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Aktuelle Ausbildungs- und Karriereperspektiven 
fi nden Sie auf unserer Homepage unter 
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BHS Corrugated  
Maschinen- und Anlagenbau GmbH
Kompetenz, Innovation und Leidenschaft haben 
uns zum weltweit führenden Lieferanten für Well-
pappenanlagen gemacht. Die rund 2.500 Mitar-
beitenden von BHS Corrugated sorgen dafür, dass 
wir unsere Kunden auch in Zukunft mit richtungs-
weisenden Ideen und exzellenten Leistungen   be-
geistern können.

Kontakt Personalabteilung - Stefanie Luber

Tel.:  09605-919-330   
E-Mail: sluber@bhs-world.com

www.bhs-world.com

#jointeambhs



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 zwei-
tes Mal gibt – ein professionelles 
Fotoshooting mit unvergesslichen 
Eindrücken. 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 zwei-Ein Geschenk, dass es kein zwei-
tes Mal gibt – ein professionelles tes Mal gibt – ein professionelles 
Fotoshooting mit unvergesslichen Fotoshooting mit unvergesslichen 
Eindrücken. Schreib uns jetzt unter Eindrücken. Schreib uns jetzt unter Eindrücken. Schreib uns jetzt unter Eindrücken. Schreib uns jetzt unter 

, auf welche , auf welche 
Ausgabe deine/dein Liebste/r sollAusgabe deine/dein Liebste/r sollAusgabe deine/dein Liebste/r soll*, und , und 
sichere dir das Titelbild der LEO! sichere dir das Titelbild der LEO! sichere dir das Titelbild der LEO! sichere dir das Titelbild der LEO! 

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

LEO fındet ihr unter:

  Facebook: leo.stadtmagazin

  Instagram: leo.oberpfalz

… und natürlich 
bei www.onetz.de/leo

– EIN KLICK, UND AB INS GLÜCK

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



Füll dein Leben 
mit Feuerwerken
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Ein Leben in Farben … 
eine Palette voll ver-

schiedenster Nuancen. 
Wir alle kennen dunkle 

Zeiten und hell leuch- 
tende Momente. Wun-

dervolle Erlebnisse, die 
uns wie bunte Farbkleckse 
noch jahrelang in Erinnerung 

bleiben und uns ein Lächeln ins 
Gesicht zaubern, wenn wir an sie 
zurückdenken. Das, was unser Le-

ben so schillernd macht, sind die 
Menschen, die uns umgeben. All die 

besonderen Augenblicke, die wir mit 
ihnen erleben. Ihre unverwechselbare 

Fähigkeit, uns alles vergessen zu 
lassen und das Hier und Jetzt zu 

genießen. Da gibt es solche 
Wegbegleiter, die ein auf-

munterndes Gelb aus-
strahlen. Andere, die 
unseren Alltag durch 

ihr temperamentvolles 
Rot zu einer spannen-

den Achterbahn machen, uns 
zu kleinen oder großen Aben-

teuer ermutigen und uns 
über unsere Grenzen 

gehen lassen. Wie-
der andere lassen 

uns durch ihr geer-
detes Ocker den 
Boden der Tatsa-
chen nicht aus den 

Augen verlieren und 
sind unsere permanen-

te Stimme der 
Vernunft. 

Doch dann gibt es Menschen, die für uns das 
komplette Farbengemisch sind. Ein regelrechtes 
Feuerwerk mit allen denkbaren Nuancen. Weg-
begleiter, die uns blind verstehen, uns bereichern 
und uns zu der Persönlichkeit formen, die wir sind. 
Zugegeben, solche „Feuerwerk-Menschen“, wie 
ich sie nenne, sind nicht leicht zu finden. Vertrau-
te, die unser hoffnungsvolles Grün sind, wenn 
wir zweifeln, unser standhaftes Grau, wenn wir in 
düsteren Lebensabschnitten eine starke Schulter 
brauchen, unser beruhigendes Blau, wenn wir 
uns in der Hektik des Alltags verlieren. Ich hatte 
Glück. Mein persönlicher „Feuerwerk-Mensch“ 
begleitet mich schon mein ganzes Leben und 
bereichert mich jeden Tag. Wisst ihr, was das Be-
sondere an ihm ist? Seine Farben verblassen auch 
nicht, wenn er hunderte Kilometer entfernt ist. 
Ich denke, wenn wir unseren „Feuerwerk-Men-
schen“ gefunden haben, bleibt er ein Leben lang 
an unserer Seite. Vielleicht seid ihr euerem in 
einem Café begegnet. Auf der Tanzfläche in ei-
nem Club oder ganz klischeehaft im Supermarkt. 
Vielleicht hat er euch ein Lächeln in der Fußgän-
gerzone zugeworfen, euch bei einer Autopanne 
geholfen. Oder ihr seid ihm beim Spazieren mit 
eurem Hund oder auf dem Bahnsteig begegnet. 
Vielleicht ist euer „Feuerwerk-Mensch“ euer Bru-
der oder eure Schwester, die beste Freundin, eure 
Großmutter oder der Nachbar. Wenn ihr ihn noch 
nicht gefunden habt, keine Bange. Ihr werdet ihn 
erkennen. Ihr müsst nur auf seine Farben achten.  
 
In all den Jahren hat mir mein „Feuerwerk-Mensch“ 
gezeigt, wie bereichernd es ist, ihn an meiner Sei-
te zu haben. Deshalb habe ich mir vorgenommen, 
mehr Farben in mein Leben zu lassen – um auch 
für andere dieses Feuerwerk zu sein. Denn ich bin 
sicher: Es steckt in jedem von uns. Also: macht 
euch bunt – und fangt an zu strahlen.  

03 |
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Manchmal muss man gar keine lange Anreise auf sich neh-
men, um schnell in beste Urlaubsstimmung zu kommen. 
Ganz wunderbar funktioniert das am Steinberger See. Und 
noch mehr Spaß macht ein Besuch am größten See der 
Oberpfalz dann, wenn abends auf der Terrasse des Restau-
rants Seeblick Live-Musik geboten wird. Dieses Mal auf der 
Bühne: Richie Necker & Friends.  Die drei Musiker erfreu-
ten ihr Publikum mit Folk-Balladen, Soul, Rock, Blues und 
Country –  sowie einem guten Schuss Entertainment. So 
bekam an diesem Abend fast jeder einen seiner Lieblings-
songs zu den kühlen Drinks serviert. Ganz so, wie sich das 
eben für einen herrlichen Sommerabend gehört.

LIEBLINGSSONGS 
MIT SEEBLICK

| Fotos: evi Wagner
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Seeblick-Genießerinnen
Babsi Habenschaden und Maria Prechtl.

Mögen Live-Musik:
Herbert, Martin und Elisabeth Obermeier.

Sitzplatz mit Bühnenanschluss:
Alexandra Chromy, Andrea Meier, Yvette Rischette und Pol Arend.

Richie-Necker-Fans
Helmut Kielmann und Maria Süß.
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| Bilder des Monats

Sabine Manz und Petra Held genie-
ßen den Sommerabend am See.

Freuen sich, endlich wieder auf der Bühne sein zu dürfen:
Musiker Jochen Benkert, Richie Necker und Erich Parzefall. 

Frauenrunde: Astrid Kirschner, Claudia Engl,  
Romana Silbereis und Petra Köglmeier.

In bester Laune:
Sebastian Süß, Katharina Süß und Antonia Nega.

Johann und Anke Kiendl, Inge und Stefan Fleißner
kommen regelmäßig und gern zu den Konzerten am See. 
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Was gibt es Schöneres, als an einem lauen Sommerabend 
zu gutem Essen und hausgebrautem Bier beste Live-Musik 
zu genießen? Das ist regelmäßig im Schloderer-Innenhof 
mitten in der Amberger Innenstadt möglich. Dieses Mal auf 
der Bühne: Tanquoray. Das All-Star-Projekt von Toby „The 
Cosmic Pope“ Mayerl, Michael „Michon“ Deiml und Ashon-
te „Dolo“ Lee begeisterte wieder mit  Soul-Klassikern und 
R&B bis hin zu Pop, Jazz und Rock auf hohem Niveau. Wer 
nun traurig ist, dass er das Konzert der Vollblutmusiker an 
diesem Abend verpasst hat, kann sich schon mal auf den 
24. September freuen. Da präsentieren sie ihr neues Album 
im Amberger Casino Saal (siehe Seite 79).

SOUL-KLASSIKER 
IM BIERGARTEN

| Fotos: evi Wagner
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Auf einen tollen Abend:
Mircea Ignat und Monika Fenk.

Heute mal im Publikum: Gospel-Queen  
Ramona Fink mit ihrer Tochter Jessica Thomas.

Christa Schlögl, Ivonne Suttner, Carina Bauer und André Wagner
genießen den lauen Sommerabend mit Musik.

Klaus Heider und Silvia Rosenberger
freuen sich über einen tollen Platz.
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| Bilder des Monats

Andra Ulrich-Prusko und Ulrike Haberland
freuen sich, Tanquoray wieder live zu hören.

Unter Freunden: Dieter Steindl, Arno Schmidt,  
Tanja Schmidt und Claudia Steindl.

Bester Platz vor der Bühne: Steffi Kaiser, Doris Kopf,  
Herbert Fischer und Bernhard Schwarzer.

Tanquoray: Michael „Michon“ Deiml, Ashonte 
„Dolo“ Lee und Toby „The Cosmic Pope“ Mayerl.

Feiern mit Live-Musik:
Christl und Lenz Flierl, Philipp Stark und Geburtstagskind Michaela Wittl.
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viel zu Tun
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  Von Laura Schertl

„Wir fangen direkt um 7 Uhr mit der ers-
ten Futterrunde an, im Sommer teilweise 
schon um 6 Uhr“, erzählt der 49-Jährige. 

„Dann können die Tiere noch in Ruhe fres-
sen, bevor die ersten Besucher kommen, und wir haben mehr 
Platz mit den Autos.“ In seinem weißen Van warten mehrere 
Eimer Kraftfutter darauf, verteilt zu werden. Über eine Tonne 
Futtermittel wird monatlich im Tierpark verbraucht. „Haupt-
sächlich verfüttern wir Pellets, aber auch spezielles Wildtier- 
oder Taubenfutter. Das wird dann für jeden Tag vorportioniert.“

Für den gebürtigen Teublitzer ist die Arbeit im Tierpark ein 
absoluter Traumberuf. Schon von Kindesbeinen an wuchs 
Mario Merl mit Tieren auf und ist nicht nur Hunde-, sondern 
auch Katzenbesitzer. Trotzdem wurde seine Leidenschaft erst 
später zum Beruf. Nämlich dann, als sein Bruder die Leitung 
des Parks übernahm und wenig später mehrere Stellen ausge-

schrieben wurden. „Eigentlich bin ich gelernter Koch, aber als 
ich die Ausschreibungen gesehen habe, dachte ich sofort: Die 
überzeuge ich schon von mir. Und tatsächlich haben sie mir 
dann eine Chance gegeben.“ Seit Januar diesen Jahres beginnt 
sein Arbeitstag also früh morgens damit, die Bewohner des 
Tierparks Höllohe zu füttern. 

Den Anfang machen die Ponys. Erwartungsvoll stehen sie am 
Gatter des Geheges. Eines der Tiere wurde von Hand aufge-
zogen. Als die Mutter des Fohlens kurz nach der Geburt starb, 
nahm der Bruder von Mario Merl das Kleine bei sich auf. Die 
harte Arbeit zahlt sich aus. „Wenn mein Bruder jetzt zu den Po-
nys geht, kommt es sofort angerannt und legt sich sogar in sei-
nen Schoß“, erzählt der Tierpfleger. Dass ihm die Liebe und die 
Arbeit mit Tieren im Blut liegt, sieht man ihm an. Umso mehr 
ärgert es ihn, wenn sich Besucher nicht an die Fütterungsre-
geln halten. „Manchmal verhalten sich die Menschen einfach 

Die Strahlen der Morgensonne kämpfen sich durch das 
dichte Blätterdach der Bäume im Tierpark Höllohe. Ein lauer 
Wind weht, es ist warm. Zahlreiche Tiere warten ungeduldig 
auf ihr Frühstück. Es ist kurz nach 7 Uhr, Pfleger Mario Merl 
beginnt gerade seinen Dienst. 



verantwortungslos. Da wird gemähtes Gras mitgebracht oder 
Brot mitsamt der Tüte über die Zäune geworfen. Wir haben 
hier extra Futterautomaten mit Pellets, die gerne verteilt wer-
den dürfen. Aber viele denken einfach nicht nach. Die füttern 
zwar gerne, das Leid der Tiere, das danach oftmals folgt, sehen 
sie aber nicht.“ 

Ein paar Gehege weiter warten die Ziegen ungeduldig auf ih-
ren Pfleger. Hier schaut Mario Merl genauer hin. Seit mehreren 
Wochen lebt ein Neuzugang im „Männerverein“, wie er die 
Herde nennt. „Da muss man immer kontrollieren und notfalls 
auch mal eingreifen, wenn sie zu sehr raufen.“ Als er das Futter 
im Gehege verteilt, folgen ihm die Tiere auf Schritt und Tritt. 
„Die sind extrem neugierig. Wenn ich hier im Gehege etwas 
arbeite, muss ich echt aufpassen. Die klauen mir auch schnell 
mal den Meterstab aus der Tasche.“ 

Mario Merl hatte schon viele Ideen für die Verbesserung des 
Tierparks, die er dann auch umgesetzt hat. Das gehört eben-
falls zu seinem Job. Grünanlagen pflegen, Zäune ausbessern, 
Häuschen bauen. „Flexibel muss man schon sein. Ob Bulldog 
fahren oder Bäume fällen, eigentlich braucht man hier ein 
gewisses Universaltalent.“ Dazu gehört auch das Gefühl für 
die Tiere. Denn gerade die Wildtiere im Park sind eher skep-
tisch, was menschlichen Besuch in ihrem Reich anbelangt. 
Auch wenn der 49-Jährige sich schon das Vertrauen der 
meisten Tiere sichern konnte, Mufflons und Dammwild blei-
ben misstrauisch. Etwas aufgeschlossener ist der Hirsch im 

Gehege nebenan. Zusammen 
mit seinen Damen lässt er sich 
von Mario Merl gerne ein paar 
Leckereien füttern. Es folgen 
Wildschweine, Fische, Goldfa-
san, Silberfasan und Pfau. 

Den Schafen dauert diese Ab-
folge entschieden zu lange. Als 
der weiße Van des Tierpflegers 
am Gehege entlangfährt, laufen 

Ein kurzer Wellness-Check, 
während die Kamerunschafe 
(nein, das sind keine Ziegen) 
schon ganz ungeduldig auf 
ihr Frühstück warten.

| Reportage
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sie sofort hinterher. „Auf den Bock 
muss man aufpassen“, erklärt Ma-
rio Merl. „Wenn man den nicht im 
Auge hat, boxt er einen gerne mal 
in die Hüfte.“ Ein junges, erst eine 
Woche altes Schaf hüpft übermü-
tig zwischen den Großen hin und 
her. „In jedem Gehege schauen 
wir uns die Tiere natürlich auch an, ob 
alle gesund sind oder eines lahmt. Das erkennt 
man ziemlich schnell.“ Heute sind alle fit, lediglich 
eine Ohrmarke liest der Pfleger vom Boden auf. 
„Da hat wohl eines der Schafe seinen Personalaus-
weis verloren“, sagt Mario Merl und schmunzelt. 
Später wird er überprüfen, zu welchem Tier die 
Marke gehört. 

Die letzten Kandidaten der Futterrunde sind die 
Lieblinge des Tierpflegers: die Schneeeulen. „Am 
Anfang musste ich mir deren Vertrauen auch erst 
verdienen. Mittlerweile reagieren sie aber schon 
auf Pfiff und bald möchte ich auch mit dem Hand-
schuh-Training anfangen.“ Und tatsächlich: Auf das 
Signal von Mario Merl fliegen die Eulen auf ihre 
Plätze und warten auf ihre Mahlzeit. Als Mario Merl 
im Januar im Tierpark anfing, kaufte er sich sofort 
ein Fachbuch über Schneeeulen. „Interessant ist 
zum Beispiel, dass Schneeeulen anders als die 
meisten Eulen tagsüber jagen und ihrer Beute oft 
auch zu Fuß nachlaufen.“ 

Für Mario Merl ist die Futterrunde damit beendet. 
Es gibt aber noch genug zu tun. „Ich hole jetzt die 
Futterspenden aus dem Supermarkt ab, dann geht 
es ans Ausmisten.“ Von 7 bis 16 Uhr dauert sein Ar-
beitstag. Doch pünktlich Feierabend macht er sel-
ten. „Bei den angesetzten 39 Stunden pro Woche 
bleibt es eigentlich nie. Da fährt man abends noch 
mal hin, um nach einem Tier zu sehen oder beim 
Dienst am Wochenende gibt es mehr zu tun. Aber 
ich mache es für die Tiere.“ Auch zahlreiche Kurse 
und Praktika muss Mario Merl für seinen Traumbe-
ruf noch absolvieren. „Aber das macht mir nichts. 
Tierpfleger war immer mein größter Wunsch. Das 
ist eben ein Job, da kannst du nicht auf die Uhr 
schauen.“

lusT uns zu 
besuchen?
Unter Einhaltung einiger Auflagen dür-
fen Besucher jetzt endlich wieder in 
den Park. Allerdings ist der Zutritt nur 
mit einem Ticket möglich, das alle Be-
sucher ab drei Jahren benötigen. Dieses 
kann kostenlos über die Website (wild-
park-hoellohe.de) gebucht werden. Es 
besteht außerdem eine Maskenpflicht 
in Gebäuden und sanitären Anlagen, im 
gesamten Park müssen Besucher ausrei-

chend Abstand halten. Die Tiere 
warten schon.

Die Ziegen sind neugierig, ein bisschen frech 
und einfach liebenswert. Auf den Neuzugang 
passt Mario Merl in den ersten Wochen beson-
ders auf – damit sich auch alle vertragen.

© Laura Schertl (6); Natalia – stock.adobe.com
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Anne ScHleicHer  
über Kultur, Heimatgefühl und  
die macht des dokumentarfilms
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Schon seit ihrer Kindheit ist Anne Schlei-
cher kulturell interessiert. Sie liebt Do-
kumentarfilme und schafft gerne Neu-
es. Also macht sie ihre Leidenschaft 
zum Beruf. Jetzt ist sie Organisatorin 
der ZWICKL-Dokumentarfilmtage und  
Herausgeberin des Buches „WAA Wa-
ckersdorf – Vor und hinter dem Zaun“. 
Im Interview erzählt sie von ihrer wilden 
Kindheit und warum sie keinen norma-
len Arbeitsalltag hat. 

Woher kommt dein intereSSe 
an kuLtur?
Ich hatte eine wilde Kindheit, war viel 
mit Erwachsenen unterwegs, die mich 
mit ins Kino und auf Musikveranstaltun-
gen genommen haben. Der Austausch 
über Kunst und Kultur wurde in meiner 
Familie groß geschrieben. So bin ich 
quasi selbstverständlich damit aufge-
wachsen. Dokumentarische Filme habe 
ich lustigerweise schon gerne als Kind 
angesehen, zum Beispiel bei „Löwen-
zahn“, wenn die kleinen Filmchen ka-
men, in denen gezeigt wurde, wie etwa 
Dosenkonserven hergestellt werden. 
Das „Echte“ hat mich schon immer auf 
eine besondere Art fasziniert.

nach deinem Studium in Wien 
biSt du Wieder zurück nach 
SchWandorf. Warum? 
Ich bin wieder nach Schwandorf zu-
rück, weil ich mich hier durch meine 
Familie und die Orte, die ich in- und 
auswendig kenne, zu Hause fühle. Ich 
bin generell ein sehr rastloser Mensch, 
dem das Heimatgefühl Stabilität gibt.  
Ich bin nicht mit der Intention nach 
Schwandorf gekommen, die Stadt 
umzukrempeln. Erst habe ich mich 
entschieden, hier zu leben, und durch 
meine Arbeit habe ich dann auch etwas 
verändert. Aber das kam einfach, weil 
ich halt Kulturschaffende bin und dort 
auch arbeiten möchte, wo ich lebe. Ge-
nerell ist es für mich als Kulturschaffende 
interessanter, an einem Ort zu arbeiten, 
an dem es so viel Potenzial gibt, das 
noch nicht ausgeschöpft ist, wie hier in 
Schwandorf. 
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du biSt initiatorin der doku-
mentarfiLmtage zWickL. Wie 
biSt du dazu gekommen? 
Ich habe mich schon immer von Doku-
mentarfilmen faszinieren lassen. Dann 
habe ich 2010 den Film „Plastic Planet“ 
gesehen und gemerkt, welche Macht 
ein Dokumentarfilm haben kann. Ich 
wollte, dass so viele Menschen wie 
möglich diesen Film sehen. Das war der 
Startschuss für das Festival.

Steckt VieL aufWand dahinter?
Jedes Jahr ein neues Konzept an einem 
neuen Ort zu erstellen, mit neuen Koope-
rationen, ist sehr aufwändig. Es ist für rund 
fünf Monate ein Halbtagsjob, vier Mona-
te vor dem Festival arbeite ich  Vollzeit. 
Denn wir müssen ja viel mehr machen 
als nur die Filmplanung: Filme ansehen, 
Kontaktaufnahme und Verhandlung mit 
den Verleiher, Planung der Festivalwoche 
mit Bauhof und Technik, Vorverkauf und 
Kinokasse, Websitepflege und Social Me-
dia, Gäste einladen und Gespräche mit 
ihnen moderieren. So viele große und 
kleine Dinge, die jährlich das ZWICKL 
auferstehen lassen. Das alles würde ohne 
die Sponsoren in Schwandorf, die Stadt 
und das Kulturamt als Veranstalter nicht 
möglich sein.

nach WeLchen kriterien 
SuchSt du die fiLme auS?
Ich suche die Filme nicht immer nur al-
leine aus, sondern auch oft im Team mit 
anderen Filmbegeisterten. Grundsätz-
lich haben wir jedes Jahr ein Regulärpro-
gramm, bei dem der Anspruch ist, eine 
möglichst große Bandbreite an Interes-
sengruppen anzusprechen. Das heißt, 
wir suchen auch Filme nach Kategorien 
wie Sport, Umwelt oder Gesellschafts-
kritik aus. Der Querschnitt soll bunt sein. 
Außerdem greifen wir jedes Jahr Film-
vorschläge aus der Bevölkerung auf.

JedeS ticket koStet zWei euro. 
Warum der niedrige PreiS?
Der Preis soll den Besuchern zeigen, 
dass das eine Kulturveranstaltung ist, die 
nur für sie gemacht ist. Ein Geschenk 

an die Bürger, eine Möglichkeit, Bildung 
auf hohem Niveau zu erfahren und für 
eine kurze Zeit mit anderen im Raum 
eine gemeinsame Seherfahrung zu tei-
len. Dokumentarfilme berühren uns auf 
eine andere Weise als Spielfilme, weil es 
Inhalte sind, die letztendlich aus dem Le-
ben gegriffen sind. Sie können uns ver-
ändern und uns zum Beispiel zu einem 
Thema besonders intensiv informieren – 
wie ein Sachbuch. Das ist die Macht des 
Dokumentarfilms. 

du biSt herauSgeberin Von 
„Waa WackerSdorf – Vor und 
hinter dem zaun“ ...
… Ich kenne den Fotografen Gerhard 
Götz schon länger und habe für das 
Szenenbild in „Wackersdorf“ in seinem 
Fotoarchiv recherchiert. Dabei kam mir 
die Idee zum Buch. Durch Zufall bin ich 
auf den Verlag in Amberg gestoßen, der 
die Idee mit mir umsetzen wollte. Meine 
Aufgabe bei der Vorbereitung war die 
Digitalisierung, Chronologisierung und 
die Auswahl der Bilder. Der Grafiker und 
ich haben das Buch zusammen kreiert, 
der Verlag hat sich um die Distribution 
gekümmert. Am Schluss haben wir dann 
gemerkt, dass die Fotos Texte benöti-
gen, um den Leser bei der Geschichte 
mitzunehmen. Da hab ich mich dann 
hochschwanger ins Zeitungsarchiv der 
Stadt gesetzt und Artikel durchforstet, 
um mehr Informationen über die Fotos 
herauszufinden.

WaS hat Sich kuLtureLL in 
SchWandorf Verändert, Seit 
du da biSt?
Junge Leute sind aus Schwandorf weg-
gegangen, das verändert auch die kul-
turelle Landschaft. Vor allem Bars und 
Diskos gibt es hier kaum mehr. 

an WeLchen ProJekten  
arbeiteSt du aktueLL?
Bevor der Lockdown kam, waren für 
mich eigentlich viele Schul- und Film-
workshops mit Jugendlichen geplant. 
Auch der Kurzfilm „Kräfte“, für den ich 
2019 das Szenenbild gemacht habe, 

muss momentan die Premiere verschie-
ben. Wann das alles weitergeht, ist noch 
unklar.

WaS Sind deine zukunftSPLäne 
für dich, aber auch die Stadt?
Das ZWICKL wird es weiterhin geben, 
momentan planen das Kulturamt der 
Stadt Schwandorf und ich die nächste 
Auflage für März 2021. Als kleiner Licht-
blick führen wir demnächst die Veran-
staltungsreihe ZWICKLlight ein. Alle 
drei Monate etwa wollen wir in und um 
Schwandorf in Kooperation mit Verei-
nen oder Betrieben Dokumentarfilme 
zeigen. Die erste Vorstellung ist am  
30. August am Brunnerhof in Richt. Wir 
zeigen einen Dokumentarfilm mit an-
schließender Podiumsdiskussion. Karten 
gibt es über den Brunnerhof.

WaS macht SchWandorf  
kuLtureLL beSonderS?
Besonders sind die Leute, die bei kultu-
rellen Veranstaltungen hierher strömen. 
Es gibt hier so tolle Menschen, die ver-
schiedenste Lebensentwürfe leben. Es 
ist ein Irrtum, zu glauben, Freiheit gäbe 
es nur in der Großstadt. Die Kulturver-
anstaltungen hier bei uns im ländlichen 
Gebiet sind oftmals der Treffpunkt für 
diese ganz verschiedenen Personen, 
sozusagen haben sie das Potenzial eines 
Melting pots. Deswegen ist das auch so 
wichtig, dass wir Angebote schaffen. 
Nur, wer in seinem Alltag und in seiner 
Freizeit auf Leute trifft, die ihn inspirieren, 
und wer sich von einem Kulturangebot 
gesehen fühlt, der lebt auch gerne an 
diesem Ort. Das ist auch ein Thema, 
das die kommunale Politik sehen muss.  

freuSt du dich auch über 
„Leichte unterhaLtung“? 
Na klar, ich bin so kitschig, das glaubt mir 
kein Mensch. Wenn „Traumschiff“ oder 
„Rosamunde Pilcher“ kommt, dann freue 
ich mich wie ein Schnitzel. Da lieg ich 
dann wie Bridget Jones auf der Couch, 
esse Schokolade und da kullert dann 
auch mal eine Träne.

