„hätte, hätte, operette –  
kein tenor in sicht“
ein vergnüglich konzertanter Abend 
18 uhr, stadthalle, vohenstrauß

heye’s sextett  
„pure new orleans hotjazz 
sextett“
 17 uhr, capitol,  
sulzbach-rosenberg

BÜHne

Landestheater oberpfalz 
„Die kuh rosmarie“ 
Familienstück von andri Beyeler  
für alle ab 5 Jahren –  
mit Live-musik
14 uhr, stadthalle, vohenstrauß

Film

schaltlücke  
kino #1
19.15 uhr, schloss Friedrichsburg, 
vohenstrauß

sonstiges

oberpfälzer herbstmesse 
„Bauen & Leben“
10 bis 18 uhr, Acc, Amberg

20Dienstag oktober

vortrAg

architekturvortrag 
„radikal innovatives Bauen –  
Buildings powered by rocket 
science“
eintritt frei, Anmeldungen an  
mail@luftmuseum.de 
19.30 uhr, ring-theater, Amberg

Kino

royal opera London 
„Giselle“ (Ballett)
19.30 uhr, cineplex, Amberg

21Mittwoch oktober

BÜHne

„Willkommen  
bei den hartmanns“ 
komödie
16 und 19.30 uhr, stadttheater, 
Amberg

22Donnerstag oktober

musiK

klein & kunst: 
John Garner
20 uhr, max-reger-Halle, Weiden

BÜHne

Landestheater oberpfalz 
„mit mundschutz und schwimm-
nudel – eine must-Go-on-show“
Komödie über den ganz normalen 
corona-Wahnsinn im theater 
20 uhr, stadthalle, vohenstrauß

vortrAg

erich Däniken 
(nachholtermin)
19.30 uhr, schloss, guteneck

23freitag oktober

musiK

Lenard streicher  
„Ballroom-party!“
20 uhr, schafferhof, neuhaus

Jazz-zirkel Weiden:  
session
20 uhr, Bistrot Paris, Weiden 

| Veranstaltungen
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BÜHne

Landestheater oberpfalz 
„mit mundschutz und schwimm-
nudel – eine must-Go-on-show“
Komödie über den ganz normalen 
corona-Wahnsinn im theater 
20 uhr, stadthalle, vohenstrauß

KABArett

Franziska Wanninger  
„Furchtlos glücklich“
20 uhr, capitol,  
sulzbach-rosenberg

kemnather Lach-nacht  
mit Beier & hanG,  
rix rotenbiller, Jörg kaiser
20 uhr, mehrzweckhalle, Kemnath

raith & Blaimer  
„Geschichten einer ehe“
20 uhr, vereinsstodl, Pertolzhofen

vortrAg

Lydia Benecke  
„Die psychologie des Bösen“
19.30 uhr, vAz Pfarrheim,  
Burglengenfeld

FÜHrung

Fackelführung
Karten müssen vorab in der tourist- 
information erworben werden! 
18 uhr, raseliushaus, Amberg

24Samstag oktober

musiK

ami 
(nachholtermin)
20 uhr, schafferhof, neuhaus

BÜHne

Landestheater oberpfalz 
„mit mundschutz und schwimm-
nudel – eine must-Go-on-show“
Komödie über den ganz normalen 
corona-Wahnsinn im theater 
20 uhr, stadthalle, vohenstrauß

„ ... die Geister, die ich rief ...“  
Balladenabend mit 
heike ruprecht und veronika 
ponzer
19 uhr, stadttheater, Amberg

KABArett

Lisa catena 
„Der panda-code“
20 uhr, spitalkirche st. marien, 
nabburg

stefan kröll 
„Gruam – Bayern von unten!“
20 uhr, vAz-Pfarrheim,  
Burglengenfeld

25Sonntag oktober

musiK

tanngrindler musikanten  
und die Bauernseufzer
18 uhr, schafferhof, neuhaus

lesung

Bernhard setzwein 
„Das gelbe tagwerk“
18 uhr, stadthalle, vohenstrauß

27Dienstag oktober

vortrAg

prof. Dr. stephan Bierling 
„america First – Donald trump 
im Weißen haus“
20 uhr, Buchhandlung rupprecht, 
Amberg

architekturvortrag 
„Bauten und Bilder“ 
matthias Loebermann,  
amL architektur nürnberg
eintritt frei, Anmeldungen an  
mail@luftmuseum.de 
19.30 uhr, ring-theater, Amberg

Kino

animé night 2020:  
„the Dragon Dentist“
20 uhr, cineplex, Amberg

28Mittwoch oktober

BÜHne

„Johannes Gutenberg“ 
Das musical
19.30 uhr, stadttheater, Amberg

FÜHrung

thematische stadtführung  
„spannende reformationszeit 
in amberg“
17 uhr, tourist-information, Amberg

29Donnerstag oktober

BÜHne

Landestheater oberpfalz 
„mit mundschutz und schwimm-
nudel – eine must-Go-on-show“
Komödie über den ganz normalen  
corona-Wahnsinn im theater 
20 uhr, stadthalle, vohenstrauß

„Johannes Gutenberg“ 
Das musical
19.30 uhr, stadttheater, Amberg

KABArett

tom & Basti  
„Baem:wind“
19.30 uhr, musikomm, Amberg

lesung

„schauriges ostbayern“ 
unheimliche ereignisse und 
geheimnisvolle Geschichten
19 uhr, stadtbibliothek, 
schwandorf

30freitag oktober

musiK

na ciatogi
20 uhr, capitol, sulzbach-rosenberg

BÜHne

Landestheater oberpfalz 
„mit mundschutz und schwimm-
nudel – eine must-Go-on-show“
Komödie über den ganz normalen 

corona-Wahnsinn im theater 
20 uhr, stadthalle, vohenstrauß

KABArett

Wolfgang krebs 
„Geh zu, bleib da!“
20 uhr, stadthalle, neustadt/Wn

31Samstag oktober

musiK

voXXclub 
„Wieder Dahoam tour“
18 uhr, Acc, Amberg

Gruberich 
„im wilden alpinistan“ 
Das Wiener Lied lebt
20 uhr, spitalkirche st. marien, 
nabburg

BÜHne

Landestheater oberpfalz 
„cyrano de Bergerac“
schauspiel von edmond rostand,  
in einer Bearbeitung von Jo roets 
und greet vissers  
20 uhr, stadthalle, vohenstrauß

KABArett

Frank smilgies 
„Brettsteiger erklärt alles!“
20.30 uhr, mehrzweckhalle,  
Windischeschenbach

Wiggerl 
„Des merkt doch koa sau“ 
(nachholtermin)
20 uhr, schloss, guteneck

lesung

thorsten nagelschmidt 
„arbeit“
18 uhr, schloss Friedrichsburg, 
vohenstrauß

| Veranstaltungen

Folgen Sie uns:
www.facebook.com/leo.stadtmagazin
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editerrane küche M
casa andalusia
edeldorfer Weg 34, Weiden 
telefon 0961/33529 
www.casa-weiden.de

pallas Gyros
unterer markt 15, Weiden 
telefon 0961/4701537 
www.pallas-weiden.de

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

taverne kostas
Pfarrplatz 2, Weiden 
telefon 0961/419138

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

taverna syrtaki
regierungsstraße 9, Amberg  
(gegenüber landgericht) 
telefon 09621/12951 
www.syrtaki-amberg.de  
infos auch auf Facebook

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

Gasthaus und Brauerei Bräuwirt
unterer markt 9, Weiden 
telefon 0961/481330 
www.braeuwirt.de 
info@braeuwirt.de

Gasthof erlhof
laurentiusstraße 9, erlheim 
telefon 09628/273 
www.erlhof-erlheim.de

hotel-Gasthof  
„zur blauen traube“
Kirchensteig 2, Kümmersbruck  
telefon 09621/650250 
www.zurblauentraube.com

Landgasthof erras
Ammerthaler str. 2, Fichtenhof 
telefon 09621/15233 
www.landgasthof-erras.de

Gasthof  
„zum schwarzen Bären“
Hauptstraße 41, Altenstadt 
telefon 09602/4445 
www.schwarzer-bär.com 
simonesforster@yahoo.com

Land-gut-hotel Forsthof
Amberger straße 2, Kastl 
telefon 09625/9203-0 
www.hotel-forsthof.de

Landhotel aschenbrenner
schmiedgasse 5, Paulsdorf 
telefon 09621/782830 
www.landhotel-aschenbrenner.de 
Donnerstag ruhetag 
infos auch auf Facebook

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

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

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

restaurant rußwurmhaus
eichenforstgässchen 14, Amberg 
telefon 09621/21316 
russwurmhaus_amberg@yahoo.de

schloderer Bräu
rathausstraße 4, Amberg 
telefon 09621/420707 
www.schlodererbraeu.de

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

estaurants /
frühstücksbuffet R

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

estaurants und 
Wirtshäuser R

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

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

Gasthof Lehner
Kirchenstraße 9,  
Weiden-rothenstadt 
telefon 0961/44514

Gasthof / pension  
Weisses rößl
Frh. v. lichtensternstraße 42, 
Floß 
telefon 09603/366 
www.weisses-roessl-floss.de

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

afé und Bars C
café - Bar: Der kaffeeladen
Poststraße 13, sulzb.-rosenb. 
telefon 09661/7975 
www.der-kaffee-laden.de 
Barista-cafe training

Gestatten: rossi caffé & vini
roßmarkt 4, Amberg 
telefon 09621/9171155 
www.gestatten-rossi.com 
infos auch auf Facebook