 Von Laura Schertl
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merferien für ihre Schüler da“, so Sandra Pauly, Inhaberin der 
beiden Schülerhilfen. 

AKTIoN ZUM SCHULSTART
Pünktlich zum Schulstart am 8. September schenken die Schü-
lerhilfen Weiden und Neustadt ihren Neukunden einen halben 
Monat Profi-Nachhilfe. Wer bis Ende des Monats einen Vertrag 
abschließt, erhält die Nachhilfestunden, die vom 14. bis zum 
30. September anfallen, kostenlos.**

Nähere Informationen zu den Schülerhilfen Weiden und Neu-
stadt und alle Details zu aktuellen Angeboten gibt es in der 
Schülerhilfe Weiden, Max-Reger-Str. 4, Telefon 0961/19418 
sowie in der Schülerhilfe Neustadt, Freyung 32, Telefon 
09602/9208082.
*Sommerangebot: Buchbar als Paket: 4x 29 Euro = 116 Euro für 8 Doppelstunden 
á 90 Minuten Einzelunterricht in der kleinen Gruppe vor Ort oder online. Gültig 
nur für Neukunden im Zeitraum 1. Juni bis 7. September.2020. Nur in teilnehmen-
den Standorten. Nicht gültig in Verbindung mit anderen Aktionen, Angeboten, 
Coupons oder Rabatten. Gilt nicht bei durch öffentliche/staatliche Einrichtungen 
geförderten Maßnahmen.

**Gültig nur für Neukunden bei Anmeldung bis zum 30. September 2020 im 
Standort Neustadt oder Weiden. Gültig nur bei Abschluss eines Vertrags mit ei-
ner Laufzeit von mindestens 6 Monaten. Nicht gültig in Verbindung mit anderen 
Angeboten, Aktionen oder Rabatten. Gilt nicht bei durch öffentliche/staatliche 
Einrichtungen geförderten Maßnahmen.

Schülerhilfe in den Sommerferien geöffnet

NACHHILFE IN DEN FERIEN voR oRT 
oDER oNLINE MöGLICH

„Mit unserem Sommerangebot* ermöglichen die Eltern ih-
ren Kindern mit geringem Aufwand, ihren aktuellen Wissens-
stand aufzufrischen und dass, ohne auf die Ferien verzichten 
zu müssen. So starten unsere Schülerinnen und Schüler gut 
vorbereitet ins neue Schuljahr. Ob vor Ort unter strenger 
Einhaltung der Hygienevorgaben oder online, das Schüler-
hilfe-Team in Weiden und in Neustadt ist während der Som-

anzeige

Deutsch, Mathe, Physik: Nicht jedem Schüler liegt jedes Fach. 
Manch einer erreicht spielend leicht gute Noten in Erdkunde, 
Englisch und Co., andere müssen dafür wochenlang pauken. 
Doch dieser Aufwand lohnt sich, auch wenn das eine oder an-
dere Fach eher unbeliebt ist. Denn ein gutes Zeugnis öffnet die 
Türen zur Berufswelt. 

Noten sagen eher wenig über die Intelligenz der Schüler aus. 
Allenfalls zeigen sie, wie gut sie Aufgaben lösen können. Wer 
in bestimmten Fächern also einfach nicht zum Einserschüler 
wird, darf nicht verzweifeln. Trotzdem hat es Vorteile, sich 
auch in einen schwierigen Schulstoff einzuarbeiten. Denn die 
Note auf dem Abschlusszeugnis ist nicht nur mit das Erste, 
was zukünftige Arbeitgeber von Absolventen sehen, sie ent-

scheidet im Zweifelsfall auch über den Weiterbildungs- oder 
den Studienplatz. Wer sich außerdem bemüht, das neue Ma-
the-Thema möglichst gut zu verstehen und dabei auch Erfolg 
hat, lernt schnell, dass sich Durchhaltevermögen lohnt und 
eigene Grenzen verschoben werden können. Ein Soft Skill, 
der Schülern im späteren Leben als Azubi oder Student hel-
fen kann. Reicht die Eigeninitiative allerdings nicht, um den 
Lernstoff ausreichend zu verstehen, kann Nachhilfe Abhilfe 
schaffen. Manchmal reichen schon wenige Stunden aus, um 
den sprichwörtlichen Knoten im Hirn zu lösen. Haben Schüler 
dann alles gegeben, sind auch weniger gute Noten in Ord-
nung. Denn auch, wenn ein gutes Zeugnis zweifelsfrei Vorteile 
mit sich bringt, bietet unser Bildungssystem viele alternative 
Möglichkeiten, um doch noch zum Traumberuf zu gelangen. 

 Von Laura Schertl

Mit guten noten
zuM trauMjob

1
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Die Schule ist geschafft, das Abitur in der Tasche, 
aber wie geht es jetzt weiter? Die bekanntesten 
Möglichkeiten sind: Ausbildung, Studium oder duales 
Studium als Zwischenform. Alle Varianten können inte-
ressant sein, es kommt aber vor allem auf die eigenen Ziele 
und Vorstellungen an.

Eine AUSBILDUNG ist für diejenigen sinnvoll, die sich nach 
dem Abschluss auf den Einstieg ins Berufsleben freuen und 
gerne praktisch arbeiten. Auszubildende sehen schnell, wie 
sich das erlernte Wissen in der Praxis umsetzen lässt. Aufga-
ben sind klar definiert. Außerdem übernehmen Azubis relativ 
schnell Verantwortung für ihre Arbeit, werden dafür von An-
fang an bezahlt und sind finanziell unabhängiger. Für manche 
Berufe ist eine rein schulische Ausbildung notwendig. Neben 
dem Unterricht im Klassenzimmer integriert sie aber viele 
praktische Elemente. Schon während der Ausbildung können 
die Auszubildenden Zusatzqualifikationen erwerben und sich 
nach Abschluss zum Fachwirt oder Meister weiterbilden. Viele 
Auszubildende werden nach ihrer Lehrzeit übernommen, der 
Berufseinstieg lässt meist nicht lange auf sich warten. 

Für ein STUDIUM hingegen sind Menschen geeignet, die sich 
für Wissenschaft interessieren und sich gerne in derartige 
Themen vertiefen. Wichtig sind Disziplin und die Fähigkeit, 

sich selbst gut zu organisieren. Gerade wenn der Wunsch 
besteht, später in einer Führungsposition zu arbeiten, ist ein 
Studium eine gute Wahl. Denn oft wird für solche Positionen 
ein abgeschlossenes Studium schon vorausgesetzt. Das gilt 
auch für die eine oder andere Berufsgruppe wie Juristen oder 
Mediziner. Studenten starten in der Regel mit einem höhe-
ren Einstiegsgehalt ins Berufsleben und haben ein geringeres 

Am Stadion 12
92237 Sulzbach-Rosenberg

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

MIT NoTFALLKoFFER 
RICHTIG voRBEREITET
Wollen Sie bei einem Kranken- 
oder Todesfall richtig vorbereitet 
sein? Dann lassen Sie sich am bes-
ten einen Notfallkoffer gestalten, 
der genau auf Ihren konkreten 
Bedarf zugeschnitten ist. So spa-
ren Sie sich viel Zeit und Nerven 
und bekommen die Situation 
schnell in den Griff – egal, ob es 
um eine Unternehmensnach-
folge oder die Absicherung des 
Privatbereichs geht. Fordern Sie 
die Unterlagen kosentlos per Mail  
info@activa-steuerberatung.de an.

anzeige
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ausbildung 
oder studiuM
WAS FoLGT NACH DEM ERFoLGREICHEN 
SCHULABSCHLUSS?

Wir
Wi Wir bilden Sie aus!

- Metallbauer - Konstruktionstechnik

-Technischer Systemplaner für Stahl- u. Metallbau

- Schilder- und Lichtreklamehersteller

www.lichtwerbung-greiner.de

Lichtwerbung
Greiner jun.
GmbH

Wir bilden Sie aus!

– Metallbauer – Konstruktionstechnik

– Technischer Systemplaner für Stahl- u. Metallbau

– Schilder- und Lichtreklamehersteller

www.lichtwerbung-greiner.de

WWW.LEHRSTELLEN-RADAR.DE

Deine Ausbildung 
im Handwerk.
Jetzt durchstarten.
App und Onlinesuche auf lehrstellen-radar.de
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Risiko, arbeitslos zu werden. Dafür wird das Geld während des 
Studiums schnell knapp und viele Universitäten bieten nur we-
nig Praxisbezug, was den Einstieg in den Job erschwert. 

Ein DUALES STUDIUM vereint zwei Welten: Praxis und Wis-
senschaft. Neben der großen Praxisnähe ermöglicht es Stu-
denten, mehrere Abschlüsse gleichzeitig zu erwerben. Auch 
lässt sich das Studium durch das eigene Gehalt besser finan-
zieren. Die Übernahme- und Arbeitsmarktchancen sind bes-
ser als bei einem einfachen Studium. Allerdings ist die Arbeits-
belastung wesentlich höher, die Wissenschaftlichkeit deutlich 
geringer. Die Studierenden müssen sich auf einen Arbeitsbe-
reich festlegen, ein Abbruch ist nur schwer möglich. 

 Von mona-isabelle aurand

gehe deinen weg
© Delphotostock – stock.adobe.com

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.



19 |

| Wirtschaft

        den richtigen ansprechpartner wählen

        sich auf eine din-a4-seite beschränken

        keine floskeln verwenden, lebendig schreiben

Der erste Eindruck zählt. Das gilt auch bei der Bewerbung. 
Das A und O dafür ist das Anschreiben. Es soll neugierig ma-
chen, überraschen und vom ersten Satz an den neuen Arbeit-
geber davon überzeugen, dass du genau der Richtige für die 

ausgeschriebene Stelle bist. Ein gutes Anschreiben beginnt 
schon mit der korrekten Anrede. Adressiere die Bewerbung 
nicht einfach an „Sehr geehrte Damen und Herren“, sondern 
an einen konkreten Ansprechpartner im Unternehmen. Ist 

DAS A UND o DER BEWERBUNG: 

ein gutes anschreiben

Freie
Ausbildungsplätze 2020

sowie 2021
∙ Maurer/-in
∙ Beton- und
Stahlbetonbauer/in

∙ Rohrleitungsbauer/-in
∙ Straßenbauer/-in

Informationen zu den Ausbildungsberufen
und offenen Stellen findest Du auf

unserer Homepage.

Wilhelm Bauer GmbH & Co. KG
Kohlgasse 1 ∙ 92681 Erbendorf

www.wilhelm-bauer.eu

Freie 
Ausbildungsplätze 2020 

sowie 2021

 ∙ Maurer/-in
 ∙ Beton- und 
Stahlbetonbauer/-in

 ∙ Rohrleitungsbauer/-in
 ∙ Straßenbauer/-in

Informationen zu den Ausbildungs-
berufen und off enen Stellen fi ndest 
Du auf unserer Homepage.

www.wilhelm-bauer.eu
Wilhelm Bauer GmbH & Co. KG
Kohlgasse 1 • 92681 Erbendorf

Als eines der europaweit führenden Logistikunternehmen 
im Bereich Schwer- und Sondertransporte, suchen wir für 
September 2021 Azubis:

Wir freuen uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung an:
P. Schwandner Logistik + Transport GmbH

Frau Schwandner, Am Kalvarienberg 17, 92536 Pfreimd
E-Mail: a.schwandner@schwandner-logistik.de

mit Schwerpunkt Nutzfahrzeuge
Reparatur und Wartung von Lkws der Marken 
Volvo, MAN, Mercedes und DAF.

für Spedition- und Logistikdienstleistungen

AZUBIJETZT BEWERBEN!2021
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dieser in der Stellenausschreibung nicht genannt, erkundige 
dich bei der Firma, an wen du die Bewerbung richten darfst. 
Damit punktest du gleich zu Beginn beim Personaler.

Das Schwierigste an einem gelungenen Bewerbungsschrei-
ben ist der Inhalt. Mache dir im Vorfeld Gedanken, warum du 
dich auf die Stelle bewirbst, was dich zum perfekten Kandida-
ten macht und was dich an der Stelle und dem Unternehmen 
besonders interessiert. Mit den Antworten auf diese Fragen 
hast du bereits die Grundlage für das Anschreiben geschaf-
fen. Entscheidend ist dann der erste Satz. Beziehe dich zum 
Beispiel auf einen vorangegangenen Kontakt mit dem Unter-
nehmen. Hat es den nicht gegeben, komm ohne Umschwei-
fe zum Punkt: Betone deine Qualifikationen, Berufspraxis und 
Erfolge und belege sie mit konkreten Beispielen. 

Achte jedoch darauf, dich kurz zu fassen. Das Bewerbungs-
anschreiben sollte niemals länger als eine DIN-A4-Seite sein. 
Denn nichts langweilt den Personaler mehr als langatmige 
Standardtexte. Daher ein weiterer wichtiger Tipp: Musterfor-
mulierungen aus dem Internet sind tabu. Versuche möglichst 
natürlich zu schreiben – so wie du auch sprechen würdest. 

Verzichte unbedingt auf Floskeln wie „hiermit bewerbe ich 
mich um die ausgeschriebene Stelle“. Auch eine genaue Wie-
dergabe des Lebenslaufs ist überflüssig. Weckt dein Anschrei-
ben Interesse, wird der sowieso noch gelesen. 

Achte außerdem auf korrekte Rechtschreibung und Gram-
matik. Formuliere kurze, klare Sätze mit aktiven Verben. Also 
nicht „konnte ich beweisen“, sondern „bewies ich“. Ein Fehler, 
der häufig vor allem im Schlussteil passiert: „Auf ein Vorstel-
lungsgespräch würde ich mich freuen.“ Das setzt dich und 
dein Anliegen herab. Streiche den Konjunktiv aus deinem 
Kopf und schreibe besser: „Auf ein persönliches Vorstellungs-
gespräch freue ich mich.“ Lies dir am Ende dein Schreiben 
noch einmal selbst laut vor. Dann merkst du schnell, wo es 
noch etwas holpert und kannst entsprechend nachbessern. 
Je individueller und einzigartiger dein Bewerbungsschreiben 
ist, desto mehr wirst du den Personaler neugierig auf dich 
machen. Er wird mehr über dich wissen wollen, weiter durch 
deine Bewerbungsunterlagen blättern – und dich schließlich 
auch zu einem persönlichen Vorstellungsgespräch einladen. 

 Von mona-isabelle aurand
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Ausbildung bei der HAMM AG in Tirschenreuth

Die HAMM AG ist ein mittelständisches 
Unternehmen mit rund 1.000 Mitar-
beitern, das auf die Herstellung von 
Walzen für den Straßen- und Erdbau 
spezialisiert ist. 

Als Weltmarktführer in diesem Sektor 
beliefern wir Kunden rund um den 
Globus. Weltweit jede fünfte Walze 
stammt aus dem Hause HAMM.

Seit 1917 ist HAMM zudem für seine 
gute und praxisnahe Ausbildung 
überregional bekannt. Derzeit bilden 
wir 50 Auszubildende in verschiedenen 
Ausbildungsberufen aus.

Mit diesem Engagement sind wir 
äußerst erfolgreich, denn immer 
wieder gehören die Auszubildenden 
der HAMM AG zu den Besten ihres 
Jahrgangs. 

Für die Qualität der Ausbildung spricht 
auch, dass die Auszubildenden in der 

Regel nach dem Abschluss weiter bei 
der HAMM AG arbeiten und zu den 
Stützen des Unternehmens zählen.

Ab sofort suchen wir für folgende 
Ausbildungsberufe motivierte Aus-
zubildende für die Ausbildung ab 
September 2021:

- Mechatroniker (m/w/d)

- Industriemechaniker (m/w/d)

- Technischer Produktdesigner (m/w/d)

- Fachlagerist (m/w/d)

Du hast Interesse? 
Dann bewirb dich bis einschließlich 
15. Oktober 2020 schriftlich an unten 
stehende Adresse oder per E-Mail an: 
bewerbung@hamm.eu 

 · Hammstraße 1 · 95643 Tirschenreuth · Tel. +49 (0) 9631 80-0 · www.wirtgen-group.com/ausbildung-hamm

stehende Adresse oder per E-Mail an: 
bewerbung@hamm.eu 

Die Hände schwitzen, das Herz pocht 
bis zum Hals. Der erste Arbeitstag bei 

einem neuen – oder überhaupt beim 
allerersten – Arbeitgeber steht an. 
Tief durchatmen. Etwas Unsicher-
heit und Nervosität sind vollkom-
men normal. Doch mit ein bisschen 

Vorbereitung wird der Start sicher 
gelingen.

Am ersten Tag in einem neuen 
Unternehmen geht es haupt-

sächlich darum, dass du die Ab-
läufe und Kollegen kennenlernst. 

Darüber hinaus genießen Berufsein-
steiger oft noch „Welpenschutz“. Das 

augen zu und durch
So GELINGT DER ERSTE ARBEITSTAG

heißt, einen Fehler verzeiht dir dein Vorgesetzter schon mal 
eher, als wenn du schon 20 Jahre Berufserfahrung hättest – 
zumindest, wenn du fähig bist, aus deinen Fehlern zu lernen. 
Trotzdem solltest du die Fettnäpfchen, die am ersten Tag für 
dich bereitstehen, gezielt umgehen. Das fängt schon mit der 
richtigen Kleiderwahl zu Hause an. Vielleicht hast du beim 
Vorstellungsgespräch einen ersten Eindruck bekommen, 
welcher Dresscode bei deinem neuen Arbeitgeber gilt. Pass 
dich daran an. Falls du gar keine Ahnung hast, was du anzie-
hen sollst, gilt: lieber etwas overdressed als underdressed. 

Im zweiten Schritt heißt es: unbedingt pünktlich am Arbeits-
platz erscheinen. Kalkuliere auch Staus oder glatte Straßen 
mit ein. Du weißt ja: Fünf Minuten vor der Zeit … viel früher 
solltest du aber auch nicht da sein. Lieber gehst du noch ein 
paar Mal um den Block – die frische Luft macht den Kopf frei 

| Wirtschaft



und nimmt dir die Nervosität. Wahrscheinlich wirst du als 
erstes durch das Unternehmen geführt, dir werden dein Ar-
beitsplatz gezeigt und die Kollegen vorgestellt. Überlege dir 

am besten schon im Vorfeld ein bis zwei Sätze, wie du dich 
vorstellst. Du wirst sie über den Tag verteilt wahrscheinlich 
öfter brauchen. 

Anschließend richtest du deinen Arbeitsplatz ein. Mach dir 
Notizen, welche Arbeitsmittel dir noch fehlen und gib dies 
an den zuständigen Mitarbeiter weiter. Verschanze dich aber 
nicht an deinem Platz. Zeige dich interessiert. Stelle Fragen. 
Höre aufmerksam zu. Erkundige dich, an wen du dich bei 
technischen Problemen wenden musst. Wenn dich deine 
Kollegen nicht zu einem gemeinsamen Mittagessen ein-
laden, dann ergreife selbst die Initiative und schlage eine 
gemeinsame Pause vor. Die Zeit nutzt du gleich, um die 
Kollegen besser kennenzulernen und Kontakte zu knüpfen. 
Am Ende des Tages solltest du abwarten, ob dich dein Vor-
gesetzter noch einmal sprechen möchte. Überpünktlich den 
Stift fallen zu lassen und zu gehen, macht eh keinen guten 
Eindruck. Wenn dich dein Chef fragt, wie der erste Tag gelau-
fen ist, solltest du auf jeden Fall Kritik vermeiden. Stelle lieber 
die positiven Aspekte heraus. Dann ist der Beginn einer groß-
artigen Karriere geschafft. 

 Von mona-isabelle aurand
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Wir sind die G.U.T KREINER + LINDNER KG, ein junger, wachsender  

Fachgroßhandel für Gebäude- und Umwelttechnik. Regional bekannt und  

bundesweit vernetzt als Partnerhaus der G.U.T.-GRUPPE. Du suchst einen  

Ausbildungsbetrieb, der für den eigenen Bedarf ausbildet? Dann werde 

Teil eines familiengeführten Betriebs und eines starken Verbunds. 

Starte Deine Ausbildung zum/zur 

Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandelsmanagement (m/w/d)

Dann bewirb dich jetzt:
G.U.T KREINER + LINDNER KG · Regensburger Straße 95 · 92637 Weiden ·  

Alte Gutmaninger Str. 8 · 93413 Cham · Tel. 0961 470 38 170 · 

jacqueline.henkel@gut-gruppe.de · www.gut-gruppe.de

Felix
#jobheld bei Conrad

#jobhelden
Werde unser Jobheld bei Conrad und
gestalte die digitale Welt aktiv mit.

• Duales Studium / DHBW - BWL oder Onlinemedien (m/w/d)
• Kaufmann im Groß- und Außenhandelsmanagement (m/w/d)
• Kaufmann im eCommerce (m/w/d)
• Kaufmann für Dialogmarketing (m/w/d)
• Kaufmann im Einzelhandel (m/w/d)
• Fachinformatiker (m/w/d)

Jetzt bewerben – jobs.conrad.com

Conrad Electronic Karriere

conrad_karriere



under pressure
STRESSBEWäLTIGUNG AM ARBEITSPLATZ

Überstunden, zu viele Aufgaben auf einmal, Termindruck. Die 
Chefs verlangen ihren Mitarbeitern oft mehr ab, als diese tat-
sächlich leisten können – zum Teil ist es sogar Voraussetzung 
für eine erfolgreiche Bewerbung, wenn einen Hektik im Büro 
nicht aus der Ruhe bringt. Stressige Phasen gehören einfach 
zum Berufsalltag dazu. Daher ist es wichtig, zu lernen, souve-
rän damit umzugehen. 

Prinzipiell ist es am besten, Stress überhaupt nicht erst auf-
kommen zu lassen. In den meisten Fällen ist das aber gar 
nicht möglich. Klopft der Chef mal wieder mit einem Son-
derauftrag an die Türe, kann der Arbeitnehmer das nur 
schwer verhindern. Aber mit ein paar simplen Tipps schafft 
er es zumindest, selbst mit einem Berg voller Arbeit auf dem 
Schreibtisch, nicht gleich an Burnout zu erkranken.

SICHTWEISE äNDERN
Angst zu versagen ist in Stresssituationen der Endgegner. Sie 
wirkt sich wie eine Blockade auf die Konzentration aus – bis 
irgendwann gar nichts mehr geht. Das ist definitiv der falsche 
Weg. Viel effektiver ist es, einmal die eigene Sichtweise zu 
ändern und dem Druck statt mit Versagensängsten mit Mo-
tivation zu begegnen. Wer die Aufgaben, die einem der Chef 
übertragen hat, als Chance sieht, sich selbst zu beweisen, 
hat gleich eine ganz andere Einstellung. Vollkommen ohne 
Druck.

REGELMäSSIGE PAUSEN
Es gibt einen Grund, weshalb eine Pause nach sechs Stunden 
Arbeitszeit sogar gesetzlich vorgeschrieben ist. Die sollte 
sich jeder Arbeitnehmer auch unbedingt gönnen und nicht 
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aus Angst vor dem Zeitdruck ausfallen lassen. Etwas frische 
Luft, auf andere Gedanken kommen, tief durchatmen, abseits 
vom Job in aller Ruhe neue Kraft schöpfen. Schon ein paar Mi-
nuten können helfen, wieder mit neuer Energie an die Arbeit 
heranzugehen.

PRIORITäTEN SETZEN
Anstatt alles auf einmal erledigen zu wollen, ist es sinnvol-
ler, einen Auftrag nach dem anderen sorgfältig abzuarbeiten. 
Eine strukturierte To-do-Liste zeigt auf, welche Punkte noch 
zu erledigen sind. Die einzelnen To-dos sollten entsprechend 
priorisiert werden – was am dringendsten fertig sein muss, 
steht ganz oben und wird als erstes abgearbeitet. Am Ende 
des Tages wird die Liste auf den neuesten Stand gebracht: 
Erledigtes abhaken, neue Aufgaben aufschreiben und für den 
nächsten Tag planen.

ARBEITSRHYTHMUS FINDEN
Jeder hat seinen eigenen Tagesrhythmus. Die einen sind in 
den frühen Morgenstunden am produktivsten, die ande-
ren erst gegen Mittag. Diese Hoch-Zeiten sollten genutzt 
werden, um wichtige Arbeitsaufträge zu erledigen oder 
sich optimal auf Meetings vorzubereiten. Ein gutes Zeitma-
nagement lässt dann auch Raum für Routineaufgaben. Dazu 
zählen beispielsweise: E-Mails checken, Dokumentenablage 
oder den Schreibtisch aufräumen – denn selbst das reduziert 
das Stressempfinden. 

NEIN SAGEN LERNEN
Es ist nicht einfach, einem Kollegen oder gar dem Chef eine 
Bitte abzulehnen. In manchen Fällen muss es aber sein. Zum 
Beispiel wenn die Aufgaben ganz offensichtlich nicht in den 
eigenen Arbeitsbereich fallen oder bereits anfallende Aufga-
ben dringender sind als die neuen. Wer genau abwägt, kann 
auch entsprechend reagieren – notfalls mit einem Nein. Eine 
Alternative wäre es, die Aufträge je nach den Kompetenzen 
und Kapazitäten der Kollegen – und der eigenen – zu dele-
gieren. 

RITUALE SCHAFFEN
Stressbewältigung funk-
tioniert nicht nur am 
Arbeitsplatz, sondern 
vor allem auch nach 
Feierabend. Sowohl 
Entspannung als auch 
Bewegung schaffen 
einen idealen Aus-
gleich. Ein Hobby, 
das einem Spaß macht – 
egal ob Lesen, Spazieren gehen, 
Sport, Gärtnern oder Kaffeetrinken mit Freunden – ist zudem 
eine gute Voraussetzung für erholsamen Schlaf. Und der 
wiederum ist unerlässlich, um am nächsten Tag wieder voller 
Energie und fit in den Arbeitstag zu starten. 

 Von mona-isabelle aurand

ISE Berufsfachschule für 
Altenpfl ege und Altenpfl egehilfe
Kaiser-Ludwig-Ring 9
92224 Amberg
Telefon: +49 9621 7868-20
Fax: +49 9621 7868-29
www.ise-pfl egeschule.de

Ausbildungen:
PLEGEFACHFRAU/MANN (M/W)

 Beginn:  1. September
 Dauer:    3 Jahre
 T. / P.:    2100 / 2500 Std.

KEIN SCHULGELD
Spezielle Inhalte: Alterssimulator, Workshops, Tagesseminare, 
Messebesuche, Exkursionen, Projekte, …

PFLEGEFACHHELFER (M/W)
 Beginn:  1. September
 Dauer:   1 Jahr 
 T. / P.:    700 / 850 Std.

Ab 2020 werden die Ausbildungen 
Altenpfl ege, Krankenpfl ege 
und Kinderkrankenpfl ege zu 
einer „Generalistischen Ausbildung“ 
zusammengelegt. Die neuen Berufsbe-
zeichnungen lauten dann Pfl egefachfrau 
bzw. Pfl egefachmann und sind nach dem 
„Europäischen Qualifi kationsrahmen EQR“ 
vereinheitlicht und EU-weit anerkannt.

Pfl egeberufe sind spannende und verantwortungsvolle Berufe, 
die vielfältige Perspektiven in einem dynamischen Arbeitsfeld 
bieten und gleichermaßen für Frauen und Männer geeignet sind.

INHALTE DER AUSBILDUNG Durch die Zusammenlegung 
der Pfl egeberufe kann in jedem der drei Bereiche gearbeitet 
werden, da die Ausbildungsinhalte alle Pfl egeaspekte abdecken 
werden. Die Flexibilität der Berufsausübung könnte höher nicht 
sein und bewirkt in einer Gesellschaft mit stetig steigendem 
Bedarf nach entsprechenden Fachkräften eine fast schon 
automatische Arbeitsplatzgarantie.

Nach bestandener Ausbildung muss noch lange nicht Schluss 
sein. Weiterbildungen oder sogar ein Hochschulstudium, zum 
Beispiel als Pfl egepädagoge/-in, können Meilensteine des 
berufl ichen Weges sein.

WARUM EIN PFLEGEBERUF? 

ISE Pfl egeschule Amberg
Kaiser-Ludwig-Ring 9 | 92224 Amberg | Tel. 09621 7868-20

pfl egeschule(at)ise-berufsbildung.de | www.ISE-Pfl egeschule.de

Pfl egefachfrau
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INS BERUFSLEBEN
barrierefrei

Eine erfolgreiche Ausbildung ist nicht nur der Start ins Berufsleben. Sie bietet ein 
Gefühl von Sicherheit. Sowohl finanziell als auch sozial. Für Menschen mit Behin-
derung oder Handicap ist die Suche nach einem Ausbildungsplatz hingegen oft 
mit Sorge verbunden. Doch das muss nicht sein. Wir zeigen, mit welchen Förder-
möglichkeiten der Weg zur Ausbildung gelingt.

AUSBILDUNGSVORBEREITENDE MASSNAHMEN
Aktivierungshilfe (Ah): Die Aktivierungshilfe unterstützt junge Menschen ohne 
berufliche Erstausbildung. Gemeinsam mit Beratern entwickeln sie Wege in die 
Arbeitswelt und werden individuell an den Arbeitsmarkt herangeführt. 

Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme (BvB): Eine Berufsvorbereitende Bil-
dungsmaßnahme soll Jugendliche fit für eine Ausbildung machen. Dazu gehören 
mehrere Praktika sowie Unterricht. Jugendliche können so nicht nur verschiede-
ne Berufe kennenlernen, sie knüpfen auch Kontakt zu Ausbildungsstätten. 

AUSBILDUNGSBEGLEITENDE MASSNAHMEN
Berufsausbildungsbeihilfe (BAB): Wer eine Ausbildung beginnt, möchte auch auf 
eigenen Beinen stehen. In bestimmten Fällen kann die Bundesagentur für Arbeit 
(BA) Azubis mit der Berufsausbildungsbeihilfe finanziell unterstützen. Beispiels-
weise qualifiziert die Teilnahme an der BvB für die BAB.

Assistierte Ausbildung (AsA): Bei der assistierten Ausbildung werden Betrieb 
und Azubi gleichermaßen in der Ausbildung begleitet. Der Betrieb erhält Unter-
stützung bei Organisation und Durchführung der Ausbildung. Auch bei der Stabi-
lisierung des Ausbildungsverhältnisses kann die AsA helfen. 

Außerbetriebliche Berufsausbildung (BaE): Die Außerbetriebliche Berufsausbil-
dung bietet Bildung in Theorie und Praxis, bereitet auf Klassenarbeiten vor und 
vermittelt Gespräche. Die Ausbildungskosten werden von der BA übernommen. 
Teilnehmen kann nur, wer von der Agentur vorgeschlagen wird. 

HILFE VOR UND IN DER AUSBILDUNG
Berufsbildungswerk (BBW): Berufsbildungswerke sind überregionale Einrichtun-
gen, die junge Menschen mit Behinderung bei ihrer beruflichen Erstausbildung 
unterstützen. Sie umfassen in der Regel Ausbildungswerkstätten, Berufsschule, 
Wohnmöglichkeiten sowie Freizeiteinrichtungen. Ziel ist die dauerhafte Einglie-
derung in Beruf und Gesellschaft.

Integrationsfachdienst (IFD): Der Integrationsfachdienst unterstützt Arbeitneh-
mer und Arbeitgeber gleichermaßen. Er hilft beim Klären von förderrechtlichen 
Fragen, erledigt anfallende Formalitäten und hilft bei der Bewerbung. Außerdem 
berät der IFD bei Schwierigkeiten am Arbeitsplatz oder bei betrieblichen Frage-
stellungen. 

 Von Laura Schertl
S.16–25: © bsd555 – stock.adobe.com
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Unterwegs in der 
virtUellen Messe-welt: 

Herbst ist Messezeit. Ob Hochzeits-, Auto-, Immobilien- oder 
Karrieremesse – eigentlich wären die Messehallen auch in 
diesem Jahr wieder proppenvoll mit Besuchern. Dass dies-
mal alles anders kommt, dass es diesen Herbst keine physi-
schen Messen geben kann, steht fest. Viele Veranstaltungen 
sind deshalb schon ganz abgesagt oder ins nächste Jahr ver-
schoben. Bei vielen Events ist das möglich und auch die ein-
zige Alternative. Aber was ist mit dem Thema Ausbildung 
und Karriere? Es gibt ja trotz Corona Menschen, die auf der 
Suche nach einem neuen Job sind oder einen Ausbildungs-
platz möchten. Und genauso geht es im Umkehrschluss auch 
den Firmen: Weiterhin müssen wichtige Stellen besetzt oder 
händeringend Azubis gesucht werden. Wie wäre es deshalb, 
die gute alte Karrieremesse einfach dorthin zu verlegen, wo 
Jobsuchende sich heutzutage eh schon tummeln: ins Internet. 
Online-Stellensuche, Job-Newsletter oder Kontaktpflege über 
die sozialen Netzwerke sind längst Normalität – kann deshalb 
nicht auch eine Karrieremesse digital funktionieren? 

UND DA IST SIE: DIE ERSTE vIRTUELLE MESSE FüR DIE 
oBERPFALZ, DIE So AUSSIEHT WIE EINE ECHTE MESSE!

Das Motto des Jahres heißt: Ausprobieren! Mit der Event-Marke 
Onetzwerk bringen Oberpfalz Medien deshalb zusammen mit 
ihrer neuen, hauseigenen Agentur OM Netzwerk eine virtuelle 

Willkommen in der virtuellen Event-Welt: 
Mit einem Klick geht’s in die Messehalle.

Die Lobby ist der zentrale Wegweiser, um eine Übersicht aller 
Aussteller zu erhalten, die Messehalle mit den Firmenständen 
zu besuchen oder spannenden Videos und Vorträgen zu lau-
schen – auf der Azubi Spezial beispielsweise zum Thema Aus- 
und Weiterbildung.

In der Messehalle klicken sich Besucher von Stand zu Stand 
und können sich Bilder, Videos, Kontaktdaten und viele weitere 
Medien ansehen. Eben wie am echten Messestand. Und wer 
möchte, der nimmt gleich direkt Kontakt auf zur Firma seiner 
Wahl: an jedem Stand gibt’s einen Button für Live-Chat oder 
Videocalls.
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Messe-Welt in die Region. Mit hochwertig aufgemachter Halle, 
Lobby und digitalen, individuellen Messeständen gibt’s auf der 
Plattform eine ganz authentische Messe-Welt zu erleben. Und 
da bewegt sich was: Besucher steuern per Klick oder Touch 
durch die verschiedenen virtuellen Räume, sehen andere Be-
sucher und „echtes“ Messepersonal, können an Konferenzen 
teilnehmen oder Messestände besuchen, die die Firmen ganz 
individuell mit ihren Designs, Medien und Live-Chat-Betreu-
ung aufbauen. So ist das Fahren zum weit entfernten Veranstal-
tungsort oder stundenlanges Schlendern durch Messehallen 
nicht mehr nötig. Nicht einmal eine aufwendige Registrierung 
oder ein bestimmtes Endgerät sind nötig, um einen Spazier-
gang durch die virtuelle Messe zu machen. Einmal auf den Link 
geklickt, befindet sich der Besucher auch schon direkt auf dem 
virtuellen Messegelände. 

SMART UND EASy AUSBILDUNGS- UND STUDIEN- 
PLäTZE CHECKEN – AUF EINER „MESSE To Go“

Das erste Event von Onetzwerk dreht sich rund um das Thema 
Aus- und Weiterbildung sowie Studium. Vom 15. bis 17. Septem-
ber 2020 geht das virtuelle „Azubi Spezial“ online und ist dann 
für drei Tage rund um die Uhr für Schüler, angehende Azubis, 
Studenten und alle, die Lust auf Aus- und Weiterbildung haben, 
geöffnet. Die Onetzwerk Azubi Spezial ist dann DER Treffpunkt 
mit spannenden Unternehmen in der Oberpfalz und auch darü-
ber hinaus. On top gibt’s vielfältige Expertenvorträge zu erleben 
und direkte Kontaktmöglichkeiten zu den Firmen. 

Alle Infos auf:

Die virtuellen Events unter der Marke Onetzwerk sind 
die ersten Produkte aus dem Portfolio von OM Netz-
werk, der frisch gegründeten Marketingagentur von 
Oberpfalz Medien. OM Netzwerk ist eine Agentur für 
modernes Marketing und kreative Kommunikation – 
mitten aus dem Herzen der Oberpfalz, aber über deren 
Grenzen hinaus. Von der Beratung und Analyse bis zur 
Umsetzung individueller Marketingmaßnahmen bie-
tet OM Netzwerk strategische und kreative Lösungen 
für das nächste Marketinglevel! Neue Wege zu gehen, 
schnell und flexibel, wie die heutige Welt eben tickt, das 
ist eine ausgesprochene Spezialität von OM Netzwerk. 

Auf der Konferenzbühne ist ein Sammelsurium an unter-
schiedlichen Expertenvorträgen und Videos zum Thema 
verfügbar: permanent als Video oder im Live-Stream zu be-
stimmten Zeiten. Reinschauen lohnt sich also während des 
gesamten Events.

Onetzwerk präsentiert 
interaktive Online-events

Das Online-event vOm
15. - 17. september 2020

www.onetzwerk.de

Onetzwerk: 
Modernes Event-Marketing 
made in Oberpfalz! 

Mit OM Netzwerk geht’s 
zum nächsten Marketinglevel: 



| 28

bewerbung@brunnerbaecker.de
. .Bäckerei Brunner KG     Georg-Stöckel-Straße 5    92637 Weiden

Die Weidener Bäckerei Brunner hat sich seit 62 Jahren auf 
die „Ausbildung by Brunner“ spezialisiert. Sie bietet engagier-
ten und an Abwechslung interessierten Schulabgängern und 
Quereinsteigern ein buntes Angebot an verschiedenen Aus-
bildungsberufen für unterschiedliche Talente. Dazu gehören 
neben dem Bäckerberuf auch Konditor/-in, Fachverkäufer/-in, 
Fachkraft für Systemgastronomie, Bürokaufmann/-frau und In-
formationselektroniker/-in. 

2018 erhielt die Bäckerei Brunner dafür einen begehrten Ausbil-
derpreis und wurde zu einem der drei besten Handwerksaus-
bildungsbetriebe Deutschlands gekürt. Wer noch nicht weiß, 
für welchen Ausbildungsberuf sein Brunner-Herz schlägt, der 
kann jederzeit ein Praktikum zum Reinschnuppern vereinbaren. 

Die Ausbildungen sind so gestaltet, dass Theorie und Praxis 
gut aufeinander abgestimmt sind und sich für jeden einzelnen 
Azubi genügend Zeit genommen wird. Darum kümmern sich 
extra ausgebildete Kollegen, die oft selbst ihre Ausbildung bei 
der Bäckerei Brunner mit Erfolg abgeschlossen haben. 

Vor allem der Umgang miteinander und zahlreiche zusätzliche 
Benefits reizen jedes Jahr wieder viele angehende Auszubil-
dende, ihre berufliche Laufbahn mit einer soliden Ausbildung 
bei einem erfolgreichen Handwerksbetrieb zu starten. Viele 
der heutigen Führungskräfte haben den Start ihrer Karriere 
selbst in der Familienbäckerei gemacht – und sind bis heute 
sehr motiviert und mit viel Spaß dabei. Ganz unter dem Motto: 
„Ich bin nicht irgendwer. Ich lern’ nicht irgendwo.“

Ich bin nicht irgendwer.  
Ich lern, nicht irgendwo.

praktikum@brunnerbaecker.de • ausbildung@brunnerbaecker.de

anzeige
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Azubi



#verantwortungrockt
#herztrifftverstand
#dasdinghatzukunft
#azubimitechtenlikes
#supersystemrelevant
#werdesinnstifter
#gepflegtausgebildet
Starte Durch
und Bewirb dich:

WIR SIND
#super
system
relevant
und Du?

Berufsfachschule
für pflege

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

oder wir sehen
uns auf insta
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Baumann Automation in Amberg: auf der Suche nach talenten

Wer eine Ausbildung bei einer innovativen Firma absolvieren 
möchte und sich für zukunftsweisende Aufgaben im Bereich 
der Automatisierung mit Robotertechnologie interessiert, 
findet bei der Baumann GmbH in Amberg den idealen Ar-
beitgeber. In einer konstruktiven Atmosphäre bietet das Un-
ternehmen Freiräume für die Verwirklichung eigener Ideen 
und setzt dabei auf Teamfähigkeit und persönliches Können.

Baumann GmbH ist international ein Technologieführer in 
der Automatisierungstechnik und beschäftigt sich mit zu-
kunftsorientierten Aufgaben in der industriellen Produktion, 
zum Beispiel mit Themen wie E-Mobilität, Digitalisierung 
oder Industrie 4.0. Die Firma wurde von Dr.-Ing. Georg Bau-
mann 1984 als Ingenieurbüro gegründet und war zunächst 
ein regionaler Dienstleister für Konstruktionsarbeiten und 
Sondermaschinenbau. Heute beschäftigt das Unternehmen 
am Hauptsitz in Amberg über 640 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter. Servicestützpunkte für China, Rumänien, Taiwan, 
die Philippinen sowie die USA und Mexiko sorgen weltweit 
für Kundennähe.

Einstieg bei Baumann Automation
Als Familienunternehmen setzt die Firma auf Stabilität und 
nachhaltiges Wachstum. Damit sich das Personal eigenver-
antwortlich und professionell um Kundenprojekte kümmern 
kann, legt Baumann großen Wert auf Weiterbildung und 
Qualifizierung der Mitarbeiter. Hierzu bildet das Unterneh-
men in insgesamt neun Ausbildungsberufen jedes Jahr im 
technischen und im kaufmännischen Bereich aus. Rund 70 
Auszubildende sind bei Baumann beschäftigt. Für die gute 
betriebliche Ausbildung wurde die Firma bereits mehrfach 
ausgezeichnet. Nach einer erfolgreich abgeschlossenen 
Ausbildung bestehen gute Übernahmeaussichten in die 
Festanstellung. 

Folgende Voraussetzungen sind für eine Ausbildung bei 
Baumann gefragt: Begeisterung für Technik, handwerkliches 

Geschick, Kreativität und Teamfähigkeit. Sind diese vorhan-
den, spielt es keine große Rolle, ob ein Bewerber Haupt-
schulabschluss oder Abitur hat, denn jeder Azubi wird nach 
seinen individuellen Fähigkeiten gefördert und gefordert. 

Arbeiten bei Baumann: innovation durch teamgeist
Freizeitmöglichkeiten wie Kicker, der Firmengrill für Abtei-
lungsfeste sowie Firmenevents für Mitarbeiter und deren 
Familien bringen Spaß und fördern den Teamgeist. Auch 
bei verschiedenen Sportengagements der Mitarbeiter, wie 
etwa der eigenen Fußball- oder Hockeymannschaft, wird 
der Zusammenhalt unter Kollegen groß geschrieben.

Die futuristische Architektur, Arbeits- und Meetingräume in 
modernen Designs und Kunstwerke von regionalen und in-
ternationalen Künstlern sorgen für ein kreatives Arbeitsum-
feld. Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bietet Baumann 
kostenlose Getränke an. So gibt es im Unternehmen meh-
rere Cafeterien mit professionellen Espresso- und Cappuc-
cinoautomaten, einen Eisautomaten sowie eine Kantine mit 
einem abwechslungsreichen Speiseplan.

Überzeugt? dann werde teil des Baumann teams! 
Bewerben kannst du dich auf der Homepage 
baumann-automation.com 
unter Jobs & Karriere.

| Wirtschaft

Ausbildung

mit zukunft!

anzeige



AZUBIS GESUCHT!

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

Haben wir Dein Interesse geweckt?
Dann bewirb Dich unter:

www.baumann-automation.com
unter Jobs & Karriere

DIESE AUSBILDUNGSBERUF
E BIETEN WIR:

Industriekaufmann m/w/d

Fachkraft für Lagerlogistik m/w/d

Elektroniker Automatisierungstechnik
(HWK) m/w/d

Baumann Automation beschäftigt sich mit innovativen Aufgaben in der industriellen Produktion, wie E-Mobilität,
Autonomes Fahren, Digitalisierung oder Industrie 4.0. Auf Basis unserer Baumann Automationsplattformen
entwickeln wir individuelle Lösungen für unsere Kunden – von der einzelnen Montage- und Prüfzelle bis hin zur
komplett automatisierten Produktionslinie.

AUTONOMOUS
DRIVING

POWER
ELECTRONICS

E-MOBILITY
BATTERY

TESTING INDUSTRY 4.0LOADING
SYSTEMS

ASSEMBLY SYSTEM-
INTEGRATION

Technischer Produktdesigner m/w/d

Industriemechaniker m/w/d

Zerspanungsmechaniker m/w/d

Elektroniker Betriebstechnik m/w/d
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BHS cOrrugAted mAScHinen- und AnlAgenBAu gmBH – der WeltWeit 
gröSSte löSungSAnBieter in der WellpAppeninduStrie

BHS Corrugated Maschinen- und An-
lagenbau GmbH ist mit 2500 Mitar-
beitern an ihrem Hauptsitz in Weiher-
hammer/Deutschland und in mehr als 
20 Ländern weltweit vertreten. Im Jahr 
2018 konnte BHS Corrugated erstmalig 
einen Umsatz von 575 Millionen Euro 
verzeichnen und ist mit rund 50 Pro-
zent Marktanteil der weltweit führende 
Anbieter von Wellpappenanlagen. Als 
Lifecycle-Partner der Wellpappenin-
dustrie ist das Unternehmen durchweg 
stark in seinem gesamten Produkt- und 
Leistungsspektrum – von der Entwick-
lung über Produktion, Installation und 
Wartung bis hin zu innovativen Service-
lösungen in den Bereichen Riffelwalzen, 
Einzelmaschinen, kompletten Wellpap-

penanlagen, Industrie 4.0 sowie zukünf-
tig mit der Integration von Digitaldruck 
in die Wellpappenanlage.

Digitalisierung – in erster Linie für die 
Optimierung von Prozessparametern 
und die Verbesserung von Automa-
tisierungsgraden und Produktionsef-
fizienz – ist schon lange das zentrale 
Corrugated-4.0-Thema bei BHS Cor-
rugated. Um den Anforderungen der 
Kunden so präzise wie möglich gerecht 
zu werden und immer auf dem aktuells-
ten Stand der Technik zu sein, reinves-
tiert BHS Corrugated fast fünf Prozent 
des Umsatzes in Forschung und Ent-
wicklung. BHS Corrugated bietet ein 
einzigartiges Leistungsniveau in Bezug 

auf die Schlüsselkomponenten Maschi-
nenausstattung, Kundenservice sowie 
intelligente Nutzung verfügbarer Datei-
en. Auf der Basis von grundlegendem 
Wissen und übergreifender Teamarbeit 
ist BHS Corrugated eine attraktive An-
laufstelle. Sie ist eine angesehene, inno-
vative und erfolgreiche Weltfirma und 
steht für Individualismus, Verantwor-
tung, hohe Qualität und vollen Einsatz.

Wer sich für eine Ausbildung bei BHS 
Corrugated interessiert, hat hier je-
derzeit die Möglichkeit, ein Schnup-
perpraktikum zu machen. Angebo-
ten werden zusätzlich verschiedene  
Workshops zu einer umfassenden Be-
rufsorientierung. Weiterhin bietet das 

#jointeambhs

anzeige| Wirtschaft
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Technik-Camp technisch interessierten 
Jungen und Mädchen die Möglichkeit, 
umfassende Eindrücke im Bereich 
der Ausbildung in den angebotenen 
Berufsgruppen zu erhalten. Azubis 
haben bei BHS Corrugated nicht nur 
die besten Chancen, übernommen zu 
werden, sondern genießen außerdem 
eine Reihe von Vorteilen, die weit über 
den Standard vieler Unternehmen hi-
nausgehen. Dazu zählen kostenlose 
Englischkurse, bescheinigte Erste-Hil-
fe-Kurse, finanzielle Zuschüsse oder die 
Zuzahlung zur Berufsschule. Lebenslan-
ges Lernen ist eine wesentliche Säule 
der Unternehmensstrategie. Das Toch-
terunternehmen Überbetriebliches 
Bildungszentrum in Ostbayern (ÜBZO) 
sowie die Partnerhochschule OTH Am-
berg-Weiden unterstützen das Unter-
nehmen dabei maßgeblich mit qualita-
tiv hochwertigen Schulungsangeboten 
direkt vor Ort.

interesse  
geweckt? 
dAnn melde dicH  
einFAcH, Wenn du 
nOcH FrAgen HASt.

Stefanie Luber
Personalreferentin für Ausbildung
Telefon:  09605/919 330
E-Mail: SLuber@bhs-world.com

| Wirtschaft
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Weiden/Neustadt/WN. Mit der Akademie für Gesundheit – 
NEW LIFE in Neustadt/WN bringt die Kliniken Nordoberpfalz 
AG alle Aus-, Fort- und Weiterbildungsberufe unter einem 
Dach zusammen. „In unserer Akademie bieten wir jungen 
Männern und Frauen interessante Aus- und Weiterbildungs-
möglichkeiten, die es so in keiner anderen Klinik gibt. Gleich-
zeitig sichern wir dadurch das hohe Ausbildungsniveau in un-
serer Region“, sagt Akademieleiter Thomas Baldauf. 

NEW LIFE bietet interessierten Schülerinnen und Schülern da-
bei mehrere Ausbildungswege. Einer davon ist die dreijährige  
generalistische Pflegeausbildung mit beruflichem Schwer-
punkt. „Dabei werden die Berufsbilder der Gesundheits- und 
Krankenpflege, der Kinderkrankenpflege und der Alten-
pflege inhaltlich zu einem Pflegeberuf zusammengefasst“, 
erklärt Ausbildungsleiterin Tanja Chlup. Die Schüler er-
werben während der Ausbildung Kenntnisse und Kom-
petenzen in der Pflege von Menschen aller Altersgrup-
pen, vom Neugeborenen bis zum alten Menschen. Nach  
abgeschlossener Ausbildung ist es möglich, in allen Bereichen 
der Pflege zu arbeiten. Auch die EU-Anerkennung liegt vor. 

Eine andere Möglichkeit ist die ausbildung zur Pflegefachhilfe.  
Dabei wird Wissen über die Grundpflege am Patienten sowie 
über vorbeugende Maßnahmen vermittelt. Dieser Berufsab-
schluss, der innerhalb eines Jahres erworben werden kann, 
ermöglicht auch ohne einen mittleren Schulabschluss den zu 
Zugang zu der dreijährigen generalistischen Pflegeausbildung.

Des Weiteren bieten zahlreiche Fort- und Weiterbildungen 
sowie Studiengänge die Chance, sich auf einen bestimmten 

pflegerischen Bereich zu spezialisieren. So sind zum Beispiel 
Weiterbildungen zur Fachgesundheits- und Krankenpfle-
gerin für Anästhesie und Intensiv oder Onkologie und zur  
Hygienefachkraft möglich. Studiengänge wie Pflege- 
pädagogik, -management oder -wissenschaft bieten die 
Chance, in der Lehre oder im Management tätig zu sein. „Die-
se vielfältigen Möglichkeiten, sich nach der Ausbildung weiter 
zu qualifizieren und sich damit beste Karrierechancen zu si-
chern, gibt es so eigentlich in keinem anderen Beruf in der Re-
gion“, betont Tanja Chlup. Weitere Informationen gibt es unter:  
www.kliniken-nordoberpfalz.de/new-life/

| Wirtschaft

BeruF mit perSpeKtive
Akademie für gesundheit – neW liFe garantiert hohes Ausbildungsniveau
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Großer Kasten, hoher Zaun 
– zugegeben, von außen ist 
schwer zu erkennen, dass 
es sich beim Glas-Werk der 
SCHoTT AG in Mitterteich 
um ein Tor zu Welt handelt. 
Eine Ausbildung bei SCHoTT 
kann dieses Tor öffnen. Da-
hinter warten vor allem: ein-
zigartige Erlebnisse und 1250 
Kolleginnen und Kollegen.

Eine Ausbildung startet gemeinsam 
mit anderen neuen SCHOTTianern 
im Kennenlern-Camp. Mit dabei sind 
über 100 Azubis aus ganz Deutschland 
und der Schweiz. Für den Mitterteicher 
Ausbildungsjahrgang nur der Auftakt 
intensiver gemeinsamer Jahre: Ob Bü-
rokaufmann oder Industriemechanikerin 
– zusammen wird mit dem Kanu gepad-
delt oder über den Weihnachtsmarkt 
geschlendert.

Natürlich geht es im täglichen Betrieb 
auch und vor allem um eine gute Ausbil-
dung. SCHOTT-Azubis gehören immer 
zu den Top-Leuten ihres Faches. Gute 
Leistungen in der Schule werden finan-
ziell honoriert. 

Der letzte Tag einer 
Ausbildung ist der erste im neuen Be-
rufsleben, denn SCHOTT bietet eine 
Übernahmegarantie. Einzigartig bei 
dem Unternehmen ist auch das Azu-
bi-Grundgehalt von über 1000 Euro 
ab Tag eins. Dazu gibt es Urlaubs- und 
Weihnachtsgeld, Fahrt- und Büchergeld 
sowie zahlreiche Weiterbildungen wie 
den Erste-Hilfe-Kurs für den Führer-
schein während der Arbeitszeit.

Und dann war da ja noch diese Sache 
mit dem Tor zur Welt: Die SCHOTT AG 

ist Weltmarktführer. Das bedeutet: Das 
Unternehmen ist auf dem ganzen Glo-
bus präsent – mit Produktionsstandorten 
in Europa, Südamerika und Asien. Wer 
will, kann in seiner Ausbildungszeit auch 
andere SCHOTT-Standorte entdecken, 
zum Beispiel in Mainz, Rio de Janeiro, In-
dien oder China. Angst vor Internationa-
lität muss niemand haben: Englisch-Un-
terricht wird im Werk zusätzlich 
angeboten. Und die tägliche Basis bleibt 
immer daheim, in Mitterteich. Auch da 
gibt es eine Menge zu entdecken.