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

Lieblingsplatz café küche Bar
marktplatz 9, Amberg 
telefon 09621/8998099 
www.lieblingsplatz-amberg.de 
infos auch auf Facebook

parapluie
regensburger str. 12, Amberg 
telefon 09621/83322 
infos auch auf Facebook

ourmetküche g
hotel Gasthof zur post
vilstalstraße 82, 
92245 Kümmersbruck 
telefon 09621/7886464 
www.hotel-zur-post- 
kuemmersbruck.de

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

restaurant kupferpfandl
Herrnstraße 20, Amberg 
telefon 09621/24562 
kupferpfandl@gmx.de 
sonn- und Feiertage geschlossen

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

Die besten adressen für Weiden, amberg,  
Schwandorf und Umgebung



81 |

maurIce rubenbauer, 
autoVerkäufer

Ich würde gerne mit dem SpaceX- 
und Tesla-Gründer Elon Musk einen 

Abend verbringen. Mit ihm kann man 
bestimmt interessante Gespräche über 
alternative Antriebe und Technologien 
führen. Außerdem ist er wohl russische 

Kampfjets als Hobby geflogen?! Was 
das wohl für eine Erfahrung war?

fR
a

g
t

mercedes mayerl,  
VeranstaltunGskauffrau  

Wenn ich unter den Lebenden und den 
Toten entscheiden könnte, würde ich 

ohne Zweifel Prince sagen. Ansonsten 
würde ich gerne einen Abend mit 

Snoop Dogg abhängen. Er ist lässig, 
lustig und für mich einer der besten 

Musiker überhaupt.

brIGItte netta,  
kIta-leIterIn   
Es gibt zwar viele bekannte und 
historische Persönlichkeiten, die mich 
faszinieren und mit denen ich gerne 
einmal reden würde. Aber am intere- 
ssantesten wäre es, einen Abend mit 
meinen Vorfahren aus den verschiede-
nen Jahrhunderten zu verbringen. Um 
zu erfahren, wie sie gelebt haben.

Gerald scHmIdt,  
VersIcHerunGsmakler
Mit Arnold Schwarzenegger. Er hat es 
geschafft, in drei total unterschiedli-
chen Bereichen – Sport, Schauspiel 
und Politik – zu den besten der Welt 
zu gehören. Wenn einer was erzählen 
kann, dann auf jeden Fall der Termi-
nator.

lucas HeGner,  
barkeePer und musIker

Ich würde gerne einen Abend mit Alex 
Turner, dem Sänger von den Arctic 

Monkeys, verbringen.  Der  junge Mann  
mixt vor und nach Auftritten gerne 

mal ein, zwei Margaritas. Dabei könnte 
man sich sicherlich guten und  

interessanten Gesprächen über  
Musik widmen.

Mit wem 
würdest du 
gerne mal 

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

Fotografin Sara Schumann 
pfauengold@gmx.de
www.facebook.com/pfauengold

Fotograf Michael Golinski
Sandstraße 5 | 92245 Kümmersbruck
Telefon 0173 8924757 | www.michael-golinski.de
www.facebook.com/mgfotografie
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Model:  Christine Beck (53) 
 aus Weiden
Leidenschaft:  Salsa tanzen, Zumba und  
 gutes Essen genießen mit 
 Freunden
Lieblingssong:  Tender Heart – Lionel Richie
Hier trefft ihr mich:  In den tollen Bars und  
 Restaurants unserer Altstadt

Model:  Linda Jackel (30)  
 vor kurzem von Schwandorf  
 nach Vohenstrauß gezogen
Leidenschaft:  Motorrad, Paintball,  
 Cosplay, Fotografie
Lieblingssong:  Passion – Awolnation

Model:  Anna Hackenberg (22)  
 aus Amberg
Leidenschaft:  Reisen und fotografieren
Hier trefft ihr mich:  Eis Iglu
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LEO findet ihr unter:

  Facebook: leo.stadtmagazin

  Instagram: leo.oberpfalz

… und natürlich 
bei www.onetz.de/leo

– Ein KLicK, und ab ins GLücK

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



ENDLICH
ZUHAUSE!

ideen und trends rund ums wohnen

Trendige Sofas

Lifestyle-Möbel

Traumräume
für Tag & Nacht

10%
auf ein Möbelstück

Deiner Wahl!
* Gültig fü

r Neuauft
räge, nich

t kombini
erbar

mit ander
en Vorteil

saktionen
,

gültig bis
31.10.20

20

*

ONLINE

SHOP
Ruoffstraße 20
92224 Amberg
Tel. 0 96 21/47 80
info@frauendorfer.de

Für Sie geöffnet:
Mo.-Mi. 9.30-18.30 Uhr
Do.+Fr. 9.30-19.00 Uhr
Samstag 9.30-17.00 Uhr

www.frauendorfer.de
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