Die Schott-Azubis

SCHoTT AG
Erich-Schott-Straße 14  |  95666 Mitterteich
Telefon 09633 / 80-0  |  www.schott.com

© Schott AG (5)
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Das Schott-Universum

SCHoTT übernimmt verant-
wortung: Aus Sand Glas zu 
schmelzen braucht viel Ener-
gie. Trotzdem hat SCHoTT 
gerade beschlossen bis 2030 
Co2-neutral zu werden – 
denn die Zukunft zählt für 
SCHoTT genauso wie die 
Tradition.

Das steckt in der besonderen DNA der 
SCHOTT AG: Otto SCHOTT (1851–
1935) war der Erfinder vieler Glasre-
zepte und gleichzeitig ein sozialer Vor-
denker. Darum hat er seine Firma auch 
noch zu Lebzeiten in den Besitz einer 
Glasmacher-Stiftung gegeben. Bis heu-
te ist das so. Statt Aktionärsdruck gibt es 
bei SCHOTT deshalb die Verpflichtung, 
Wissenschaft, Bildung und Mitarbeiter 
zu fördern. 

SCHOTT ist seit bald 140 Jahren der 
modernste Glashersteller auf dieser 
Erde. Hightech und Pioniergeist bestim-
men das Denken. Ständig wird an Er-
findungen getüftelt und alle Maschinen 
werden in Mitterteich selbst gebaut: 
„Glass made of ideas“ ist deshalb der 
Slogan von SCHOTT.

Immer einen Schritt voraus zu denken, 
hat die sichersten Arbeitsplätze im 
Landkreis Tirschenreuth geschaffen. 
1250 Menschen kommen täglich nach 
Mitterteich. 16.500 Menschen arbeiten 
weltweit bei SCHOTT. Der Glaskonzern 
hat viele Sparten und ist zum Beispiel 

Erfinder des Ceran®-Kochfeldes. In Mit-
terteich geht es hauptsächlich um Glas-
rohr. Aus diesem Spezialglas wird zum 
Beispiel das Fläschchen für einen Co-
rona-Impfstoff. SCHOTT-Glas aus Mit-
terteich steckt aber auch in Zahnpasta, 
U-Booten oder Brandschutzanlagen.

| Wirtschaft
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Werde Teil der spannenden
Welt der Intralogistik

Informationen zu allen
Ausbildungsberufen und Studiengängen

findest Du unter:

www.witron-karriere.de

WITRON-Gruppe · Frau Ann-Katrin Weißenburger · Neustädter Str. 19 – 21 · 92711 Parkstein · Tel.: 09602 600-4057
www.witron.de

WITRON
Deine Karrierechance

Produktionstechnologe (m/w/d)
Fachinformatiker (m/w/d) Anwendungsentwicklung

Mechatroniker (m/w/d)
Elektroniker (m/w/d) Automatisierungstechnik
Industrieelektriker (m/w/d) Betriebstechnik
Metallbauer (m/w/d) Konstruktionstechnik

Technischer Produktdesigner (m/w/d)
Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

Kauffrau für Büromanagement (m/w/d)
und viele mehr ...

Ausbildung 2021

#Ausbildung #Studium

Eine qualifizierte Ausbildung oder ein Studium sind die beste Basis für ein erfolgreiches Berufsleben. 
Auch wer bislang keinen Ausbildungs- oder Studienplatz hat, dem stehen noch viele Möglichkeiten offen. Die Berufsberatung 
der Agentur für Arbeit Weiden unterstützt die Jugendlichen bei allen Fragen rund um die Berufswahl, Ausbildung oder Studium. 
Es gibt viele tolle Online-Angebote, die auf www.arbeitsagentur.de im Bereich „Schule, Ausbildung und Studium“ zu finden sind.

Die Berufsberater/innen der Agentur für Arbeit Weiden sind zu erreichen unter
•	 der kostenlosen Hotline 0800/4 5555 00 oder 
•	 über die direkte Servicehotline 0961/409 2530 der Berufsberatung Weiden oder 
•	 per Email: Weiden.Berufsberatung@arbeitsagentur.de

0961/4092530

auSbiLdung

Sind
W
i

r

fragen

oder

für da!

euch

bei

Studium

zu

Weiterhin
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Werde Teil der spannenden
Welt der Intralogistik

Informationen zu allen
Ausbildungsberufen und Studiengängen

findest Du unter:

www.witron-karriere.de

WITRON-Gruppe · Frau Ann-Katrin Weißenburger · Neustädter Str. 19 – 21 · 92711 Parkstein · Tel.: 09602 600-4057
www.witron.de

WITRON
Deine Karrierechance

Produktionstechnologe (m/w/d)
Fachinformatiker (m/w/d) Anwendungsentwicklung

Mechatroniker (m/w/d)
Elektroniker (m/w/d) Automatisierungstechnik
Industrieelektriker (m/w/d) Betriebstechnik
Metallbauer (m/w/d) Konstruktionstechnik

Technischer Produktdesigner (m/w/d)
Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

Kauffrau für Büromanagement (m/w/d)
und viele mehr ...

Ausbildung 2021
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vIELFäLTIGE MöGLICHKEITEN: voLoNTARIAT, TRAINEE UND DUALE AUSBILDUNG

© bsd555 – stock.adobe.com

Das Abschlusszeugnis des Masterstudiums liegt auf dem Tisch. 
Davor sitzt Maria und erinnert sich an die Worte ihres Onkels. 
Nach der Zeugnisübergabe hatte er zu ihr gesagt: „Du bist jetzt 
frei. Es liegt an dir, was du arbeiten möchtest.“ Gedanken hat sie 
sich schon gemacht. Jetzt muss sie sich nur noch entscheiden.

BETRIEBLICHE ODER DUALE AUSBILDUNG
Maria will Berufserfahrung sammeln und ihr eigenes Geld ver-
dienen. Die Beraterin der Arbeitsagentur zeigt ihr verschiedene 
Wege auf – zum Beispiel eine duale Ausbildung. Hier wechseln 
sich praktisches Arbeiten im Ausbildungsbetrieb und theoreti-
scher Unterricht an der Berufsschule ab. Die Vergütung variiert 
je nach Branche und Ausbildungsjahr.

Eine Ausbildung kann unterschiedlich 
lange dauern und endet mit einer Ab-
schlussprüfung. Üblich sind zwei bis 
dreieinhalb Jahre. Unter Umständen 

ist es möglich, die Dauer zu verkürzen, 
etwa wenn der Auszubildende besonders gute Leistungen 
zeigt, die Ausbildung wechselt, Berufserfahrung oder einen hö-
heren Schulabschluss mitbringt.

Unter gewissen Umständen ist es auch möglich, eine Ausbil-
dung in Teilzeit zu machen, etwa wenn der Auszubildende ge-
sundheitlich eingeschränkt ist oder Kinder oder pflegebedürfti-
ge Familienmitglieder betreut.

VOLONTARIAT ODER TRAINEE
In vielen Berufen wird neben einem Hochschulabschluss ein 
abgeschlossenes Volontariat oder Trainee vorausgesetzt, etwa 
in der Medienbranche. Für andere Sparten ist diese Form der 
Ausbildung zwar keine Voraussetzung, erhöht aber die Chan-
cen auf ein berufliches Weiterkommen.

Trainees und Volontäre lernen verschiedene Bereiche der je-
weiligen Branche und des Unternehmens kennen, besuchen 
Seminare und Schulungen. „Bei fundierten Angeboten durch-
laufen die Teilnehmer verschiedene Stationen. Sie können für 
sich herausfinden, in welchen Bereichen tatsächlich ihre Inter-
essen und Stärken liegen“, sagt Nils Hille, Geschäftsführer der 
Deutschen Akademie für Public Relations, die eine Zertifizie-
rung für Trainee- und Volontariatsprogramme bei Unterneh-
men anbietet, gegenüber der dpa.

Ob man von einem Trainee oder einem Volontariat spricht, 
hängt vom Berufszweig ab, sagt Hille. „Das inhaltliche Angebot 
von Traineeship und Volontariat, der Ablauf und die Anforde-
rungen an die Bewerberinnen und Bewerber ähneln sich aber 
stark, so dass sich hier keine relevanten Unterschiede feststel-
len lassen.“ Bei der Höhe des Gehalts spielen mehrere Faktoren 
eine Rolle: Branche, Bundesland, Größe des Unternehmens, 
Tarifvertrag.

Insbesondere bei Studienabsolventen, die sich noch nicht si-
cher sind, in welchem Beruf sie später einmal arbeiten wollen, 
kann ein Traineeprogramm oder ein Volontariat ein wichtiger 
Abschnitt im Arbeitsleben sein, sagt die Berufsberaterin zu Ma-
ria. „Die Auszubildenden sammeln vielfältige Erfahrungen und 
können herausfinden, worin ihre Stärken liegen.“

 Von Wolfgang fuchs

der richtige weg zuM erfolg 

Weiterbildung
bei der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz 

Weiterbildung 
bei der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz
 Umschulung zum Feinwerkmechaniker –   
 Fachrichtung Maschinenbau (AM)
 Schweiß-Schulungen und -Prüfungen –  WIG, MAG, E, Gas (AM, WEN)
 Weiterbildungslehrgänge KFZ-Technik – Zertifikat (WEN)
 Meisterkurs KFZ-Technik Praxis und Theorie  –   
 Teil I und Teil II Meisterkurs (WEN)
 Fachfrau/-mann für kaufmännische Betriebsführung (HWK) –   
          Teil III Meisterkurs (WEN)
 AdA-Kurs – Ausbildereignung  –  Teil IV Meisterkurs (WEN)

Viele Kurse sind förderfähig:  
Bildungsgutschein, Bildungsprämie, Meisterbafög, etc. 
Das vollständige Programm finden Sie im Internet  
unter www.hwkno-bildung.de.

Handwerkskammer  
in Amberg
Tel. 09621 6020-124
E-Mail: amberg@hwkno.de
www.hwk-amberg.de

Handwerkskammer  
in Weiden 
Tel. 0961 48123-13
E-Mail: weiden@hwkno.de
www.hwk-weiden.de

Viele Kurse sind förderfähig:  Bildungsgutschein, Bildungs- 
prämie, Meisterbafög, etc. Das vollständige Programm  
finden Sie im Internet  unter www.hwkno-bildung.de.

 � Umschulung zum Feinwerkmechaniker –  
 Fachrichtung Maschinenbau (AM) 

 � Schweiß-Schulungen und -Prüfungen –   
 WIG, MAG, E, Gas (AM, WEN) 

 � Weiterbildungslehrgänge KFZ-Technik – Zertifikat (WEN)
 � Meisterkurs KFZ-Technik Praxis und Theorie - 

 Teil I und Teil II Meisterkurs (WEN)
 � Fachfrau/-mann für kaufmännische Betriebsführung (HWK) –

 Teil III Meisterkurs (WEN)
 � AdA-Kurs – Ausbildereignung  –  Teil IV Meisterkurs (WEN)

Handwerkskammer in Amberg 
Tel. 09621 6020-124
E-Mail: amberg@hwkno.de
www.hwk-amberg.de

Handwerkskammer in Weiden 
Tel. 0961 48123-13
E-Mail: weiden@hwkno.de
www.hwk-weiden.de
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Wieso haben Sie sich ausgerech-
net für diesen Studiengang ent-
schieden?
Andreas Fuchs: Schon mein Erst-
studium habe ich an der damaligen 

FH in Amberg mit viel Freude absolviert. Da fiel die Wahl leicht 
einen Master an der OTH „draufzusetzen“. Der Bezug zum Job 
war natürlich ausschlaggebend: Bei Siemens haben wir immer 
mit der Auswahl und Bewertung neuer Technologien zu tun.

Warum ein berufsbegleitendes Studium und kein Vollzeit-
studium?
Im Umfeld der Digitalisierung ist es wichtig, die neuesten 
Trends mitzubekommen. Da sind wir bei Siemens stark. Des-
wegen ist es mir wichtig, im Berufsleben zu bleiben und die 
Entwicklungen direkt mitzubekommen.

Wie oft findet der unterricht statt?
Pro Semester sind es drei Wochen Präsenz in Weiden. Dazu 
kommen noch die Selbstlernphasen, Teamarbeiten und 
schließlich die Prüfungsvorbereitung. Die Prüfungen finden 
am Wochenende statt.

Egal ob Kurse oder Zertifikate, berufsbegleitendes 
Bachelor- oder Masterstudium, OTH Professional 
bietet Berufstätigen maßgeschneiderte Weiter-
bildungsmöglichkeiten. Das Studienangebot um-
fasst die Masterstudiengänge Angewandte Wirt-
schaftspsychologie, Digital Business Management, 
Technologiemanagement 4.0, Digital Marketing, 
Management im Gesundheitswesen, Steuerrecht 
und Steuerlehre, Medizinrecht sowie den Bachelor-
studiengang BWL / Handels- und Dienstleistungs-
management. Informieren Sie sich jetzt über ein be-
rufsbegleitendes Studium oder eine Weiterbildung 
auf www.oth-professional.de.

Wie sieht ihre Work-Life-balance aus?
Natürlich ist die zeitliche Belastung nicht zu unterschätzen. 
Aber mit ein wenig Zeitmanagement kann man das Studium 
so organisieren, dass es noch für genügend Freizeit, Urlaub 
und Familie ausreicht.

Wie weit, glauben Sie, wirkt sich das Studium auf den per-
sönlichen erfolg aus?
Viele Unternehmen legen bei ihren Führungskräften Wert auf 
einen Masterabschluss. Wer neben dem Beruf studiert, hat da-
rüber hinaus den Vorteil, weiter Berufserfahrung zu sammeln 
und das vertiefte akademische Wissen in der Praxis anzuwen-
den. Das ist eine ideale Kombination für hervorragende Karri-
ereperspektiven in komplexen Arbeitsbereichen.

WAS SAGEn StUdiEREndE zUM  
AnGEBOt vOn OtH PROfESSiOnAl?

Andreas Fuchs ist bei der Siemens 
AG als „IT Business Partner“ tätig und 
studiert neben seinem Beruf „Tech-
nologiemanagement 4.0“.

anzeige
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BALKO’S FAHRSCHULE:  
EINPRäGSAME ERFAHRUNGEN 
MIT DEM ÜBERSCHLAGSIMULATOR

Wenn die Welt KOpF SteHt

Fast jeden Tag landet irgendwo bei 
einem Unfall ein Auto auf dem Dach. 
Wichtig ist es dann nicht nur, dass 
Sitze und Kopfstützen richtig einge-
stellt und die Sicherheitsgurte ange-
legt sind. Sondern erst recht, dass der 

Fahrer Ruhe bewahrt und die Technik 
beherrscht, sich selbst zu befreien. 
Das ist jedoch eine Situation, auf die 
bisher kein Fahrschüler richtig vorbe-
reitet werden konnte. Doch Bernhard 
Balk, der eigentlich überall nur als Bal-

ko bekannt ist, wollte das jetzt ändern. 
Schließlich ist er nicht umsonst dafür 
bekannt, die wohl innovativste Fahr-
schule der ganzen Gegend zu betrei-
ben. Bereits seit einigen Jahren können 
seine Fahrschüler bei ihm einen Teil 
ihrer praktischen Ausbildung mit viel 
Spaß und ohne Stress in einem Fahrsi-
mulator absolvieren. Und seit Kurzem 
dürfen sie außerdem hautnah erleben, 
wie es sich anfühlt, wenn das eigene 
Fahrzeug plötzlich auf dem Dach lan-
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det. Balkos neuer Überschlagsimulator 
ist der erste und einzige in der ganzen 
Region.

„Einen solchen Simulator habe ich zum 
ersten Mal auf der Internationalen Au-
tomobil-Ausstellung beim ADAC ge-
sehen“, erzählt der Fahrschulen-Chef 
mit den guten Ideen. „Und ich habe mir 
gedacht: So einen brauchen wir auch.“ 
Und weil Balko einer ist, der nicht lan-
ge fackelt, machte er sich auch gleich 
ans Werk. Mit Hilfe von Elektromeister 
Benjamin Janker und OTH-Student Pe-
ter Grundler konstruierte er aus einem 
Mini Cooper und einem Anhänger 
seinen eigenen Überschlagsimulator. 
„Das war quasi unser Corona-Projekt“, 
sagt er und lacht. „So konnten wir diese 
Zeit wenigstens sinnvoll nutzen.“ Balko 

verwendet seine geniale Konstruktion 
nicht nur, um seinen Fahrschülern ein-
prägsame Erfahrungen zu vermitteln 
und sie für spezielle Unfallsituationen 
zu sensibilisieren. Er verleiht den Über-
schlagsimulator außerdem zu Schu-
lungszwecken an Polizei und Rettungs-
kräfte – sowie an alle, die auf Events 
ihren Gästen einmal ein ganz besonde-
res Erlebnis bieten möchten.

Das Beste: Wer den Überschlagsimula-
tor mietet, tut außerdem noch Gutes: 
Denn 20 Prozent seiner Einnahmen 
spendet Balko an „Plant for the Planets“, 
20 Prozent an die Kinderkrebshilfe 
Oberpfalz Nord und 10 Prozent an den 
Tierschutz in Rumänien. Schon lange 
ist der Fahrschulen-Chef nicht nur für 
seine guten Ideen bekannt, sondern 
auch für sein soziales Engagement. 
Sprachbarrieren gibt es bei ihm kei-
ne, die Theorieprüfung kann in Balko’s 
Fahrschule in verschiedenen Sprachen 
abgelegt werden. Am Herzen liegt ihm 
außerdem die Ausbildung von Gehör-

anzeige

zentraLe
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92648 Vohenstrauss

Öffnungszeiten
Mi. und Fr. 16 bis 19.30 Uhr
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Stadtweiher 3
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www.balkos-fahrschule.de

losen, Menschen mit körperlichen Be-
einträchtigungen und von Senioren, 
die im ländlichen Raum auf das Auto 
angewiesen sind. Sein Motto: „Jeder 
hat die Chance, Mobilität zu erreichen.“ 
Ausgebildet wird hier in allen Klassen, 
auch AFS- und FES-Seminare werden 
angeboten. Zum Fuhrpark von Balko’s 
Fahrschule gehört neben PKWs, LKWs 
und Motorrädern außerdem ein Traktor.
Eine Schnupperstunde ist jederzeit 
möglich. Doch obwohl Balko schon 
genug zu tun hat, wartet bereits sein 
nächstes Projekt: „Das wird dann ein 
Aufprallsimulator.“
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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.

Krankhafte Eifersucht

Ich bin eifersüchtig. Manche sagen 
mir, ich bin krankhaft. Ich habe seit 
eineinhalb Jahren eine Beziehung mit 
meiner Freundin. Wir sind glücklich 
und ich weiß, sie liebt mich. Aber 
wenn ihr andere Frauen hinterher-
schauen oder sie ansprechen, brodelt 
es in mir. Und das lasse ich sie dann so 
richtig spüren. Lange hält sie meine 
Eifersucht nicht mehr aus, das weiß 
ich. Aber ich kann sie nicht abstellen. 
Was kann ich machen? Agnes, 35

Liebe Agnes!
Eifersucht ist ne fiese Sache. Sie be-
ruht meistens auf Unsicherheit. Du 
hast Angst, deine Freundin zu verlie-
ren. Das wirst du auch, wenn du so 
weitermachst – aber das hast du ja 
selbst schon erkannt. An dieser Stelle 
ist es mal wieder an der Zeit für den 
guten alten Konfuzius. Der sagte so 
schön: „Was du liebst, lass frei. Kommt 
es zurück, gehört es dir – für immer.“ 
Viele Menschen verwechseln Liebe 
mit Besitz. Wie oft hören wir: „Du bist 
mein“, oder „du gehörst mir“ – was 
meiner Meinung nach völlig in die fal-
sche Richtung geht. Wenn du deine 
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Dr.

Freundin liebst, musst du das Risiko 
des Verlusts eingehen. Ja, sie könnte 
sich für jemand anderes entscheiden. 
Aber dadurch, dass du ihr die Freiheit 
lässt und ihr vertraust, wird sie dich 
eher lieben, als wenn du sie in Ketten 
legst und sie – wohlgemerkt – grund-
los deiner Eifersucht aussetzt! 

In der Zwickmühle

Ich stecke in einer Zwickmühle. Ich 
liebe zwei Frauen. Mit meiner Part-
nerin bin ich seit über fünf Jahren 
zusammen. Wir leben in einer Woh-
nung und sind glücklich. Vor sieben 
Monaten habe ich eine andere Frau 
kennengelernt. Und es hat mich ge-
troffen wie ein Blitz. Auch zu ihr hat 
sich eine Liebe entwickelt, davon 
weiß meine Freundin natürlich nichts. 
Ich weiß nicht, für wen ich mich ent-
scheiden soll. Zu meiner langjährigen 
Freundin habe ich tiefes Vertrauen, 
wir verstehen uns ohne Worte. Aber 
wenn ich an die andere Frau denke, 
ist da einfach so ein Kribbeln, das 
ich schon lange nicht mehr gespürt 
habe. Ich bin hin- und hergerissen …
 Timo, 29

Lieber Timo!
„Und ewig lockt das Weib“ fällt mir 
dazu als erstes ein ... aber das ist ein 
anderes Thema. Denn hier wird es 
philosophisch: Prinzipiell finde ich es 
gut, wenn man mehrere Menschen 
liebt. Unsere Welt wäre vermutlich 
um einiges besser, wenn es gesell-
schaftlich akzeptiert wäre – aber hier 
liegt das Problem: Das wird es nicht. 
Wir könnten jetzt noch die restlichen 
Seiten der LEO mit Diskussionen über 
Monogamie und Philosophie füllen, 
aber das lässt mir die Redaktion nicht 
durchgehen. Deswegen kürzen wir es 
weitestgehend ab: Alter, du steckst 
in der Patsche! Niemand sagt, dass 
Beziehungen ewig dauern müssen. 
Manche, sogar die meisten erfüllen 
ihren Zweck nach kurzer Zeit. Ein Ge-
winn sind sie dabei immer. Manchmal 
muss man aber auch weiter ziehen. 
Die einfachere Variante ist tatsächlich, 
sich für eine der beiden zu entschei-
den. Wenn dein Leben aber noch 
nicht kompliziert genug ist und du 
einen Hang zum Masochismus hast, 
dann geh den steinigen Weg und spiel 
mit offenen Karten. Vielleicht hast du 
Glück und die Sache geht auf. Drauf 
setzen würd ich allerdings nicht ...

Probleme mit neuer Frau

Ich hasse die neue Freundin meines 
Vaters. Nach der Scheidung von mei-
ner Mutter hat mein Papa eine neue 
Partnerin gefunden. Er ist glücklich, 
aber ich kann mit dieser Frau einfach 
nichts anfangen. Sie behandelt mich 
herablassend, wenn er es nicht mit-
bekommt und beeinflusst ihn. Soll ich 
mit ihm reden? Ich habe Angst, dass 
ich ihm sein Glück kaputt mache. 
Sage ich allerdings nichts, befürchte 
ich, dass sie die Beziehung zwischen 
mir und meinem Papa zerstört.    
  Sandra, 19

Liebe Sandra!
Scheinbar trägt dein Vater noch die 
rosa Brille und sieht im Moment nur 
das, was er sehen möchte. Wenn du 
wirklich glaubst, es gibt Redebedarf, 
dann sprich mit ihm und schilder ihm 
ganz genau deine Sichtweise. Letzten 
Endes müsst ihr drei euch irgendwie 
arrangieren – ich wüsste nicht, wie du 
es anders anstellen könntest, als durch 
ein Gespräch. Also – warte auf einen 
ruhigen Moment, in dem du alleine 
mit deinem Papa bist – und sag ihm, 
was du denkst. 



| 46

Früher war das Schenken auf Hoch-
zeiten noch einfach. Das Brautpaar 
gründete erst nach der Hochzeit einen 
gemeinsamen Haushalt. Also schenk-
ten die Gäste eben genau das, was das 
frisch vermählte Paar dafür benötigte: 
Geschirr, Handtücher, Bettwäsche, Mö-
bel. Heutzutage leben die Brautpaare 
oft schon jahrelang zusammen und be-
sitzen bereits all das, was sie zum Leben 
brauchen. Trotzdem soll das Geschenk, 
das Freunde oder Verwandte planen, 
einen Wow-Effekt erzielen.

Am einfachsten ist es für Hochzeitsgäs-
te, wenn das Brautpaar eine Wunsch-

liste aufstellt und diese allen Einge-
ladenen zugänglich macht. Manche 
Einzelhandelsgeschäfte bieten auch die 
Möglichkeit, einen Geschenketisch zu 
erstellen. Dort können die Gäste ge-
nau das kaufen, was sich das Brautpaar 
im Vorfeld ausgesucht hat. Aber auch 
Verwandte oder enge Freunde können 
Ideengeber für das perfekte Geschenk 
sein. Wichtig ist, dass das Präsent nicht 
nur für einen von beiden gedacht ist, 
weil der Gast entweder Braut oder 
Bräutigam näher steht. Es sollte immer 
zu beiden passen.

GELDGESCHENKE
Ein klassisches, wenn auch sehr un-
kreatives Geschenk zur Hochzeit ist 
Geld. In vielen Fällen weisen Braut und 
Bräutigam schon in der Einladung da-
rauf hin, dass sie sich Geld wünschen 
– beispielsweise weil sie für etwas be-
stimmtes wie die Flitterwochen oder 
den Hausbau sparen. So unkreativ das 
Geschenk auch sein mag – umso krea-
tiver kann die Verpackung ausfallen. Im 
Internet gibt es zahlreiche Anleitungen, 
wie Geldscheine zu Herzen, Schmet-
terlingen oder Blumen gefaltet werden 
können. Ein Bilderrahmen, in dem die 
Geldscheine ungewohnt drapiert wer-
den oder Heliumballons, die mit Geld 

gefüllt sind, sind eine weitere Alternati-
ve zum weißen Umschlag. Wer möch-
te, dass das Brautpaar sich das Geld-
geschenk wirklich verdient, der kann 
beispielsweise einen Eimer voll „Schot-
ter“ verschenken – selbstverständlich 
inklusive der notwendigen Steine. Oder 
wie wäre es, die Geldstücke in einem 
Stall voller Schaumzucker-Mäuse zu 
verstecken? 

INDIVIDUELLE GESCHENKE
Ein schönes Andenken an ihren gro-
ßen Tag sind für Braut und Bräutigam 
ganz individuell gestaltete Geschenke. 
Verschiedene Gegenstände wie Kis-
sen, Gläser oder Spardosen können 
beispielsweise mit den Namen, Initia-
len oder dem Hochzeitsdatum verse-
hen werden. Der aufgedruckte oder 
eingravierte Trauspruch weckt noch 
über Jahre hinweg die Erinnerungen an 
einen wundervollen Moment. Künst-
lerisch Begabte können ihrer Fantasie 
freien Lauf lassen und ein Portrait oder 
eine Karikatur des Brautpaares anferti-
gen. Auch ein Willkommensschild für 
die Wohnungstür der neu gegründe-
ten Familie oder eine Gartenbank mit 
Widmung für viel Zeit zu zweit bieten 
sich hervorragend an. Eine weitere 
Möglichkeit – wahrscheinlich am bes-

Herrlich hinreißende 

HocHzeits
geschenke

Na, auch schon die ersten Ein-
ladungen für die kommende 
Hochzeitssaison bekommen? 
Früher oder später steht nicht 
nur die Frage im Raum „Was 
ziehe ich an?“, sondern vor 
allem auch „Was schenke ich 
dem Brautpaar?“ Schließlich 
soll das Geschenk dem Braut-
paar gefallen und ihm in guter 
Erinnerung bleiben.

  Von mona-isabelle aurand
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ten für Eltern oder Trauzeugen um-
zusetzen – wäre es, sich mit allen an-
deren Gästen zusammenzuschließen 
und ein Kochbuch mit den Lieblings-
rezepten der Gäste, ein Gästebuch 
oder ein Puzzle mit Glückwünschen zu 
erstellen. 

AUSGEFALLENE GESCHENKE
Im Internet findet sich eine riesige Aus-
wahl an außergewöhnlichen Geschen-
kideen. Das fängt an bei einer Sternpa-
tenschaft mit Patenurkunde und dem 
Namen des Sterns und geht über den 
Teil einer Sternschuppe mit Echtheits-
zertifikat bis hin zu einem Grundstück 
auf dem Mond. Wem das doch etwas 
zu extravagant ist, der lässt vielleicht 
eine persönliche Sternenkarte anferti-
gen, die zum Datum des Kennenlern- 
oder Verlobungstag passt. Für beson-
ders umweltbewusste Paare ist ein 
Baumsetzling für den Garten das ideale 
Geschenk. Nach dem Stress der Hoch-
zeitsvorbereitungen ist traute Zwei-
samkeit sicher das Schönste für die 
frisch gebackenen Eheleute. Hübsch 
verpackt machen Gutscheine für einen 
Städtetripp, ein Wellness-Wochenende 

oder – für etwas Abenteuerlustigere 
– eine Heißluftballonfahrt oder einen 
Tandemsprung einiges her. 

LUSTIGE GESCHENKE
Je nachdem, wie gut ein Gast das Braut-
paar kennt, kann er sich durchaus auch 
einen Scherz erlauben. Lustige Hoch-
zeitsgeschenke zaubern dem Brautpaar 
nicht nur ein Schmunzeln ins Gesicht. 
Sie haben auch großes Potenzial, selbst 
mit kleinem Geldbeutel eine riesige 
Überraschung zu präsentieren. Bücher 
mit witzigen Sprüchen, Ratschlägen 
und Cartoons zum Eheleben finden 
sich in jedem Buchladen. So können 
sich Braut und Bräutigam auf amüsan-

te Weise auf das Leben als Mann und 
Frau vorbereiten. Mit einem Ehe-Survi-
val-Paket lässt sich der Ehealltag eben-
falls etwas aufpeppen. Dazu einfach in 
einem Koffer oder einer Geschenkbox 
einige nützliche Kleinigkeiten zusam-
menpacken, zum Beispiel: Kaugummies 
für den frischen Atem beim Küssen, 
Tütensuppe und Teelichter für ein ro-
mantisches Candle-light-Dinner, Pro-
secco für das Prickeln, Salz und Pfeffer 
für die nötige Würze in der Ehe, Garn 
für den Geduldsfaden … An den einzel-
nen Geschenken sollte jeweils ein Er-
klär-Zettelchen hängen. Und Achtung: 
Nicht übertreiben. Sonst kann der Spaß 
schnell ärgerlich werden.

© Anna | agneskantaruk (2) – stock.adobe.com



Das Doppelte 
lottchen
Doppelreiher feiern dieses 
Jahr ihr großes Comeback. 
Ob schlicht und einfarbig 
wie hier in weiß, oder mit 
Schulterpolstern und Mus-
ter. Erlaubt ist, was gefällt.

Der trenDsetter 
Die Longblazer sind unsere absolu-
ten Lieblingsteile in dieser Saison. 
Kombiniert mit Rock und Bluse für 
Eleganz, mit Jeans und Shirt für Cool-
ness. Für jeden Anlass ist etwas dabei. 

Der Zweiteiler
Blazer plus Hose gleich Ho-
senanzug. Auch wenn sich 
der Blazer hervorragend zu 
Jeans oder Rock stylen lässt 
– zusammen mit einer farb-
lich passenden Hose wirkt er 
besonders elegant. 

Vorhang auf für die Stilikone der 
Mode-Klassiker, einen zeitlosen 
Evergreen: den Blazer. Seit 
Jahrzehnten begleitet er uns 
von Modetrend zu Mode-
trend und erfindet sich 
dabei immer wieder neu. 
Dieses Jahr kommt er lang 
und extravagant daher 
– und qualifiziert sich 
damit nicht nur fürs Büro, 
sondern auch für lässige 
Freizeit-Outfits.
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Der FarbenFrohe
Knallige Farbe und ausgefallener 
Schnitt: Dieser Blazer ist eher etwas 
für die Modemutigen unter uns. 
Tipp: Die Ärmel hochkrempeln, dann 
wirkt das Outfit besonders lässig. 

Aus business
wird casual

Der Musterschüler
Für Experimentierfreudige und Mode-
bewusste: Der Blazer mit Blütenmus-
ter. Farblich passendes Shirt, Jeans und 
die neuen Lieblingsschuhe – fertig ist 
das Lieblingsoutfit.

Das allrounDtalent
Wer es eher zeitlos mag, für den ist die-
ser einreihige, pastellfarbene Blazer wie 
geschaffen. Ob Büro oder Dinner mit 
Freunden – mit ihm machen wir immer 
eine gute Figur. 

  Von Laura Schertl
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Na, mal wieder einen Bad-Hair-
Day erwischt? Oder brauchst du einen 
Frisurentipp für die nächste Grillparty? 
Flechtfrisuren eignen sich nicht nur 
perfekt für ein Volks- oder das Okto-
berfest. Auch im Alltag – im Büro oder 
beim Sport – ist Frau damit perfekt ro-
mantisch oder auch verspielt gestylt. 
Die Haare sind schnell frisiert und ganz 
einfach gebändigt. 

DAS BRAUCHST DU
Lege dir für eine ordent-
liche Flechtfrisur unbe-
dingt deine Utensilien 
schon im Vorfeld griff-
bereit:
•	 Haarbürste: Kämme 

deine Haare ordent-
lich durch, sie sollten 
keine Knoten mehr 
haben. 

Geniales 
 Geflecht

Flechtfrisuren für  
jeden Anlass

•	 Haargummis: Gut eignen sich kleine 
transparente Haargummis. Für 
dickeres Haar kannst du auch ent-
sprechend robustere Haargummis 
verwenden. Achte darauf, dass sie 
keine Metallklemmen haben, um die 
Haare nicht zu schädigen.

•	 Haarspangen oder -klammern: Mit 
Haarspangen, -klammern (auch 
Bobbypins genannt) oder -nadeln 
kannst du Härchen, die etwas abste-
hen, leicht verstecken.

•	 Haarspray: Das Haarspray ist für das 
abschließende Finish der Frisur, so 
hält sie bestimmt den ganzen Tag.

FÜR ANFäNGER
Zu guter Letzt benötigst du für eine 
Flechtfrisur ein bisschen Übung. Du 
hast noch nie einen Zopf geflochten? 
Kein Problem. Starte einfach mit der 
Basis: einem ganz einfachen geflochte-

  Von mona-isabelle aurand

© Christian Horz | Look! | Сабина Аблизина | Yuriy Shevtsov – stock.adobe.com
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nen Zopf. Teile dazu dein Haar in drei gleich dicke Stränge. 
Dann jeweils abwechselnd die äußeren Strähnen über die 
mittlere legen, bis du an den Spitzen angekommen bist. Mit 
einem Haargummi fixieren – fertig. 

FÜR FORTGESCHRITTENE
Wenn du das beherrschst, wage dich an die nächste 
Schwierigkeitsstufe: den französischen oder holländischen 
Zopf. Für den französischen Zopf beginnst du, mit einer Par-
tie des Deckhaares einen einfachen Zopf zu flechten. Ab 
der zweiten Runde nimmst du jeweils kleine Strähnen des 
offenen Haares in den äußeren Strang auf und flichst auf 
diese Weise so lange, bis keine Haare mehr übrig sind. Die 
letzten drei Strähnen flichst du wie beim einfachen Zopf zu 
Ende. Beim holländischen Zopf legst du die äußeren Sträh-
nen nicht über, sondern unter die mittlere. So sieht es aus, 
als wäre der Zopf auf den Kopf aufgesetzt. 

Eine weitere raffinierte Variante ist der Fischgrätenzopf. Er 
wird aus zwei gleich dicken Haarsträngen geflochten. Je-
weils abwechselnd teilst du von der Außenseite der Stränge 
eine dünne Strähne ab und fügst sie zu dem anderen Strang 
hinzu. Je dünner die Strähnen, desto besser und filigraner 
sieht der Zopf zum Schluss aus. 

FÜR PROFIS
Hast du diese Grundtypen verinnerlicht, kannst du deiner 
Kreativität freien Lauf lassen. Denn sie sind die Basis für 
jede Frisur mit Flechtelementen. Beispielsweise Haarkrän-
ze aus zwei geflochtenen Zöpfen, die um den Kopf gelegt 
werden. Wer etwas geübter ist, kann versuchen, die Haare 
einmal komplett französisch um den Kopf herum zu flech-
ten. Halboffene Frisuren, bei denen links und rechts jeweils 
eine Strähne nach hinten geflochten wird, sehen verdammt 
schick aus. 

Für kürzere, etwa schulterlange Haare eignen sich wun-
derbar die Boxer Braids – eng am Kopf geflochtene fran-
zösische oder holländische Zöpfe. Mit dem Wasserfallzopf 
zauberst du dir eine edle, verspielte Frisur. Grundlage ist 
wieder der französische Zopf, der an der Seite des Kopfes 
nach hinten geflochten wird. Jedoch lässt du die unterste 
Strähne fallen und nimmst stattdessen eine neue Sträh-
ne von unten auf. Nicht vergessen: auch von oben immer 
neue Haare hinzufügen, sonst dreht sich der Zopf um sich 
selbst. Glamour bekommt deine Frisur mit bunten Bändern, 
glitzernden Haarspangen oder Blumen. 
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•	 Haare am Abend vor dem Flechten waschen,  
sie sind dann griffiger

•	 Trockenshampoo macht die Haare  
ebenfalls griffiger

•	 für mehr Volumen Schaumfestiger  
verwenden oder Locken eindrehen

•	 mit Haarwachs oder Stylingcremes lassen  
sich die einzelnen Strähnen leichter abteilen

•	 Zöpfe fest flechten, hinterher wieder etwas  
auseinanderziehen und so auflockern

•	 mit ein paar Haarnadeln den Zopf  
zum Dutt stecken – fertig ist die festliche Frisur

Tipps zum Flechten

ZAHNARZTPRAXIS
Dr. Martina Thaller

Asylstraße 11 | 92637 Weiden
Telefon 0961 / 31 77 9
Telefax 0961 / 38 1 38 53
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Viele Menschen möchten in 
ihrem Leben etwas verän-
dern. Sich von Blockaden und 
ängsten befreien, gelassener, 
entspannter oder selbstbe-
wusster werden, ihre innere 
Mitte finden, abnehmen oder 
mit dem Rauchen aufhören, 
den Stress in ihrem Leben re-
duzieren, sich im eigenen Kör-
per wohlfühlen. Doch oftmals 
wissen sie nicht, wie sie das 
bewerkstelligen können. Silke 
Müller-Jatzwauk ist Heilpraktikerin für 
Psychotherapie und hilft ihren Klienten 
dabei, bestimmte Ziele zu erreichen 
und wieder mit sich selbst in Kontakt zu 
kommen. Besonders effektiv: die Hyp-
nosetherapie. „In der Hypnose ist die 
Aufmerksamkeit nach innen gerichtet. 
Das kritische Denken wird ein Stück 

weit zur Seite gestellt, so dass das Un-
terbewusstsein leichter zu erreichen 
ist“, erklärt die Hypnose-Spezialistin. 
„Suggestionen können dadurch einfa-
cher aufgenommen werden. Lernpro-
zesse vollziehen sich effektiver, die vol-
le Kraft der eigenen Ressourcen kann 
sich freier entfalten.“

Der Trancezustand, in den 
Silke Müller-Jatzwauk ihre Kli-
enten bringt, ist ein veränder-
ter Bewusstseinszustand, bei 
dem man sich intensiv auf et-
was Bestimmtes konzentriert 
und dabei das Außen weniger 
wahrgenommen wird. Im All-
tag ähnelt eine leichte Trance 
etwa dem Zustand vor dem 
Einschlafen oder beim Lesen 
eines spannenden Buches. 
„Durch eine entsprechende 

Begleitung kommen aus dem Unter-
bewusstsein der Klienten Bilder oder 
Impulse, die oftmals im normalen Ge-
spräch nicht möglich sind.“, erklärt die 
Heilpraktikerin für Psychotherapie. 
„So können die Klienten ihre eigenen 
Lösungen oder Schritte für Verände-
rungen finden. Das macht die Art der 

 „Natürlich Schön“ by  
Christine Beck trifft  

Hypnose-Spezialistin Silke  
Müller-Jatzwauk: Zu innerer  

Ruhe und Wohlgefühl finden
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Brenner-Schäffer-Straße 12
92637 Weiden

Telefon: 0961 | 4706671
www.praxis-silkemueller.de

Untere Bachgasse 4
92637 Weiden

Telefon: 0961 | 3917120
www.natürlichschön.eu

therapeutischen Arbeit so effektiv und 
wertvoll.“ Silke Müller-Jatzwauk hat 
schon vielen Menschen dabei geholfen, 
sich die eigenen Bedürfnisse bewusst 
zu machen und danach zu leben. Chris-
tine Beck, die Inhaberin von „Natürlich 
Schön“ in der Unteren Bachgasse in 
Weiden hat auch schon die befreiende 
Wirkung der Hypnose kennengelernt. 
Auch die Schönheitsexpertin weiß, 
dass Schönheit  und Wohlbefinden 
nicht nur von außen, sondern auch von 
innen kommen.

anzeige

„Das äußere und das Innere hängen 
immer zusammen“, sagt die Schön-
heitsexpertin. Sie bietet in ihrem Salon 
neben Permanent Make-up hochwer-
tige Gesichts- und Beuatybehandlun-
gen für Männer und Frauen an. „Gera-
de in diesen Krisenzeiten sehnen sich 
die Menschen wieder nach Berührung 
und Nähe“, so Christine Beck. „Bei ei-
ner entspannenden Gesichtsmassage 
können sie loslassen und sich eine 
kleine Auszeit vom Alltag nehmen.“ 
Ihr Motto: Nicht nur dafür sorgen, dass 

ihre Kunden blendend aussehen, son-
dern sich auch rundherum wohlfühlen. 
Deswegen hat sich die Schönheits-
expertin nun auch zu einer Zusam-
menarbeit mit Silke Müller-Jatzwauk 
entschlossen. „Ich bin von ihrer Arbeit 
begeistert und kann diese nur weiter-
empfehlen.“ Für ihre Kunden hält Chris-
tine Beck Kennenlern-Gutscheine für 
eine 20-müntige Schnupper-Klang-
massage in der Praxis von Silke Mül-
ler-Jatzwauk bereit und wünscht dabei 
viel Entspannung.

| gesundheit & Beauty
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 Die mediterrane Küche 
ist leicht, aromatisch und gesund

Pizza Margeritha, Souvlaki oder Bauernsalat gelten als 
gastronomische Klassiker des Südens. Doch kulinarisch 
kann der Mittelmeerraum viel mehr: Die mediterrane Küche 
schmeckt nach Sonne, Meer und grenzenloser Vielfalt. 

Gepäckträger aufs Dach, Kofferradio ins Auto und ab über den 
Brenner: Anfang der 1960er Jahre avancierten die Deutschen 
zu Reiseweltmeistern, die in Bella Italia lernten, dass Spaghetti 
alla Napoletana viel raffinierter rüberkommen als Miracoli mit 
Reibekäse. Im Land, wo die Zitronen blühen, schmeckte auch 
der letzte Kostverächter die feine Note von Olivenöl, Basili-
kum und Knoblauch, die so gar nichts mit dem gewohnten 
Maggi-Einheitsbrei zu tun hatte. Nach rund 60 Jahren kulinari-
scher Entdeckungsreisen ist die Mittelmeerküche endgültig in 
unseren Breitengraden angekommen – als aromatische, viel-
fältige und vor allem gesunde Bereicherung des Speiseplans. 

Gesund? Ja, denn die Statistik lügt nicht: Die Bevölkerung der 
Mittelmeerländer lebt durchschnittlich länger als der norma-
le Westeuropäer. Als eine der Ursachen erkannten Wissen-
schaftler deren ausgewogene Ernährung. Viel Obst, Gemüse 
und Kräuter, kaltgepresstes Olivenöl und Fisch stärken Kör-
per und Geist. Beispiel Fett: Die Südeuropäer verzichten auf 
Butter und Margarine und verwenden stattdessen Produkte 
aus Olivenöl, die reich an ungesättigten Fettsäuren sind und 
vor Herzerkrankungen schützen. Beispiel Tomaten: Durch 
den hohen Anteil des Antioxidants Lycopin wirkt das rote 
Gemüse der Schädigung von Zellen entgegen. Dass Ge-
sundheit richtig lecker sein kann, zeigt die riesige Auswahl 
an mediterranen Rezepten. Als Faustregel gilt aber: Kalorien 
zählen ist verboten – was zählt, ist der Genuss.

Das schmeckt 
     nach Mittelmeer

  Von elke Summer

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

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

Erleben Sie im historischen 
Ambiente des Bräuwirt 
die Zoigl-Braukunst 
und die Oberpfälzer 
Gastlichkeit mit unseren 
frischen regionalen 
Schmankerln.

Ausgezeichnet 

Unterer Markt 9 | 92637 Weiden

Gastlichkeit mit unseren 
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ZuBereitung
Backofengrill auf höchster Stufe vorheizen. Backblech mit Olivenöl einpinseln.

Paprikaschoten vierteln, Zucchini und Auberginen längs oder quer in ein Zen-
timeter dicke Scheiben schneiden. Zwiebeln halbieren und in Spalten schnei-
den, Knoblauch in Streifen schneiden. Die Paprikaschoten mit der Haut nach 
oben auf das Blech legen und grillen, bis die Haut schwarz ist. Mit feuchtem 
Küchentuch abdecken und Haut abziehen. Paprika in Stücke schneiden. Das 
übrige Gemüse und Kräuter grillen, bis sich Grillspuren zeigen, dann wenden.

Olivenöl mit Salz, Pfeffer und geriebener Zitronenschale in einer großen 
Schüssel verrühren. Grillgemüse hinzufügen (Kräuter vorher entfernen), ver-
mengen und abschmecken. Den Salat mindestens eine Stunde zugedeckt 
durchziehen lassen.

Backblech mit Backpapier belegen, Backofen vorheizen (220 Grad Celsius). 
Blätterteigplatte in 15 Quadrate schneiden. Die Ecken fast bis zur Mitte ein-
klappen und festdrücken. Tomaten halbieren. Käse in 15 Scheiben schneiden. 
Je eine Scheibe Käse mittig auf ein Blätterteigstück legen, eine Tomatenhälfte 
daraufsetzen, mit Thymian bestreuen und etwa 20 Minuten backen. Die Tar-
teletts noch heiß mit Honig beträufeln und warm servieren.

Ratatouille-Salat mit 
Käse-Tartelettes

ZutAten (5 Portionen)
 4  Paprikaschoten
 500 g Zucchini
 500 g Auberginen
 400 g Kirschtomaten
 3 Zwiebeln
 4 Knoblauchzehen
 3 EL Olivenöl
  Salz, Pfeffer
  Zitronenschale
  frischer Rosmarin
  Thymian 
  Oregano
 275 g frischer Blätterteig
 8 Kirschtomaten
 180 g Ziegenweichkäserolle
  Thymianblätter
  Honig
  Olivenöl
  Backpapier

© Dr. Oetker Versuchsküche



Dort, wo einst Schmiedemeister ihr Hand-
werk ausübten, ist heute ein Meister des 
guten Geschmacks am Werk. Peter Mauritz 
heißt er und er kann mit seinen erst 29 Jahren 
als Koch bereits einige Stationen bei nam-
haften Kollegen aufweisen, die für sich selbst 
sprechen: Er stand nicht nur bei Sternekoch 
Hubert Obendorfer (Landhotel Birkenhof) am 
Herd, sondern außerdem mit Bjoern Berge-
mann (Mille Miglia) und Sternekoch Thomas 
Kellermann auf der Burg Wernberg und am 
Tegernsee. Seit Februar dieses Jahres kocht er 
nun in der Genussschmiede in Pirk – und hat 
sich so den Traum vom eigenen Restaurant 
erfüllt. Hier überraschen er und sein Team die 
Gäste regelmäßig mit Genussmomenten der 
besonderen Art.

„Wir konzentrieren uns immer auf den Ge-
schmack“, erklärt der kreative Küchenchef. 
„Es muss schlicht, einfach und unkompliziert 
schmecken, gleichzeitig darf es nie langweilig 

GENUSSMOMENTE
IN DER ALTEN SCHMIEDE
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öFFNUNGSZEITEN
Mittwoch bis Samstag 
12.30 bis 22 Uhr
Sonntag 11.30 bis 22 Uhr

© Evi Wagner (5)



sein.“ Sein Anspruch: den Gästen ein uner-
wartetes Genusserlebnis zu bieten. Starallü-
ren sind Peter Mauritz jedoch fremd. „Ich bin 
kein Sternenjunge“, sagt er und lacht. „Hier 
ist jeder herzlich willkommen – auch der 
Biertrinker oder der Schnitzelesser.“ Neben 
einem Menü aus drei, vier oder fünf Gängen, 
das jeden Monat wechselt, kann man hier 
auch á la Carte essen. Und:  Ja, auf der Karte 
findet sich zum Beispiel auch besagtes Schnit-
zel, Fisch oder Salat. Eins haben allerdings alle 
Gerichte gemeinsam, die hier auf den Teller 
kommen: den kreativen Prozess, aus dem sie 
entstanden sind. Und die Wertschätzung der 
Produktionskette, die dem Genussschmie-
de-Inhaber sehr am Herzen liegt.

„Man ist schließlich nichts ohne den Bauern, 
der das Fleisch liefert, oder den Brauer, der 
das Bier bringt“, sagt Peter Mauritz, der ge-
rade dabei ist, sich ein regionales Netzwerk 
von Lieferanten aufzubauen. „Ich fahre immer 
hin und schaue mir das vor Ort an. Dann erst 
entscheide ich, mit wem ich zusammenarbei-
ten möchte.“ Wenn möglich verwendet der 
Kochkünstler saisonale und regionale Zuta-
ten. „Das klappt natürlich nicht immer“, sagt 
er und schmunzelt. „Zitronen zum Beispiel 
wachsen eben nicht bei uns. Aber auch, wenn 
ich international einkaufe, schaue ich mir sehr 
genau an, wo alles herkommt.“ Sein Ziel: den 
Oberpfälzern zeigen, dass Essen auch mal 
ganz anders sein kann. Und diese nehmen 
dieses Angebot für das kulinarische Aha-Er-
lebnis nur zu gerne an, oft sind alle Tische in 
der Genussschmiede belegt. Eine Reservie-
rung wird deshalb empfohlen. 

GENUSSSCHMIEDE PIRK | Rathausplatz 6 | 92712 Pirk
Telefon: 0961 | 48026600 | www.genussschmiede-pirk.de

| essen & trinken
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an einem Sonntagnachmittag entstanden, 
als sie wahnsinnige Lust auf etwas Süßes 
hatten. „Wir haben dann bemerkt, dass es 
da nicht so viel Auswahl gab. Und so dach-
ten wir, diese müsste man doch anbieten …“ 
Seit September tun die beiden genau das. 
Gemäß ihrem Motto „Mix the Sweets“ ste-
hen sie jeden Tag mit ganz viel Liebe selbst 
hinter der Theke – und machen dir immer 
genau die Waffel oder das Crêpe, das du ha-
ben möchtest. Bei ihnen gibt es nichts, was 
es nicht gibt. Aber alles gibt es auf Wunsch 
auch zum Mitnehmen.

Lust auf etwas Süßes? Dann schnell ins 
Crêffels im NOC, denn süßer wird’s nicht. 
Hier gibt es nicht nur die klassischen Herz-
waffeln, lecker fluffig und einzigartig im 
Geschmack, sondern auch die beliebten 
Bubblewaffeln, goldgelb in der Farbe mit 
knuspriger Außenhülle und weichem Kern. 
Hol dir deine Lieblingswaffel und belege 
sie nach Wunsch, entscheide dich für dein 
Lieblingstopping und deine Lieblingssauce. 
Doch Vorsicht: Die Auswahl könnte schwer 
fallen. „Wir haben das mal ausgerechnet“, 
sagt Philipp Fruth von Crêffels und lacht. „Es 
gibt insgesamt über 200 000 Möglichkeiten. 
Langweilig wird’s also nicht.“ Eher schon so 
richtig lecker. Denn hier findet wirklich jeder 
genau das, auf was er gerade Lust hat.

Doch bei Crêffels gibt es nicht nur himmli-
sche Waffeln und Waffeltorten, sondern – 
wie der Name schon vermuten lässt – auch 
köstliche Crêpes, erfrischendes Frozen Jo-
ghurt, leckere Shakes und natürlich Kaffee 
und Cappuccino. „Wir legen Wert auf abso-
lute Frische und qualitativ hochwertige Pro-
dukte“, erklärt Sonja Moebius von Crêffels. 
„Bei uns ist alles selbstgemacht – nicht nur je-
der Teig, sondern auch die Saucen oder das 
Frozen Joghurt. Unser Ziel: So wenig künst-
lich wie möglich.“ Also auf ins einzigartige 
Geschmacksabenteuer. Hier lässt es sich so 
richtig kreativ werden, Mutige dürfen auch 
mal wilde Kreationen ausprobieren – und 
sich darüber wundern, was man so alles auf 
einer Waffel kombinieren kann. 

„Wir sind selbst oft überrascht, was da alles 
so zusammenpasst“, sagen Philipp und Son-
ja, die ihren Kunden im Crêffels genau das 
anbieten möchten, was sie selbst gerne mö-
gen. Nicht umsonst ist ihre Geschäftsidee 

anzeige



Crêffels 
Im NOC-Nordoberpfalz Center
Macerata-Platz 1
92637 Weiden 

Telefon: 0961 | 47054646
www.creffels.de

Grundlage wählen
(Herzwaffel, Bubble- 
waffel oder Crêpe)  

So funktioniert’s

STEP 2

Früchte 

STEP 3

Toppings  
STEP 4

Specials  

STEP 5

Cold Extras 
(Eis, Frozen Joghurt)

STEP 1

Saucen
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café center Weiden: 
der kLeine genieSSerurLaub direkt Vor der hauStür

Wer Lust auf eine kleine, köstliche 
Auszeit vom Alltag hat, der ist im Café 
Center gleich gegenüber vom NOC 
in Weiden richtig. Denn die Kuchen- 
und Tortenauswahl hier sucht in der 
ganzen Stadt ihresgleichen. Ob 
Erdbeercreme, Pfirsich-Maracu-
ja-Sahne, Himbeercreme-
schnitte, Obsttörtchen, 
Max-Reger-Torte, Flo-
ckensahne oder krea-
tive Motivtorten – 
hier  wird garantiert 
jeder Tortentraum 
wahr. „Wir stellen 
noch alles nach al-
ten Rezepten und mit 
ausnahmslos frischen Zutaten 
her“, erklärt Konditormeisterin Rena-
te Krassler. „Ganz nach traditioneller 
Handwerkskunst.“ 

Das Team ist nicht nur mit ganz viel Lei-
denschaft bei der Sache, sondern hat 
auch die nötige Fachkompetenz. Insge-
samt vier ausgebildete Konditorinnen, 
darunter zwei Meisterinnen, stellen 

nicht nur herrliche Torten und Kuchen 
sowie Kleingebäck her, sondern au-

ßerdem köstliches Eis oder er-
lesene Pralinés. „Verwendet 

werden natürlich auch hier 
nur hochwertigste Zuta-
ten, alles wird per Hand 

gefertigt“, so Renate 
Krassler. Es wird hier 
schnell klar: In jeder 

einzelnen Sü-
ßigkeit steckt 
neben den 
besten Zuta-

ten auch ganz 
viel Herzblut.

Naschkatzen haben im Café 
Center die Qual der Wahl. „Inzwischen 
haben wir unsere Tortenauswahl noch 
einmal vergrößert“, erklärt Geschäfts-
führer Uwe Zehendner. „Über 80 Tor-
ten haben wir jetzt im Sortiment, täglich 
findet sich daraus eine Auswahl in unse-
rer Kuchentheke.“ Tortenträume erfül-
len sich jedoch nicht nur für die Gäste 
im Café, sondern auch für alle, die ein 

Süße Auszeit  
einzigartiges Backwerk als Geschenk 
oder für ihre Feier suchen. Ob ausgefal-
lene Hochzeitstorten, Motivtorten oder 
Torten, die wie ein Fußball oder eine 
Comicfigur aussehen – im Café Center 
gibt’s nichts, was es nicht gibt. 

Für alle Liebhaber der süßen Köstlich-
keiten im Café Center gibt es nun au-
ßerdem noch eine ganz besondere Ak-
tion: Bei der „Süßen Stunde“ von 17 bis 
18 Uhr gibt es das Stück Kuchen oder 
Torte zum Mitnehmen zum Preis von 
nur 1,50 Euro. Und alle, die es nicht nur 
beim Essen, sondern auch beim Trinken 
süß mögen, dürfen sich jetzt besonders 
freuen: Hausgemachte Limonaden 
lassen nicht nur an sonnigen Tagen Ur-
laubsstimmung aufkommen – und das 
fast direkt vor der Haustür. Doch das 
Café Center kann noch mehr als nur 
süß: Täglich gibt es hier von 9 bis 11.30 
Uhr köstliche Frühstücksangebote und 
von 11.30 bis 14 Uhr wechselnde Mit-
tagsgerichte von der Wochenkarte. Ob 
Suppe, Salat bis hin zu Deftigem – da ist 
für jeden das Richtige dabei. 
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Postgasse 1
92637 Weiden

Tel. 0961 | 43555
www.cafe-center.de

ÖffnUnGSzEitEn
Montag bis Samstag  

9 bis 18 Uhr 
Sonntag 13.30 bis 18 Uhr

AKTUELLE ANGEBoTE
Eistörtchen mit Parfaitfüllung (im Café)      3 Euro

obsttörtchen mit Kaffee (to go)                    3 Euro

JEDE KUGEL 
EIS NUR  1 €

© Café Center (4)

© Café Center

anzeige

© Evi Wagner (2)



| Branchen-Spezial

Das geliebte Spaghetti-Eis im Freibad, das Wassereis 
zuhause im Garten oder der große Schokoladenbe-
cher in der Lieblings-Eisdiele mit der besten Freundin. 
Eis gehört zu einem perfekten Sommertag einfach 
dazu. Kaum etwas anderes verbinden wir mit so vielen 
schönen Erinnerungen. Wie wäre es mit einem Klassi-
ker wie Vanille-, Erdbeer- oder Schokoladeneis? Oder 
darf es lieber etwas Ausgefalleneres wie Feige, Zitro-
ne-Rosmarin oder Honig-Salbei sein? Egal, welchen 
Geschmack große und kleine Schleckermäuler haben, 
in zahlreichen Eisdielen gibt es eine riesige Auswahl. 
Ob die altbekannte Lieblingssorte oder mal was gänz-
lich Unbekanntes, es ist für jeden das Richtige dabei. 

Kein Wunder also, dass wir Deutschen pro Jahr unge-
fähr neun Liter Eis essen. Denn der Krokant-Becher von 
der Lieblingseisdiele schmeckt nicht nur besonders 
gut, er macht uns auch noch glücklich. Forscher haben 
herausgefunden, dass beim Essen von Eis Gehirnberei-
che, die sich bei Genussempfindung aktivieren, sofort 
reagieren. Dieselben Zentren werden auch aktiviert, 
wenn wir  etwas gewinnen oder unsere Lieblingsmu-
sik hören. Eis löst bei uns also eine starke emotionale 
Reaktion aus. Nur ein Grund mehr, der Eisdiele mal 
wieder einen Besuch abzustatten und sich mit einem 
großen Eisbecher zu verwöhnen. Aber bitte mit Sahne.
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SahneAber bitte mit

© Alexander Raths – stock.adobe.com

Vilstalstr. 99
92245 Kümmersbruck
Tel. 09621/781706

Daniele Rizieri
EIS IGLU

Wir L(i)eben Eis!

EIS IGLU
Daniele Rizieri

Vilstalstr. 99
92245 Kümmersbruck

Tel. 09621 781706

Oberer Markt 1, 92637 Weiden
Tel. 0961 | 43132
www.eiscafe-weiden.de

Eiscafé
Piccola Venezia

Hausgemachtes Eis nach italienischem Familienrezept

Dr.-Pfleger-Straße 4, 92637 Weiden
Tel. 0961 I 4702080
info@eiscafe-weiden.de

Eiscafé
Dolce Vita

Die Eismanufaktur



Entspannt nimmst du auf einer gemüt-
lichen Sitzbank Platz, lässt dich mit fas-
zinierenden Fotos in die Vergangenheit 
und Gegenwart Ambergs entführen, 
bestellst dir ein frisch gezapftes Bier, 
einen farbenprächtigen Cocktail oder 
einen der ausgesuchten Weine. Dazu 
vielleicht einen köstlichen Flammku-
chen oder einen Brotzeitteller. Dein 
Blick bleibt an einem bunten Bild hän-
gen, vielleicht auch am prächtigen 
Glasmosaik, das die Vilsstadt in schil-
lerndsten Farben zeigt …

Das Atelier Teufelsbäck – wie sein 
Name schon vermuten lässt – ist nicht 
einfach nur Bar, Bistro und Weinstube, 
sondern auch ein Ort, an dem verschie-
denste regionale Künstler ihre Werke 
präsentieren. „Das Hotel Brunner ist ja 
seit Jahren Kunsthotel“, erklärt Kons-
tantin Schatz, der sein Hotel im vergan-
genen Jahr mit der Bar und Weinstube 
nebenan erweitert hat. „Die meisten 
Zimmer wurden von verschiedensten 
Künstlern in zahlreichen Stilen gestaltet. 
Diese Tradition führen wir nun auch im 
Atelier Teufelsbäck weiter.“

Kunst und Kultur liegen dem sympa-
thischen Hotelier und Gastronomen 

sehr am Herzen. Und so gibt es im 
idyllischen Innenhof, der wohl zu den 
lauschigsten Biergärten Ambergs zählt, 
einmal im Monat Live-Musik. Weiterhin 
stehen regelmäßig Lesungen und Ver-
nissagen auf dem Programm. Doch im 
Atelier Teufelsbäck, das übrigens nach 
einem Bäcker benannt ist, der hier einst 
seine Backstube betrieb und dort den 
Teufel in Gestalt einer Ziege begegne-
te, lässt es sich auch bestens einfach nur 
gemütlich mit Freunden plaudern oder 
stilvoll feiern.

„Hier ist jeder willkommen“, sagt Kon-
stantin Schatz. „Ich möchte, dass sich 
meine Gäste rundherum wohlfühlen.“ 
Neben Gemütlichkeit und Zwanglosig-
keit ist ihm auch Regionalität wichtig. 
Auf der Karte sind nicht nur Amberger 
Biere oder Whisky aus der Region zu 
finden, sondern auch Bergamotte-Li-
monade. Diese soll übrigens auch 
hervorragend mit Gin schmecken. Be-
stelle dir also einen Drink, lehne dich 
entspannt zurück und genieße die ganz 
besondere Atmosphäre. Lass’ das ge-
schäftige Treiben in der Innenstadt zu 
einem Rauschen verschwimmen und 
gönne dir eine Auszeit im Atelier Teu-
felsbäck. 

Atelier teufelsbäck: GAstfreundlichkeit erleben und kunst Geniessen

Batteriegasse 1 |  92224 Amberg
Telefon:  09621/4970
atelier-teufelsbaeck.deAtelier

teufelsbäck ÖFFNUNGSZEITEN
Montag bis Samstag: 17 bis 24 Uhr  |  Sonntag geschlossen

Mehr Als 
nur eine bAr
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präsentiert  freizeit & Sport   in der aktuellen LEO

ABENTEUER 
beim Wandern 

und Camping

Gerade in schwierigen Zeiten lechzen die Menschen nach 
Leben und Freiheit. Viele drängt es in die weite Natur – die 
Kombination aus Wandern und Camping boomt. Klare Seen, 
ruhige Bäche, reißende Flüsse, traumhaft schöne Wälder 
und Naturparks sind nur einige der vielen Reize, mit denen 
die Oberpfalz lockt. Doch es gibt allerlei zu beachten, damit 
das Abenteuer unter freiem Himmel kein Reinfall wird.

AUSRüSTUNG, PLANUNG, REGELN: 
Tipps für einen aufregenden Trip
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Frei und eins mit der Natur sein. Für ein 
paar Tage alles hinter sich lassen. Bei die-
ser Vorstellung blühen die Herzen vieler 
Naturfreunde auf. Vom Gesang der Vö-
gel aufwachen, ein erfrischendes Bad 
im kühlen See, gemütlich frühstücken 
und dann einfach loswandern und der 
eigenen Nase folgen. Die Möglichkei-
ten zum Campen und Wandern schei-
nen schier grenzenlos. Eine freie Wiese 
für das Zelt oder ein ruhiger Stellplatz 
für den Camper finden sich in Bayern 
schließlich immer, mögen viele denken.

Richtig ist: Bayern ist ein Paradies für 
Ausflügler jeder Art. Doch Campen ist 
nicht überall erlaubt. Einfach seine sie-
ben Sachen packen, in den Kombi stei-
gen und abends Halt machen, wo es am 
schönsten ist, kann auch gehörig in die 
Hose gehen. Wer sich nicht an die Re-
geln hält, den erwartet unter Umständen 
ein saftiges Bußgeld. Das Bayerische 
Naturschutzgesetz regelt, wo man in 
Bayern in freier Natur campen darf. Wer 
empfindliche Strafen vermeiden möch-
te, sollte sich deshalb vorab informieren.

reSPekt vor mensch und natur
Keine Schwierigkeiten hat zu befürch-
ten, wer seinen Camper oder sein 
Wohnmobil für eine Nacht an einer 
Raststätte oder auf einem staatlichen 
Parkplatz abstellt. Wer länger an einem 
bestimmten Ort verweilen möchte, 
kann das auf Privatgrund tun – vorausge-
setzt, der Grundstücksbesitzer ist damit 
einverstanden. Dasselbe gilt für Feuer-
stellen und das Betreiben von Grills.

Wildcampen ist dagegen in Bayern vie-
lerorts verboten, etwa in Wäldern, Nati-
onalparks und Naturschutzgebieten. Als 
oberste Faustregel steht der respektvol-
le Umgang mit Natur und Mitmenschen. 
Genaue Informationen zu ortsspezifi-
schen Regelungen geben die jeweiligen 
Gemeinden und Kreisverwaltungsbe-
hörden.

LISTE:
ZELT: Isomatte, Schlafsack, 
Kissen, Lampe

ZUBEHÖR: Campingkocher, 
Brennstoff, Feuerzeug, Töpfe, 
Geschirr und Besteck, Ta-
schenmesser, Verpflegung, 
Karte, Kompass, Trinkflasche, 
Kulturbeutel, Reiseapotheke, 
Sonnencreme, Toilettenpa-
pier, Müllbeutel

KLEIDUNG: Wanderschuhe 
und Sandalen, Wanderhosen, 
Regenklamotten, Fleeceja-
cke, Rucksack, Sonnenbrille, 
Kappe, Ersatzklamotten

So viel wie nötig – 
So Wenig Wie mögLich
Nicht nur bei der Wahl des Ortes ist al-
lerhand zu beachten. Wichtig ist auch 
die passende Ausrüstung. Was sinnvoll 
und notwendig ist, hängt davon ab, was 
man vor hat: In freier Natur sein Zelt 
oder Biwak aufstellen, auf Zelt- oder 
Campingplätzen übernachten oder 
es sich im eigenen Wohnwagen oder 
Camper gemütlich einrichten. Trotz-
dem gehören manche Dinge in jedes 
Camping-Reisegepäck. Vor Hunger, Un-
wettern und verstauchten Knöcheln ist 
schließlich niemand gefeit.

Natürlich möchte niemand seinen ge-
samten Hausrat mitschleppen, wenn er 
auf Wandertour geht. Wer seine kom-
plette Zelt- und Trekkingausrüstung auf 
dem Rücken trägt oder sich in seinem 
vollgestopften Camper nicht mehr be-
wegen kann, wird sich sehr schnell da-
rüber Gedanken machen, was wirklich 
wichtig ist. Als allgemeine Regel lässt 
sich deshalb festhalten: So viel wie nö-
tig – so wenig wie möglich. Unnötiger 
Ballast darf Zuhause bleiben.

das sollte unbedingt mit
Genügend Proviant ist ein Muss: Kon-
serven, Müsliriegel und haltbares Obst 
bewahren vor dem großen Hunger. 
Ausreichend Wasser, eine kleine Rei-
seapotheke sowie warme Kleidung 
für kühle Abende und Ersatzklamotten 
sollten auf keinen Fall fehlen. Wer auch 
schweißtreibende Trekking-Touren auf 
dem Programm hat, dem empfiehlt 
sich Funktionskleidung. Sie ist leicht, at-
mungsaktiv, trocknet schnell und wärmt 
den durchschwitzten Körper auch in 
windigeren Gefilden.

Bei anspruchsvollen Wandertouren über 
Stock und Stein braucht es auf jeden Fall 
auch feste Wanderschuhe. Sie bieten 
festen Halt und schützen davor, dass 
man allzu leicht umknickt. Wichtig ist, 

dass sie gut eingelaufen sind, denn Bla-
sen und wunde Füße können das Ver-
gnügen schnell trüben. Für den Notfall 
empfehlen sich Blasenpflaster. Und auch 
der Rucksack sollte richtig sitzen. Exper-
ten empfehlen, sich in einem Sportge-
schäft ausführlich beraten zu lassen.

Darüber hinaus sollte jeder selbst ent-
scheiden, was er für seine kleine Reise 
benötigt. Wohnwagenfahrer haben an-
dere Bedürfnisse und Möglichkeiten als 
diejenigen, die zu Fuß unterwegs sind 
und die gesamte Last mit sich schleppen 
müssen. Die folgende Liste soll einige 
Anregungen geben, was wichtig sein 
könnte. Wer gut vorbereitet ist, kann 
endlich loslegen. Einem gelungenen 
Abenteuer steht dann nichts mehr im 
Wege.

  Von Wolfgang fuchs
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IN ZEITEN 
voN CoRoNA 
ENTDECKEN vIELE 
oBERPFäLZER DIE 
SCHöNHEIT IHRER 
HEIMAT NEU
Weite Reisen scheinen derzeit nicht 
angesagt. Es sind nicht wenige Menschen, 
die heuer ihren Urlaub lieber daheim 
verbringen. Schließlich gibt es auch in der 
eigenen Region allerhand zu erleben. In 
Wanderschuhen, auf dem Fahrrad oder 
barfuß am Ufer eines Sees: Eine Region 
lockt mit ihren Reizen.

NATUR | KULTUR 

ALTE vULKANE Naturfreunden, Kulturliebhabern und Genießern geht das 
Herz auf, wenn sie ihren Urlaub in der eigenen Region ver-
bringen. Wälder, Wiesen, Berge, Seen – sogar uralte Vulkane 
gibt es zu entdecken. Zum Beispiel in Parkstein. Schon von 
weitem staunt der Reisende, wenn er den grün emporra-
genden Basaltkegel entdeckt. An dessen Fuße informiert das 
Museum „Vulkanerlebnis Parkstein“ über die Entstehung die-
ses Vulkans vor vielen Jahrtausenden, und wie sich der Ort 
im Laufe der Zeit entwickelt hat. Abrunden lässt sich dieser 
Ausflug mit einer kleinen Wanderung im Oberpfälzer Wald.

Wandern auf dem goLdSteig
Wandern ist in der Oberpfalz sowieso ein absoluter Hö-
hepunkt. Insbesondere ein Wegewandernetz verteilt sich 
über die gesamte Region: der Goldsteig. Hier kommt der 
Wanderfreund garantiert auf seine Kosten. Auf einer Län-
ge von 660 Kilometern verläuft der Qualitätswanderweg 
zwischen Marktredwitz und der Dreiflüssestadt Passau 
durch den Nationalpark Bayerischer Wald und mehrere 
Naturparks. Zahlreiche Routen führen durch das größte zu-
sammenhängende Waldgebiet Mitteleuropas und protzen 
immer wieder mit spektakulären Aussichten und bezau-
bernden Landschaften.

Rundwege, Alternativrouten und Zuwege in Ostbayern und 
Böhmen erweitern die Vielfalt des Goldsteigs zusätzlich. 
Wer sich für die anspruchsvolle Nordvariante der Haupt-
route entscheidet, wandert von Tausender zu Tausender. 
Bei dieser Gelegenheit kann man auch gleich die Bestei-
gung des Großen Arber in Angriff nehmen. Seine vier Gip-
fel krönen jeden Wandertag mit herrlichen Ausblicken über 
den Bayerischen Wald.

oberPfäLzer SeenLand
Auch die etwas flachere Südvariante der Hauptroute hat 
einiges zu bieten. Sie verläuft von Passau über die Höhen-
züge des Vorderen Bayerischen Waldes bis nach Thanstein 
im Oberpfälzer Landkreis Schwandorf. Von dort aus ist es 
nur noch ein Katzensprung ins Oberpfälzer Seenland. Die 

&
  Von Wolfgang fuchs
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Urlaubsregion zwischen Schwandorf und Wackersdorf ist 
ideal für all diejenigen, die die schönsten Tage im Jahr ger-
ne am Wasser verbringen: Wandern um den Steinberger 
See, eine Radltour um den Murner See oder abenteuerli-
che Kanuexpeditionen auf der Naab – hier ist für jeden Ge-
schmack etwas dabei.

Wer ein paar gemütliche Tage mit der Familie an einem 
herrlichen Sandstrand verbringt und dabei mediterrane 
Urlaubsstimmung genießen möchte, findet an einem der 
Seen oder der Sand-Oase-Sulzbach sicher ein schönes und 
ruhiges Plätzchen. Hotels und Bungalows bieten allerorten 
Komfort und gemütliches Ambiente – Entspannung und 
Harmonie pur.

unterWegS in der oberPfäLzer radL-WeLt
Was der Wanderer auf dem Goldsteig findet, bietet dem 
Radfahrer die Oberpfälzer Radl-Welt. Ein Streckennetz 
von rund 500 Kilometern führt zwischen Nittenau und 
Waldsassen, Neustadt und Vohenstrauß quer durch den 
Oberpfälzer Wald. Auf romantischen Bahntrassen-Radwe-
gen und entlang an wilden Flüssen und Bächen taucht der 
Naturfreund ein in die atemberaubenden Landschaften der 
Oberpfalz. Langweilig wird es auf dieser Tour sicher nicht. 
Neben der Hauptroute kann der Abenteurer zwischen 
sechs thematischen Erlebnistouren wählen, die die Vielfalt 
der Region verdeutlichen: „Sagen und Geschichten“ und 
„Wasserwelten“ im Landkreis Schwandorf – „Zoigl und 
Fisch“ und „Wald und Täler“ im Landkreis Tirschenreuth – 
„Vulkane und Erdgeschichte“ und „Genuss und Kultur“ im 
Landkreis Neustadt/WN.

URLAUB IN DER REGIoN

| freizeit & Sport

WWW.HZPK.DE 92245 KÜMMERSBRUCK 09621 7886464

Hotel Gasthof zur Post

NEUE SPEISEKARTE
Restaurant Hotel Gasthof zur Post

NEU: ZINIPI TINY HOUSES
Das Hotelzimmer in der Natur

HOTELZIMMERS MAL GANZ ANDERS

AUS BESTEM HOLZ HERGESTELLT

BIOLOGISCH - NATÜRLICH - NACHHALTIG

DIENSTAG bis SAMSTAG
17:00 UHR - 22:00 UHR

SONN- & FEIERTAGS
11:30 - 14.00 UHR sowie 17:00 - 21:00 UHR



Landhotel birkenhof: einzigartige Verwöhnprogramme 
und unvergessliche genussmomente

Sommerliche
Auszeit

Du sehnst dich danach, dir eine Auszeit 
zu gönnen und einmal neuen Atem zu 
schöpfen? Dann bist du im Landhotel 
Birkenhof genau richtig. Hier kannst 
du nicht nur den Panoramablick über 
die glitzernden Wasserflächen des 
Oberpfälzer Seenlandes genießen und 
dich rundherum verwöhnen lassen. 
Im Sterne-Restaurant Eisvogel warten 

weiterhin unvergessliche Genusserleb-
nisse und Gourmetfreuden. Rund um 
das Hotel gibt es außerdem vielfältige 
Freizeitmöglichkeiten wie Radfahren, 
Wandern, Golfen, Segeln, Wasserski-, 
Boot- und Kanufahren. Nicht umsonst 
heißt es so schön: „Entspannen sollte 
man sich immer dann, wenn man keine 
Zeit dazu hat.“

entspannen & krafttanken
Erhole dich in prickelnden Oasen – von 
anregend bis entspannend. Relaxen in 
beruhigenden Wasserwelten mit ver-
schiedenen Pools – oder Auspowern 
und Ausgleichen in den vielseitigen 
Bewegungswelten. Ob Poolbereich mit 
Wasserfall, Whirlpool, finnische Sauna, 
Tepidarium, Onsen, Solepool, Dampf-
bad, Infrarotsitze, Außenpool, Erlebnis-
duschwelt, Eis-Lounge, Tauchbecken 
oder hauseigener Badesee – hier fin-
dest du sicher deinen ganz persönli-
chen Lieblingsentspannungsort. 

Viel mehr als  
nur Wellness

•	 Nutzung des Wellness- und 
Fitnessbereichs von 9 - 18 Uhr

•	 Erfrischendes Ganzkörper-
peeling mit anschließender 
Rücken- und Nackenmassage

•	 Kuschelweicher Bademantel 
und Badetuch während des 
Aufenthaltes

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  89 €

Zubuchbare Leistungen:
•	 Frühstücksbuffet zu 25 €
•	 3-Gang-Abendmenü zu 34 €

Reservierung unter
09439 | 950262 oder
beauty@landhotel-birkenhof.de

Buchbar im August/September 
von Montag bis Donnerstag oder 
auf Anfrage am Wochenende.
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Gehe auf in einer Welt hawaiiani-
scher Lomi-Massagen oder genieße 
asiatische Weisheit ganz hautnah bei 
einer Ganzkörpermassage mit lauwar-
men Lavasteinen. Hier werden deine 
Selbstheilungskräfte aktiviert und vi-
talisiert. Herrlich duftende Körperöle 
und tiefenentspannende Gesichtsmas-
sagen sorgen für deine körperliche, 
seelische und geistige Reinigung. Auch 
wenn du nicht Gast im Hotel bist, hast 
du die Möglichkeit, im Day Spa einen 
Tag lang entspannende Momente im 
Wellnessbereich zu genießen.

kulinarik & hochgenuss
Kröne deine Auszeit mit einem ganz 
besonderen Gourmeterlebnis. Das 
Restaurant Eisvogel präsentiert sich in 
schlichter Eleganz und bildet so den 
idealen Rahmen für den Genuss von 
Hubert Obendorfers hochgelobten 
Kreationen. Dabei setzt der vielfach 
ausgezeichnete Zwei-Sterne-Koch auf 
absolute Frische und hochwertige Er-
zeugnisse. Als Teilnehmer abendlicher 
Gourmet-Freuden wirst du begeistert 
Zeuge, wie der Raum durch raffinierte 
Beleuchtungs-Animationen ein faszi-
nierendes Eigenleben entfaltet.

Doch Genießen ist in allen fünf 
Restaurants im Landhotel Bir-
kenhof möglich. Hier erlebst 
du „Land-Art“ in Halbpension. 
Das Birkenhof-Team arbeitet 
jeden Tag neu an der Kunst, 
die unverfälschte Originalität 
der Oberpfälzer Küche mit raf-
finierten, modernen Eigenkre-
ationen zu verschmelzen. Bo-
denständig, mit dem Touch der 
großen weiten Welt. So kannst 
du die kulinarischen Highlights 
hier erleben. Dazu ein feiner 
Tropfen aus dem mit Bedacht 
sortierten Weinkeller. Hier 
bleibt garantiert keiner deiner 
Gourmetwünsche unerfüllt. 

| freizeit & Sport

Landhotel Birkenhof
Familie Obendorfer
Hofenstetten 55
92431 Neunburg v. Wald

Telefon: 09439/950-0
www.landhotel-birkenhof.de

anzeige
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Wohl nirgendwo sonst in der Region lässt 
sich der unvergleichbare Charme einer his-
torischen Stadt, die ihr mittelalterliches Flair 
bis heute bewahrt hat, entspannter genießen 
als in Amberg. Hier ticken die Uhren noch ein 
bisserl anders, Hektik und Stress sucht man 
zwischen alter Stadtmauer, historischem Rat-
haus und romantischer Stadtbrille vergeblich. 
Malerische Gassen laden zum gemütlichen 
Schlendern ein, an jeder Ecke lässt sich Neues 
entdecken. 

Natürlich findet man hier auch „a g‘scheits 
Bier“, dieses ist wohl das Lieblingsgetränk der 
meisten Amberger. Kein Wunder, schließlich 
ist die Vilsstadt auch Bierstadt, sechs Braue-
reien produzieren hier noch ihren eigenen 
Gerstensaft. Und der lässt sich am besten in 
den lauschigen Biergärten genießen. Weiter-
hin lohnt sich ein Abstecher ins Luftmuseum, 
das Luft erlebbar macht. Amberg ist nämlich 
nicht nur Bierstadt, sondern auch noch Luft-
kunstort. 

Aber auch viel Grün hat die Vilsstadt zu bie-
ten. Das ehemalige Landesgartenschauge-
lände und der Mariahilfberg sind beliebte 
Ausflugsziele und  in wenigen Minuten von 
der Altstadt aus zu erreichen. Ein besonderes 
Erlebnis ist außerdem eine Plättenfahrt auf der 
Vils. Wer Amberg jedoch lieber zu Fuß erkun-
den und dabei interessante Geschichten hö-
ren will, ist bei  einer Stadtführung gut aufge-
hoben. Diese startet immer freitags um 16.30 
Uhr und samstags um 10.30 Uhr bei der Tou-
rist-Information gleich hinter dem Rathaus.

| freizeit & Sport

Urlaub daheim: Ein Besuch in der Vilsstadt

Amberg entdecken

Hallplatz 2 | 92224 Amberg
Telefon:  09621/10 1239
www.tourismus-amberg.de

Tourist-Information
Öffnungszeiten 
Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr
Samstag 10 bis 13 Uhr

© Feig

© Feig

© Ehrensperger

© Kober
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prOFeSSiOnelle SHOOtingS in entSpAnnter AtmOSpHäre

Schön, dicH zu SeHen!

anzeige

Wer das neue Atelier  von Simone 
Schmidt-Baumann in der Herrnstraße 
13 (mitten in der Amberger Altstadt) 
betritt, der kann eigentlich gar nicht 
anders, als sich sofort rundherum wohl-
zufühlen. Die hellen und freundlichen 
Räume erinnern eher an ein gemütli-
ches Wohnzimmer als an ein steriles 
Fotostudio. „Mir ist es wichtig, dass man 
sich hier sofort wie zuhause fühlt“, sagt 
Simone Schmidt-Baumann. „Denn je-
der soll hier ganz er selbst sein können 
– zeigen, wer er wirklich ist und wie er 
fühlt ...  Ich möchte auf meinen Bildern 
das wahre Ich meiner  Kunden sehen  
- und diejenigen nicht durch gestellte 
Posen verbiegen!“ 

Der Amberger Fotografin ist es wich-
tig, dass jedes Shooting bei ihr zu ei-
nem Erlebnis wird. „Ich nehme mir sehr 
viel  Zeit – sowohl für die Fotografie 
selbst, als auch für die Planung.  Mei-
ne kreative Arbeit beginnt schon bei 
den Vorgesprächen“, erklärt Simone 
Schmidt-Baumann. „Ich möchte das 
ICH meiner Kunden sehen, um so den  

perfekten Stil für Ihre Bilder erschaffen 
zu können.  Fotografisch bin ich dabei 
für jeden Spaß zu haben, Hauptsache 
kreativ!  Egal ob Casual, Fashion oder 
Beauty, egal ob schrill und extravagant 
oder ob stilvoll elegant … alles ist mög-
lich!“  

Ganz bewusst hat sich Simone 
Schmidt-Baumann auf den Bereich Por-
trätfotografie spezialisiert, denn sie liebt 
es, mit Menschen zu arbeiten. Durch Ihr 
sympathisches Wesen und ihre herz-
liche Art schafft sie es bei jedem ihrer 
Shootings, professionelles Arbeiten 
mit lockerer, entspannter Stimmung 
zu vereinen – egal ob bei Hochzeiten, 
Babyshootings, Familienportraits, Fas-
hionshoots oder sogar bei Business- 
oder Bewerbungsbildern. Nach über 
sechs Jahren Selbständigkeit freut sie 
sich nun auf die kreative Arbeit in ihren 
neuen Räumen – und darauf, viele neue 
Menschen kennen und „sehen“ zu ler-
nen … Und so ist es durchaus in zweier-
lei Hinsicht zu verstehen, wenn sie sagt:  
„Schön, Dich zu sehen!“



C
In

eM
a

neuStArtS

©
 W

alt
 D

isn
ey

 (2
) |

 B
le

ec
ke

r S
tre

et
 | P

ar
am

ou
nt

 Pi
ct

ur
es

Mächtige Mutanten, gescheiterte Schriftsteller, eine von 
Aliens besetzte Welt – nachdem die Kinosäle wochenlang 
geschlossen blieben, dürfen sich Cineasten freuen. Neben 
einem neuen Streifen aus dem Marvel-Universum gibt es auf 
der Leinwand ein Wiedersehen mit Emily Blunt und Javier 
Bardem. Die Neustarts im August und September sind  
vielversprechend.
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„irresistible“: Komödie – Kinostart: 6. August
„the Secret – traue dich zu träumen“: Drama – Kinostart: 13. August
„monster hunter“: Abenteuer – Kinostart: 3. September
„resistance“: Biografie – Kinostart: 3. September
„conjuring 3 – im banne des teufels“: Horror – Kinostart: 10. September

Science-fiction
Ein düsteres Kapitel aus dem Mar-
vel-Universum – und ein wahrer Hor-
rortrip für eine Gruppe Teenager. Zuge-
geben, die Kids sind außergewöhnlich 
in „X-men: new mutants“ (kinostart: 
27. august). Sie haben besondere 
Kräfte. Doch die Mitarbeiter im Kran-
kenhaus, in dem sie untergebracht 
sind, wollen ihnen nicht helfen, sondern 
sie für ihre Zwecke nutzen. Der Wett-
lauf ums Überleben beginnt für die 
Kids, die sich selbst Magik, Wolfsbane, 
Mirage, Cannonball und Sunspot nen-
nen – angelehnt an ihre Fähigkeiten. 
„New Mutants“ ist als elfter Film der 
X-Men-Filmreihe konzipiert und sollte 
ursprünglich am 12. April 2018 in den Ki-
nos anlaufen. Nach insgesamt drei ver-
schobenen Terminen ist es jetzt end-
lich soweit. Die Fans haben doppelten 
Grund zur Freude: Auch ein bekanntes 
Gesicht aus „Game of Thrones“ hat 
eine Rolle übernommen. Die britische 
Schauspielerin Maisie Williams spielt 
Wolfsbane.

drama 
Es ist eine Weltklasse-Besetzung, die 
Regisseurin Sally Potter für ihren Film 
„the roads not taken“ (kinostart: 
13. august), gewinnen konnte. Oscar-
preisträger Javier Bardem spielt an der 
Seite von Hollywoodstar Selma Hayek 
und dem 21-jährigen Nachwuchsta-

lent Elle Fanning. Während das Leben 
um ihn im Herzen von New York tobt, 
liegt Leo in seinem Bett. Tag für Tag. Er 
ist verwirrt, verliert sich in seine dunk-
len Gedanken, seine Vergangenheit. 
Der einstige Schriftsteller lebt in seiner 
eigenen Welt – bis seine Tochter ein-
greift und versucht, ihn in sein altes Le-
ben zurückzubringen. „The Roads not 
Taken“ ist ein berührendes Drama über 
die Liebe einer Tochter zu ihrem Vater. 
Sally Potter ist mit der Verfilmung eines 
ihrer Theaterstücke ein Meisterwerk 
gelungen. Ihren ersten Film drehte die 
in London geborene Filmemacherin 
bereits als 14-Jährige. 

fantaSy
„Die Schöne und das Biest“, „Aladdin“, 
„Der König der Löwen“ – und jetzt: 
„mulan“ (kinostart 20. august). Dis-
ney setzt auf Realverfilmungen ihrer 
Klassiker. Natürlich darf da die tapfere 
Heldin aus China nicht fehlen. Mit ei-
nem unglaublichen Budget von 100 
Millionen Doller drehte Regisseurin 
Niki Caro mit ihrer Crew in Neuseeland 
und China.  Die Geschichte unterschei-
det sich in wesentlichen Szenen von 
dem Disneyklassiker von 1998. Die 
Realverfilmung stützt sich vor allem 
auf die chinesische Volksballade „Hua 
Mulan“, die zwischen 420 und 589 vor 
Christus entstanden ist. Mulan ist die 
Tochter eines hochgeehrten Kriegers. 

Als der Kaiser befiehlt, dass ein Mann 
aus jeder Familie der Armee dienen 
muss, springt sie für ihren kranken Va-
ter ein – und wird zu einer der größten 
Kämpferinnen Chinas. Eine mitreißen-
de Geschichte, die Disney in atembe-
raubenden Bildern erzählt.  

horror
Du willst überleben? Dann sei leise. 
Auch in „a Quiet Place 2“ (kinostart 
3. September) dreht sich alles um die 
Stille – und die tödlichen Folgen, wenn 
sie gebrochen wird. Nach dem Über-
raschungserfolg von „A Quiet Place“, 
der bei 17 Millionen Doller Produktions-
kosten weltweit 332 Millionen Doller 
eingespielt hat, setzt sich John Krasinski 
erneut auf den Regiestuhl. Als Haupt-
darsteller wird er nicht zurückkehren, 
da seine Rolle den Leinwandtod ge-
storben ist. Ein Wiedersehen gibt es 
mit Emily Blunt und den Filmkindern, 
die sich durch die von Alien belagerte 
Welt kämpfen und nur ein Ziel haben: 
leise sein und überleben. Im Juni 2019 
begannen die Dreharbeiten. Um das 
richtige Ambiente zu schaffen, wurden 
die Grünflächen des Drehortes Olcott 
drei Wochen vor Beginn nicht mehr 
gemäht. Im Juli drehte die Crew in der 
Innenstadt von Akron Actionszenen. 
Für diese Aufnahmen wurden sämtli-
che Gebäude mit neuen Fassaden aus-
gestattet. 

Weitere KinOneuStArtS im AuguSt/SeptemBer

  Von Julia hammer
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Traum und Realität verschwimmen 
auch weiterhin, romantische Tage 
stehen dir bevor. Du wünschst 
dir manchmal, dieser Sommer 
möge niemals enden. Genieße die 
nächsten Wochen in vollen Zügen.

Du bist dafür bekannt, dass du ger-
ne sagst, was du denkst. Mit deiner 
direkten Art gelingt es dir auch 
jetzt wieder, einen Konflikt zu dei-
nen Gunsten zu lösen. Entspannte 
Sommertage warten auf dich.

Du bist nun gerne da, wo etwas 
los ist. Ob Essen, Kunst oder Mu-
sik – nur zu gerne nimmst du jetzt 
jede Einladung an. Und es lohnt 
sich: Eine interessante Begegnung 
sorgt bald für sehr gute Laune.

So viele Chancen wie jetzt hattest 
du lange nicht mehr, du kannst 
dich vor Flirtangeboten kaum ret-
ten. Es liegt nun an dir, ob du den 
Rest des Sommers alleine oder 
lieber zu zweit verbringen willst.  

Gerade sieht es wieder einmal so 
aus, als hättest du die Sonnenseite 
des Lebens gebucht. Alles gelingt. 
Lass aber auch andere an deinem 
Erfolg teilhaben. Denn geteiltes 
Glück ist doppeltes Glück.

In der letzten Zeit hast du ganz 
schön viel erreicht. Jetzt ist es an 
der Zeit, sich auch einmal in Ruhe 
zurückzulehnen und die Sonne zu 
genießen. Gönne dir auch mal das 
Nichtstun, du hast es verdient.

Routine tut gut, wird aber auch 
schnell langweilig. Du sehnst dich 
jetzt nach ein bisschen mehr fri-
schem Wind in deinem Leben. 
Probiere doch einfach mal einen 
neuen Sport aus, das wirkt Wunder.

An manchen Tagen findest du 
dein Leben abwechslungsreich, an 
anderen einfach nur stressig. Du 
sehnst dich jetzt immer öfter nach 
Entspannung und Ruhe. Gönne dir 
ruhig einige faule Urlaubstage.

Erst die Arbeit, dann das Vergnü-
gen – das ist dein Motto. Wenn es 
im Job aber wieder einmal stressig 
wird, könnte dein Sommerspaß 
auf der Strecke bleiben. Nimm dir 
doch einfach mal einige Tage frei.  

Dir stehen nun alle Türen offen, 
eine Entscheidung fällt erst einmal 
schwer. Doch schon bald wirst du 
wissen, wo es dich hinzieht. Lass 
dir ruhig Zeit, dann geht schon bald 
ein Herzenswunsch in Erfüllung.

Niemand verleiht dir einen Orden, 
wenn du dir nun noch mehr Ar-
beit aufladen lässt. Hab ruhig auch 
mal den Mut, Nein zu sagen. Denn 
sonst könntest du den besten 
Sommer deines Lebens verpassen.

Du schaffst es spielend, dich bes-
tens in Szene zu setzen. Jetzt fällst 
du auch den Menschen positiv auf, 
die dir wichtig sind. Nie war es 
einfacher, neue Beziehungen und 
Freundschaften zu beginnen. 
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FISCHE 
(20.2. bis 20.3.)

WIDDER  
(21.3. bis 20.4.)

STIER  
(21.4. bis 20.5.)

KREBS 
(22.6. bis 22.7.)

LöWE  
(23.7. bis 23.8.)

SKoRPIoN 
(24.10. bis 22.11.)

SCHüTZE  
(23.11. bis 21.12.)

WASSERMANN 
(21.1. bis 19.2.)

STEINBoCK  
(22.12. bis 20.1.)

ZWILLINGE 
(21.5. bis 21.6.)

JUNGFRAU  
(24.8. bis 23.9.)

WAAGE 
(24.9. bis 23.10.)
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| Veranstaltungen

Lonesome Claus macht durch und durch amerikanische 
Country-Musik zum Tanzen und Feiern. Ursprünglich eine 
reine 50er-Jahre-Rock´n´Roll und Rockabilly Band, machen 
er und seine Musiker mittlerweile auch modernere Tanz- und 
Partymusik, aber immer mit amerikanischem Feeling und 
Groove. Im Frühling 2017 gewannen sie den Award für authen-
tische amerikanische Musik in Pullman City, der Westernstadt 
in Eging am See. Nun sind sie wieder einmal am Steinberger 
See zu erleben, der Eintritt zum Konzert auf der Terrasse ist 
frei, um Reservierung wird gebeten.

donnerstag, 13. august | 19 uhr 
Pizzeria Seeblick | Steinberg am See

13 Lonesome cLaus 
and his buddies
AmeriKAniScHe cOuntry-muSiK

karin rabhansL
„liederBAyern StriKeS BAcK!“

donnerstag, 20. august | 18.30 uhr
atelier teufelsbäck | amberg
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Sie gilt als eine der einflusslosesten Künstlerinnen ihrer Ge-
neration und hat sich einen Namen gemacht als „das No-Hit-
Wonder aus dem Bayerischen Wald“: Die Liedermacherin 
Karin Rabhansl kennt keinerlei Berührungsängste mit Rock, 
Pop, Indie und Punk. Nur mit Stimme, Gitarre und Loop-Sta-
tion funktioniert der vogelwilde Rabhansl-Stilmix auf Thea-
ter- und Kleinkunstbühnen ebenso wie im Biergarten, zündet 
im Szeneclub auf St. Pauli gleichermaßen wie im legendären 
Musikgasthaus vom Hubbi in Bad Endorf. Oder eben im Innen-
hof vom Atelier Teufelsbäck in Amberg. Eine Reservierung ist 
unter Telefon 09621/4970 möglich.
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| Veranstaltungen

heLmut a. binser
„löWenzAHn“

40. Was für eine Zahl. In der Lebensmitte angekommen, 
präsentiert Helmut A. Binser sein nagelneues Bühnenpro-
gramm und geht mit vollem Tatendrang ans Werk. Denn 
im Hochsommer des Lebens gibt es viel zu tun. Ausruhen? 
Pustekuchen! Die Scheune im Garten ist noch nicht fertig, 
es sind noch nicht alle 60er-Witze erzählt und auch sein ro-
ter Mercedes aus den 80ern hat die Million Kilometer noch 

nicht erreicht. Binser begleitet seine Lieder 
traditionell auf Gi-
tarre und Quetsch‘n, 
philosophiert über 
die bedrohlichen 
Tücken antialkoholi-
scher Getränke und 
die ständige Gefahr 
von versehentlich auf 
YouTube gelandeten 
Heimvideos … Karten 
gibt es beim Ticket- 
service der Amberger 
Zeitung (09621/306-
230) oder auf  
www.nt-ticket.de

freitag, 4. September |  20 uhr
historische druckerei Seidel | Sulzbach-rosenberg
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harmonic brass
Bei den Wurzer SOmmerKOnzerten

Auf ihrer einmaligen Open Air-Reise durch den Sommer 
macht Harmonic Brass auch bei den Wurzer Sommerkonzer-
ten Halt. Aus ihren vielen Konzertprogrammen präsentieren 
sie eine Stunde lang die absoluten Hits.  J.S. Bach trifft auf Mi-
chael Jackson, Gioacchino Rossini lernt die „Sendung mit der 
Maus“ kennen, Tangos und italienische Klassiker beschwören 
einen einzigartigen Sommer. Moderiert wird mit einer Flüs-
tertüte, am Harmonic Brass-Glücksrad warten auf die Zuhö-
rer leidenschaftliche Hauptgewinne. Ganz unter dem Motto: 
Spiel und Spaß mit Harmonic Brass. Karten gibt es beim NT-Ti-
cketservice (Telefon 0961/85-550) oder auf www.nt-ticket.de

Sonntag, 16. august | 16 uhr
historischer Pfarrhof | Wurz
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Auf seinem neuen Album präsentiert Max Raabe  „Guten Tag, 
liebes Glück“ mit der Sängerin LEA, mit Herbert Grönemeyer 
singt er „Mambo“, „Der perfekte Moment“ entwickelt sich 
durch Samy Deluxe mühelos zur Rap-Nummer. Getragen wird 
das Ganze vom virtuosen Palast Orchester. Diese und weite-
re Titel des Albums sind nun – wenn auch ohne Gastkünstler 
– Teil der Tour. Dazu kommen weitere Raabe-Pop-Titel, die 
geschickt verwoben werden mit Liedern aus den 20er und 
30er Jahren. Karten gibt es beim NT-Ticketservice (Telefon 
0961/85-550) oder auf www.nt-ticket.de

montag, 21. September | 20 uhr
max-reger-halle | Weiden    
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max raabe &  
PaLast orchester

„guten tAg, lieBeS glücK“
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i doLci signori
unA SerAtA itAliAnA

Italien, der Lebensgenuss, das Meer, die Musik – 
all das fasziniert uns. Die sechs zuckersüßen Jungs 

der I Dolci Signori wissen, wie man das glutrote 
Versinken der Sonne, den wohlschmeckenden Espresso 
auch hier erlebbar macht. Hier bei uns. Eine Show mit sü-
ditalienischer Leichtigkeit, gewürzt mit der nötigen Portion 
Leidenschaft, Romantik, Charisma und Lebenslust. Eine Mi-
schung aus Italo-Pop-Klassikern der vergangenen Jahrzehn-
te. Italienischer Flair im Innenhof der Regionalbibliothek. Der 
Eintritt erfolgt nur mit gültigen Eintrittskarten, diese können 
in der Regionalbibliothek und in der Tourist-Information 
Weiden abgeholt werden. Der Eintritt ist frei.

mittwoch, 5. august | 19 uhr
innenhof regionalbibliothek | Weiden
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jay deL aLma
deutScHe HitS im lAtin-Style

Als gebürtiger Brasilianer versprüht Jay Del Alma mit seinem 
Sound südamerikanisches Flair. So eroberte er 2005/2006 mit 
seiner Band Pachanga und den Hits „Loco“ und „Close to you“ 
die europäischen Charts mit diversen Top-Ten-Platzierungen. 
Als Solokünstler stürmte 2009 seine Debüt-Single „Mi Cora-
zón“ (im Original „Dein ist mein ganzes Herz“ von Heinz Rudolf 
Kunze) bis auf Platz 28 der deutschen Media-Control-Charts 
und Platz 46 der Airplay-Charts. Aus der fixen Idee entstand 
eine große Fülle an Songs. So präsentiert Jay Del Alma inzwi-
schen zahlreiche erfolgreiche deutsche Songs in neuem süd-
amerikanischem Gewand und mit spanischen Texten.

freitag, 21. august | 19.30 uhr
innenhof Schloderer bräu | amberg
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Die Kuh Rosmarie lebt 
auf einem Bauernhof. 
Ihr Leben dort könnte 
so schön sein. Wenn 
sich das Schwein nicht 
immer im schmutzi-
gen Schlamm suhlen 
würde. Und außer-
dem: Der Hund ver-
schlingt sein Essen und 

schmatzt, Bauer Hebeisen putzt seine Zähne nicht richtig, das 
Huhn gackert ständig wie verrückt und zu allem Überfluss 
trägt dieser unverschämte Goldfisch keine Badehose … Jeden 
so zu akzeptieren wie er ist, das lehrt die Fabel von der Kuh 
Rosmarie kleine wie große Zuschauer. Andri Beyelers für den 

Sonntag, 2. august, donnerstag, 6. august,  
Sonntag, 9. august, donnerstag, 13. august,  
freitag, 14. august, Samstag, 15. august | 17 uhr
garten im Schloss friedrichsburg | Vohenstrauß

die kuh rosmarie
FAmilienStücK vOn Andri Beyeler 

| Veranstaltungen
LEO verlost 2 Karten für die Vorstellung am 13.08. 

und 2x2 Karten für die Vorstellung am 14.08. Rufen Sie an unter 
0137822 - 70 24 31 und nennen das Stichwort kuh + Ihren Na-
men, Adresse und Ihre Telefonnummer oder schicken Sie eine 
SMS an 52020* mit dem Stichwort Leo Wen kuh + Ihrem 
Namen, Adresse und Telefonnummer. Teilnahmeschluss ist der 
09.08.2020. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
*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

Deutschen Kindertheaterpreis nominiertes Stück ist ein un-
terhaltsames Plädoyer für Toleranz und Respekt im Umgang 
miteinander und ein großer Spaß für die ganze Familie. Karten 
sind ab dem 6. Juli ausschließlich im Vorverkauf – zum Bei-
spiel beim NT-Ticketservice (Telefon 0961/85-550) oder auf  
www.nt-ticket.de – erhältlich.

02

©
 B

er
li 

Be
rli

ns
ki



| 78

herbert schuch 
ludWig vAn BeetHOven:  
diABelli-vAriAtiOnen

Herbert Schuch ist nach zwei begeisternden Zyklen bei-
leibe kein Unbekannter für das Amberger Publikum, nun 
präsentiert er die Diabelli-Variationen. Diese sind Ludwig 
van Beethovens letztes großes Klavierwerk. 1819 hatte der 
Wiener Musikverleger und Komponist Anton Diabelli alle 
namhaften österreichischen Komponisten gebeten, für sei-
ne Veröffentlichung „Vaterländischer Künstlerverein“ Varia-

tionen über ein von ihm 
vorgegebenes Thema 
zu schreiben. Beet- 
hoven reichte seinen 
Beitrag als Letzter ein – 
jedoch lieferte er gleich 
33 Variationen ab, die 
Diabelli begeistert in 
einem eigenständigen 
Band veröffentlichte. 
Karten gibt es ab 31. Au-
gust in der Tourist-In-
formation Amberg (Te-
lefon 09621/10-1233).

Samstag, 26. September | 19.30 uhr, und Sonntag,  
27. September | 11 uhr
Stadttheater, amberg

26
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monobo son
„ScHeene Wienerin tOur“

Die Musik von Monobo Son in Genreschubladen zu stecken, 
ist beinahe unmöglich. Statt Schwarz-Weiß-Kategorisierung 
präsentiert sich der Sound der von LaBrassBanda-Posaunist 
Manuel Winbeck gegründeten Band als ein bunter Klangtep-
pich, gewebt aus den Eindrücken von Fräulein Heimat, die mit 
offenem Herzen einmal um die Welt gepilgert ist. Monobo 
Son ist eine einzige, große Liebeserklärung an die Musik. Zu 
Schlagzeug und Gitarre gesellen sich Tuba, Trompete, Posau-
ne, Flöte und die markant-lässige Stimme von Manuel Win-
beck. Karten gibt es beim NT-Ticketservice (Telefon 0961/85-
550) oder auf www.nt-ticket.de

freitag, 4. September | 20 uhr
Schafferhof | neuhaus   
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Christian Springer kann sich Dinge merken. In der 
Schule hat er noch gelernt: „Wer hat Angst vorm 

schwarzen Mann? Niemand!“ Aber anscheinend hat 
man ihn angeschwindelt. Alle haben Angst, und nicht 

nur vor dem schwarzen Mann. Auch vor dem Weltunter-
gang, vor dem Virus, vor dem Verkehr, vor den Transsexu-

ellen. Christian Springer hat Angst vor Idioten. Denn sie ver-
mehren sich schneller als alles andere. Sein Gegenmittel ist 
die scharfe Zunge. Satirisches Florett kann er auch, aber gegen 
Heuchelei und Hirnlosigkeit muss einfach mal die Keule her. 
Karten gibt es beim NT-Ticketservice (Telefon 0961/85-550) 
oder auf www.nt-ticket.de

freitag, 25. September | 20.30 uhr
mehrzweckhalle | Windischeschenbach   ©
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christian sPringer
„nicHt egAl“

25

| Veranstaltungen
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tanquoray 
AlBum releASe pArty  
„AnAlOgue x OrAnge“ 

Analogue meets Orange ist das Grundthema des ers-
ten Longplayers von Tanquoray. Michael „Michon“ Deiml 
(Vocals, Drums), Ashonte „Dolo“ Lee (Vocals) und Toby 
Mayerl (Piano) kennt man von ihren vielfältigen jahrelangen 
Aktivitäten bei Gruppen wie Los Dos Y Companeros, Grand 
Slam, Ramona Fink Gospel Group und aus „The Voice of 
Germany“. Als Trio haben sie seit 2015 gezeigt, wie man 
mit Neu-Arrangiertem, teils vergessenem oder unbekann-
tem Songmaterial als Interpret punkten kann. Dies zeigen 
die Musiker nun auch bei ausgewählten Songs ihres De-
büt-Albums. Das Album ist ab dem 11. September erhältlich 
und zu bestellen auf www.band-store.com. Karten für die 
Album-Release-Party (bestuhlt) am 24. September gibt es 
bei beim Ticketservice der Amberger Zeitung (09621/306-
230) oder auf www.nt-ticket.de

donnerstag, 24. September, 20 uhr
casino-Saal | amberg

Tanquoray & Friends im Studio in Liechtenstein.

LEO verlost 2 Karten inkl. CD (an der Abendkasse) 
für die Tanquoray Album Release Party. Rufen Sie an unter 
0137822 - 70 24 32 und nennen das Stichwort Party + Ihren 
Namen, Adresse und Ihre Telefonnummer oder schicken Sie 
eine SMS an 52020* mit dem Stichwort Leo am Party + Ih-
rem Namen, Adresse und Telefonnummer. Teilnahmeschluss 
ist der 18.09.2020. 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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| Veranstaltungen

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 SEPTEMBER

Herbert Schuch 
Konzert
Sa., 26. Sept. 2020 
19.30 Uhr

So., 27. Sept. 2020 
11.00 Uhr

Himmlische 
Zeiten 
Musical
Di., 29. Sept | 19.30 Uhr

Mi., 30. Sept. | 19.30 Uhr

Walter Lang Trio 
feat. Magnus 
Öström
Jazz
Mi., 23. Sept. 2020 
20.00 Uhr

Miniatur 
Dramen
Jugendclub+  
Sa., 19. Sept. | 19.30 Uhr

Fr., 25. Sept. | 19.30 Uhr

„…und singen in 
den Farben dieses 
Augenblicks…“
Konzert
Do., 17. Sept. 2020 
20.30 Uhr

© Grammer

© Benedikt & Sebastian Bockisch

© Takasha Nyagama

© Felix Broede

© Martin Sigmund
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Petzenhauser  
& wähLt

„mOntAg ruHetAg“

Ein Prost auf die Gelassenheit! Beflügelt vom Erfolg des 
ersten Bühnenabenteuers stürzt sich das Kabarett-Duo Pet-
zenhauser & Wählt in die zweite Episode seiner gemeinsa-
men Leidenschaft. Gereift am Zauber, der jedem Anfang 
innewohnt, begeben sich Eva Petzenhauser (einst „Conny 
und die Sonntagsfahrer“) und Stefan Wählt (einst „Da Bertl 
und i“) dieses Mal mitten ins Zentrum der bayerischen Da-
seinskultur: ins Wirtshaus. Karten gibt es beim NT-Ticketser-
vice (09621/306-230) oder auf www.nt-ticket.de

freitag, 11. September | 20 uhr
Vaz Pfarrheim | burglengenfeld

11

markus Langer
„SpASSvOgel(n)!“

Seine Kunstfiguren haben Ecken und Kanten und ihr absur-
der Alltag rührt fast zu Tränen, würde Langer nicht mit so viel 
Witz, Biss und gutsitzenden Pointen von ihnen erzählen. Und 
das in schönstem Oberbairisch. Die berühmteste Figur, der 
Antiheld Sepp Bumsinger, rauscht momentan via Facebook, 
Youtube und WhatsApp durch die ganze Republik. Hundert-
tausende Klicks, Lacher und Fans. Der Sepp is einfach so herr-
lich grad‘aus, scheißt sich nix. Aber auch wenn der gmiatliche 
4-Halbe-Bayer der virale VIP ist, live auf der Bühne haben auch 
andere das Sagen. Karten gibt es beim Ticketservice der Am-
berger Zeitung (09621/306-230) oder auf www.nt-ticket.de

freitag, 18. September | 20 uhr
musikomm | amberg
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Inmitten der historischen Stadtmauer entsteht im Malteser-
zwinger für kurze Zeit ein kulturelles Sommer-Highlight für alle 
Musikliebhaber. Wo früher das Neutor die Stadt zierte, geben 

ab August regel-
mäßig regionale 
und überregionale 
Live-Künstler und 
DJs ihr Können 
zum Besten. Al-
les in entspannter 
Biergarten-Atmo-
sphäre, gepaart mit 
kalten Drinks und 
dem einen oder 
anderen Schman-

1., 8., 21., 22. 28. und 29. august, 18., 19., 25. und 26. Sep-
tember | freitag 17 bis 22 uhr und Samstag 15 bis 22 uhr 
malteserzwinger | amberg 

PoP-uP-biergarten 
im AmBerger mAlteSerzWinger

LEO verlost 3x2 Freigetränke, einlösbar an einem Tag 
nach Wahl. Rufen Sie an unter 0137822 - 70 24 33 und nennen 
das Stichwort biergarten + Ihren Namen, Adresse und Ihre Te-
lefonnummer oder schicken Sie eine SMS an 52020* mit dem 
Stichwort Leo am biergarten + Ihrem Namen, Adresse und Te-
lefonnummer. Teilnahmeschluss ist der 31.08.2020. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen.
*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

kerl. Den Auftakt macht VIBES am 1. August mit dem ersten 
Hip-Hop-Sitz-Open-Air. Weiter geht‘s am 8. August mit einem 
Live-Konzert der besonderen Art: BBOU Mundart-Rap made 
in Oberpfalz sowie die edlen Brüder und Lucas Hegner …  
Genauere Informationen zur Reservierung gibt es auf Face-
book bei Pop-Up Biergarten Amberg sowie auf Instagram bei 
@vibes.amberg und @popup.biergarten.amberg.
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| Veranstaltungen

In „Heiße Zeiten“ erleben wir vier Damen, die seit zehn Jahren 
den Tücken der Menopause mit Tanz, Gesang und frechem 
Mundwerk begegnen und das Publikum zum Jubeln bringen. 
„Höchste Zeit“ war es, sie in ein weiteres Abenteuer zu schi-
cken. Und nun? „Himmlische Zeiten“! Denn was wäre eine Tri-
logie ohne dritten Teil? Was bleibt nach Wechseljahren und 
später Scheidung, nach Brigitte Woman? Die Autoren nähern 
sich dem Ernst des Alters mit dem gebotenen Unernst. Lie-
benswerte Charaktere, schlagfertige Dialoge, urkomische 
Situationen und jede Menge Musik machen diesen Abend zu 
einem Erlebnis. Karten sind ab 2. September in der Tourist-In-
formation Amberg (Telefon 09621/10-1233) erhältlich.

dienstag, 29. Sept. und mittwoch, 30. Sept. | 19.30 uhr
Stadttheater | amberg

29 himmLische zeiten
die neue revue vOn tilmAnn vOn BlOm-
Berg, cArSten gerlitz und KAtJA WOlFF 

eine ganz heisse 
nummer 
„eine piKAnte KOmödie mit muSiK“

Samstag, 19. September,  
und Sonntag, 20. September | 19.30 uhr

haus der Vereine, gleiritsch
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Waltraud, Maria und Lena stecken in tiefen finanziellen Schwie-
rigkeiten. Eines haben sie gemeinsam: Aufgeben ist nicht ihre 
Sache. Und so entsteht eine „unmoralische“ Geschäftsidee, 
die einer alt bewährten Devise folgt: Sex sells. Beherzt grei-
fen die drei Mädels zum Hörer. Andrea Sixt schrieb „Eine ganz 
heiße Nummer“ zunächst für das Kino,  2011 wurde der Film 
ein großer Erfolg. Nun gibt es die turbulente und musikalische 
OVIGO-Version der Komödie. Karten gibt es beim NT-Ticket-
service (09621/306-230) oder auf www.nt-ticket.de

19

©
 m

ar
tin

 S
ig

m
un

d



| 82

| Veranstaltungen

Amberg ist um eine tolle Aktion reicher: Der Round Table 235 
Amberg-Sulzbach präsentiert die Erstauflage des Amberger 
Gastronomiequartetts. Mit viel Spaß kannst du damit neue 
und altbekannte Lokale in Amberg entdecken, von attrakti-
ven Gutscheinen profitieren und die Amberger Gastronomie 
durch deinen Besuch unterstützen. Und so funktioniert’s: Das 
Amberger Gastronomiequartett ist ein Quartettspiel mit 32 
beliebten Amberger Wirtshäusern, Restaurants, Cafés, Bars 
und Kneipen. Gespielt werden kann die klassische Quar-
tett-Variante (ab drei Spielern) oder die Trumpf-Variante (ab 
zwei Spielern). Neben der Eigenschaft als Quartettspiel be-
inhaltet jede Karte außerdem einen Gutscheincoupon, der 
beim Besuch des jeweiligen Gastronomen eingelöst werden 
kann. Bei den Coupons handelt es sich beispielsweise um gra-
tis Getränke, 2-für-1-Aktionen oder kostenlose Add-ons auf 
das Essensangebot. Die Mitglieder des Round Table 235 Am-
berg-Sulzbach arbeiten ehrenamtlich. Ihr Ziel ist es, gemein-
nützige Einrichtungen und Projekte in der Region zu unter-

das erste amberger gastronomiequartett 
SpielSpASS erleBen, genieSSen und SpAren – und dABei AucH nOcH guteS tun

stützen. Dank der freundlichen Unterstützung von „Amberg 
hilft“ konnten die Produktionskosten im Vorfeld vollständig 
gedeckt werden, so dass der Erlös des Quartetts zu 100 Pro-
zent an die Amberger Tafel gespendet werden kann. Weitere 
Informationen gibt es auf https://rt235.round-table.de.

©
 d
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hg. butzko
„ABer Witzig“

In seinem Programm „aber witzig“ spürt Butzko dem Irrsinn 
nach, der mit der postfaktischen Zeitenwende einhergeht. 
Und dabei stellen sich interessante Fragen: Was ist ein 
Computervirus gegen eine echte Pandemie? Was die Rei-
züberflutung im Digitalen verglichen mit dem Anstieg des 
Meeresspiegels in der realen Welt? Was nützt die künstliche 
Intelligenz, wenn die menschliche Dummheit zeitgleich 

mitwächst? Es scheint, je mehr wir 
uns im Paralleluniversum des Vir-

tuellen rumtreiben, umso mehr 
bringt uns das Treibhaus Erde 

zurück auf den Boden 
der Tatsachen. Kar-

ten gibt es beim 
NT-Ticketservice 
(Telefon 0961/85-

550) oder auf  
www.nt-ticket.de

freitag, 4. Sept. |  
20.30 uhr
mehrzweckhalle |  
Windischeschenbach   
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jazz is 
back  
in town
WAlter lAng triO 
FeAt. mAgnuS 
öStröm

Die üblichen althergebrachten Klassifizierungen in ernste Mu-
sik und Unterhaltungsmusik hat das Walter Lang Trio lange 
hinter sich gelassen. Klassik, Jazz oder Weltmusik sind keine 
Begrifflichkeiten mehr, mit denen die Musik des Trios ein-
geordnet werden kann. Alle Versuche würden bereits in der 
ersten Minute eines Konzertabends ganz einfach von der zu 
Herzen gehenden Intimität egalisiert, dann, wenn sich un-
versehens eine Gefühlsmischung einstellt, die innerhalb ei-
nes einzigen Stückes von Melancholie bis zu Hochspannung 
reicht. Karten sind ab 27. August in der Tourist-Information 
Amberg (Telefon 09621/10-1233) erhältlich.

mittwoch, 23. September | 20 uhr
Stadttheater | amberg
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AuSStellung

sonderausstellungen 
„sturm“ von bastian werner, 
„aëria“ von Philipp geist
2. August bis 25. Oktober,  
luftmuseum, Amberg

„oberpfalz: Landerleben“ 
einsichten und ausblicke in 
oberpfälzer Landschaften
13. August bis 25. September,  
Oberpfälzer Künstlerhaus, 
Schwandorf 

„außerhalb meiner gerahmten 
bilder“, ausstellung von dr. 
dalal makari-Pausch
4. bis 29. August,  
regionalbibliothek, Weiden 

„aquarelle und keramik“ 
melita todorovic
6. bis 27. September,  
Künstlerin anwesend: Samstag  
und Sonntag, 14 bis 17 uhr,  
Altes Schulhaus, Weiden 

01Samstag august

muSiK

jed thomas & band 
„the magic carpet rises again“
19 uhr, terrasse Seeblick,  
Steinberger See

pArty

eventwiesn weiden: 
dayclubbing im beachclub
16 bis 23 uhr, Schätzlerbad, 
Weiden 

SOnStigeS

Pop-up-biergarten
15 bis 22 uhr,  
malteserzwinger, Amberg 

02Sonntag august

muSiK

wurzer sommerkonzerte: 
spatzen quartett regensburg  
„schön war die zeit“
16 uhr, Historischer pfarrhof, Wurz

eventwiesn weiden: 
bite the beagle
19 bis 22 uhr,  
Schätzlerbad, Weiden 

BüHne

Landestheater oberpfalz 
„die kuh rosmarie“
Familienstück von Andri Beyeler für 
alle ab 5 Jahren – mit live-musik 
17 uhr, garten im Schloss Fried-
richsburg, vohenstrauß

FüHrung

museumsentdeckung:  
dialektführung „durch hof und 
Flur in oberpfälzer mundart“
14 uhr, Oberpfälzer  
Freilandmuseum, neusath

SOnStigeS

offener blasturm
14 bis 17 uhr, Blasturm, 
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

zeitreise „schrazeln, hoymän-
ner und der wilde hans – ein 
sagenhafter spaziergang zur 
burg murach“
vorheriger Kartenkauf erforderlich! 
Weitere infos: www.ovigo-theater.de 
bis 27. September; Samstag und  
Sonntag, 15 uhr, Burg murach, 
Oberviechtach

SOnStigeS

Plättenfahrten
voranmeldung erforderlich, 
jeden Freitag, Samstag, Sonntag 
und an Feiertagen, 14 bis 17 uhr, 
Schiffbrücke, Amberg

 

THEATER AUS  DER  
OBERPFALZ FÜR D IE 

OBERPFALZ

www.landestheater-oberpfalz.de

LTO-72x72mm-Stopper-2020.indd   2 15.07.2020   09:56:44
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05Mittwoch august

muSiK

sommerserenaden weiden: 
i dolci signori „Passione,  
emozioni e musica italiana“
eintritt nur mit eintrittskarte! 19 uhr,  
innenhof regionalbibliothek, Weiden

06Donnerstag august

muSiK

old Folks 
19 uhr, terrasse Seeblick,  
Steinberger See

BüHne

Landestheater oberpfalz 
„die kuh rosmarie“
Familienstück von Andri Beyeler 
für alle ab 5 Jahren – mit live-musik 
17 uhr, garten im Schloss Fried-
richsburg, vohenstrauß

07freitag august

muSiK

wurzer sommerkonzerte: 
duo adamus-Šolcová  
jan adamus, oboe,  
zbynka Šolcová, harfe
19 uhr, Historischer pfarrhof, Wurz

burst
19 uhr, Schloderer Bräu, Amberg

eventwiesn weiden: 
mission impossible
19 bis 22 uhr,  
Schätzlerbad, Weiden 

KABArett

kleiner kultursommer  
im spitalgarten: 
schmarrnkerl & Funkerl  
lesen „winnetou in bayern“
20 uhr, Spitalgarten, Schwandorf

FüHrung

bierführung „Von bierschänken, 
-brauern, und -panschern“
vorherige Anmeldung bei der 
tourist-information, Amberg erfor-
derlich, 18.30 uhr, paulanerkirche, 
Amberg

08Samstag august

muSiK

wurzer sommerkonzerte: 
Vadim chaimovich, klavier  
„Von der klassik zur romantik“
18 uhr, Historischer pfarrhof, Wurz

tanquoray 
„in a funky way“
19 uhr, Segelschule,  
Steinberger See

pArty

eventwiesn weiden: 
dayclubbing im beachclub
16 bis 23 uhr, Schätzlerbad, 
Weiden 

SOnStigeS

historisches militärmanöver
10 bis 18 uhr, geschichtspark, 
Bärnau

Pop-up-biergarten
15 bis 22 uhr,   
malteserzwinger, Amberg

09Sonntag august

muSiK

wurzer sommerkonzerte: 
münchner gitarrentrio  
„Von Vivaldi bis Piazzolla“
16 uhr, Historischer pfarrhof, Wurz

eventwiesn weiden: 
blue haze
19 bis 22 uhr, Schätzlerbad, 
Weiden 

BüHne

Landestheater oberpfalz 
„die kuh rosmarie“
Familienstück von Andri Beyeler für 
alle ab 5 Jahren – mit live-musik 
17 uhr, garten im Schloss Fried-
richsburg, vohenstrauß

FüHrung

„der berg ruft“, kirchenführung 
auf den kreuzberg
verbindliche Anmeldung erforderlich 
unter telefon 09431/9980450 
16.30 uhr, Kreuzbergkirche, 
Schwandorf

SOnStigeS

historisches militärmanöver
10 bis 18 uhr, geschichtspark, 
Bärnau

11Dienstag august

FüHrung

„mit dem Förster durch den 
wald“ für eltern mit kindern
vorherige Anmeldung bei der 
tourist-information, Amberg 
erforderlich, 15 uhr, Forsthaus am 
mariahilfberg, Amberg

12Mittwoch august

muSiK

sommerserenaden weiden: 
back beat „beat und rock   
der sixties und  seventies“
eintritt nur mit eintrittskarte! 
19 uhr, regionalbibliothek, Weiden

13Donnerstag august

muSiK

Lonesome claus and his buddies 
amerikanische countrymusik
19 uhr, terrasse Seeblick,  
Steinberger See

BüHne

Landestheater oberpfalz 
„die kuh rosmarie“
Familienstück von Andri Beyeler 
für alle ab 5 Jahren – mit live-musik
17 uhr, garten im Schloss Fried-
richsburg, vohenstrauß

14freitag august

muSiK

kleiner kultursommer im  
spitalgarten: bavaschôro 
„bayern trifft brasilien“
20 uhr, Spitalgarten, Schwandorf 

eventwiesn weiden: 
stompin blues Pickers
19 bis 22 uhr, Schätzlerbad, 
Weiden 

BüHne

Landestheater oberpfalz 
„die kuh rosmarie“
Familienstück von Andri Beyeler für 
alle ab 5 Jahren – mit live-musik 
17 uhr, garten im Schloss Fried-
richsburg, vohenstrauß

FüHrung

stadtführung
15 uhr, tourismusbüro, Schwandorf

15Mittwoch august

muSiK

wurzer sommerkonzerte: 
moyzes quartett „hummel, 
beethoven, schubert“
18 uhr, Historischer pfarrhof, Wurz

BüHne

Landestheater oberpfalz 
„die kuh rosmarie“
Familienstück von Andri Beyeler für 
alle ab 5 Jahren – mit live-musik 
17 uhr, garten im Schloss Fried-
richsburg, vohenstrauß

JA, das gibt es! 

Sommer-Schluss-Verkauf
vom 01.Aug.–31.Aug. 2020

EINMALIG IN AMBERG

Sie bekommen 

2 Garnituren 

zum Preis von Einer!

MAKO- SATIN-
BETTWÄSCHE
aus feinster 
Baumwolle

Dieses Angebot gilt 
nur auf ausgewählte, 
hochwertige Bettwäsche und 
nur so lange der Vorrat reicht!

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

Das heißt:
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pArty

eventwiesn weiden: 
dayclubbing im beachclub
16 bis 23 uhr, Schätzlerbad, 
Weiden 

16Sonntag august

muSiK

italienische nacht  
mit den i dolci signori 
19.30 uhr, terrasse Seeblick, 
Steinberger See

wurzer sommerkonzerte: 
harmonic brass  
„die donaureise“
16 uhr, Historischer pfarrhof, Wurz

eventwiesn weiden: 
back beat
19 bis 22 uhr,  
Schätzlerbad, Weiden 

19Mittwoch august

muSiK

sommerserenaden weiden: 
montaineros
eintritt nur mit eintrittskarte! 
19 uhr, regionalbibliothek, Weiden

20Donnerstag august

muSiK

karin rabhansl solo
18.30 uhr, Atelier teufelsbäck, 
Amberg

21freitag august

muSiK

jay del alma 
„deutsche hits im Latin-style“
19.30 uhr, Schloderer Bräu 
innenhof, Amberg

eventwiesn weiden: 
mountaineros
19 bis 22 uhr, Schätzlerbad, 
Weiden 

FüHrung

Fischführung  
„historisches und kulinarisches 
rund um den Fisch“
verbindliche Anmeldung nötig unter 
telefon 09431/45550 
17 uhr, tourismusbüro, Schwandorf

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

SOnStigeS

Pop-up-biergarten
17 bis 22 uhr,   
malteserzwinger, Amberg

22Samstag august

muSiK

wurzer sommerkonzerte: 
mikhail und ivan Pochekin 
(Violine, Viola) „haydn, mozart, 
gliere, Prokofjew“
18 uhr, Historischer pfarrhof, Wurz

pArty

eventwiesn weiden: 
dayclubbing im beachclub
16 bis 23 uhr,  
Schätzlerbad, Weiden 

SOnStigeS

Pop-up-biergarten
15 bis 22 uhr,   
malteserzwinger, Amberg

23Sonntag august

muSiK

wurzer sommerkonzerte: 
melton tuba quartett 
„leichte musik aus schweren 
trichtern“ 16 uhr,  
Historischer pfarrhof, Wurz

eventwiesn weiden: 
männer wg
19 bis 22 uhr,  
Schätzlerbad, Weiden 

28freitag august

muSiK

mad company
19 uhr, Wild vaitl Biergarten, 
Amberg

eventwiesn weiden: 
downlookers
19 bis 22 uhr,  
Schätzlerbad, Weiden 

FüHrung

spritzige stadtführung anläss-
lich des jubiläums „500 jahre 
bayerisches reinheitsgebot“
verbindliche Anmeldung unter 
telefon 09431/45550, 19 uhr, 
tourismusbüro, Schwandorf

SOnStigeS

Pop-up-biergarten
17 bis 22 uhr,   
malteserzwinger, Amberg

29Samstag august

muSiK

wurzer sommerkonzerte: 
Prager blechbläser ensemble,  
yvona Škvárová, mezzosopran  
„Fantastische welt der oper, 
operette und musical“
18 uhr, Historischer pfarrhof, Wurz

pArty

eventwiesn weiden: 
dayclubbing im beachclub
16 bis 23 uhr,  
Schätzlerbad, Weiden 

FüHrung

stadtführung
15 uhr, tourismusbüro, Schwandorf

SOnStigeS

gartentage
10 bis 18 uhr, Schloss, guteneck

Pop-up-biergarten
15 bis 22 uhr,   
malteserzwinger, Amberg

30Sonntag august

muSiK

wurzer sommerkonzerte: 
orbis duo (Violine, marimba)  
„zwischen himmel und erde“
16 uhr, Historischer pfarrhof, Wurz

SOnStigeS

Familientag
11 uhr, Kultur-Schloss, theuern

gartentage
10 bis 18 uhr, Schloss, guteneck

04freitag September

muSiK

monobo son
20 uhr, Schafferhof, neuhaus

mackl & Friends
19 uhr, Kaffeeladen,  
Sulzbach-rosenberg

KABArett

helmut a. binser 
„Löwenzahn“
20 uhr, Historische druckerei 
Seidel, Sulzbach-rosenberg

hg. butzko 
„aber witzig“
20.30 uhr, mehrzweckhalle,  
Windischeschenbach

| Veranstaltungen

 
Bei Vorlage dieses Coupons 

erhalten Sie zu Ihrem  
Haarschnitt oder  

bei Terminvereinbarung  
eine kleine Überraschung. 

Coupon
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FüHrung

bierführung „Von bierschänken, 
-brauern, und -panschern“
vorherige Anmeldung bei der tou-
rist-information, Amberg erforderlich 
18.30 uhr, paulanerkirche, Amberg

05Samstag September

muSiK

wurzer sommerkonzerte: 
rastrelli cello quartett  
und giora Feidman  
„klezmer meets beatles“
18 uhr, Historischer pfarrhof, Wurz

20 jahre regionalliga
20 uhr, innenhof Blaues Haus, 
Amberg

06Sonntag September

FüHrung

dachstühle des museums
14.30 uhr, Oberpfälzer  
Freilandmuseum, neusath

szenische Führung 
„der venezianische kaufmann“
14 uhr, Oberpfälzer  
Freilandmuseum, neusath

08Dienstag September

FüHrung

„mit dem Förster durch den 
wald“ für erwachsene

vorherige Anmeldung bei der tou-
rist-information, Amberg erforderlich 
15 uhr, Forsthaus am mariahilfberg, 
Amberg

11freitag September

muSiK

raith & blaimer 
„geschichten einer ehe“
20 uhr, Historische druckerei 
Seidel, Sulzbach-rosenberg

KABArett

Petzenhauser & wählt
„montag ruhetag“, 20 uhr,  
vAz pfarrheim, Burglengenfeld

FüHrung

stadtführung  
„tatort schwandorf – henker, 
gauner, besenstiel“
verbindliche Anmeldung unter 
telefon 09431/45550, 18 uhr, 
tourismusbüro, Schwandorf

12Samstag September

BüHne

Freilichtspiel „galgenberg, 
richtstätte im mittelalter“
20 uhr, Hinrichtungsstätte am 
galgenberg, Burglengenfeld

FüHrung

stadtführung  
„tatort schwandorf – henker, 
gauner, besenstiel“
verbindliche Anmeldung unter 
telefon 09431/45550, 17 uhr, 
tourismusbüro, Schwandorf

13Sonntag September

muSiK

schwester teresa zukic  
& stimmen der berge 
(nachholtermin)
18 uhr, max-reger-Halle, Weiden

tanquoray
14 uhr, Stadttheater, Amberg

FüHrung

stadtführung am  
tag des offenen denkmals
Anmeldung erforderlich unter der 
telefon 09431/45550, 10.30 
und 14.30 uhr, tourismusbüro, 
Schwandorf

„der berg ruft“, kirchenführung 
auf den kreuzberg
verbindliche Anmeldung erforderlich 
unter telefon 09431/9980450 
16.30 uhr, Kreuzbergkirche, 
Schwandorf

SOnStigeS

tag des offenen denkmals
verschiedene Orte in der region 

15Dienstag September

SOnStigeS

museumsentdeckung: kräuter-
büschelbinden mit infos zum 
brauchtum „maria himmelfahrt“
11, 13 und 15 uhr, Oberpfälzer 
Freilandmuseum, neusath

17Donnerstag September

muSiK

„… und singen in den Farben 
dieses augenblicks …“  
kompositionen und musikali-
sche graphik von h.e. erwin 
walther für gesang, klarinette 
und klavier
20.30 uhr, Stadttheater, Amberg

mackl & Friends
18.30 uhr, Atelier teufelsbäck, 
Amberg

KABArett

theater und zoigl „die niere“
20 uhr, Schafferhof, neuhaus

18freitag September

muSiK

the grunge
19.30 uhr, innenhof Schloderer 
Bräu, Amberg

i cantautori 
italienischer konzertabend
19.30 uhr, Kubus, ursensollen

hubert treml, Franz schuier 
und Pfarrer christoph seidl 
„niad doudernst“
 19 uhr, turmrestaurant Obermeier, 
Schwandorf

KABArett

markus Langer „spassvogel(n)“
20 uhr, musikomm, Amberg

martin Frank 
„einer für alle – alle für keinen!“
20 uhr, Oberpfälzer Künstlerhaus, 
Schwandorf

FüHrung

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

SOnStigeS

Pop-up-biergarten
17 bis 22 uhr,  
malteserzwinger, Amberg

19Samstag September

muSiK

august zirner & sven Faller 
„transatlantische geschichten“
20 uhr, Historische druckerei 
Seidel, Sulzbach-rosenberg

Folsom Prison band „hommage 
to cash & country music“
20 uhr, vAz pfarrheim,  
Burglengenfeld

norbert neugirg & die altnei- 
hauser Feierwehrkapell'n 
(nachholtermin)
20 uhr, regentalhalle, nittenau

BüHne

oVigo theater 
„eine ganz heiße nummer“
19 uhr, Haus der vereine, gleiritsch

| Veranstaltungen

Städtische Galerie im Alten Schulhaus in Weiden | Schulgasse 3a

von Melita Todorovic
6. – 27. September 2020

Montag bis Freitag 9-12 Uhr und 14 - 16.30 Uhr
Samstag und Sonntag 14 – 17 Uhr ist die Künstlerin anwesend   

 Tel. 0961 20 633 148 | E- Mail: melita.todorovic@web.de

AUSSTELLUNG
IN DER WELT ZUHAUSE | Aquarelle und Keramik - Neue Werke
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miniaturdramen 
jugendclub+ 
Spielleitung: Winfried Steinl 
19.30 uhr, Stadttheater, Amberg

SOnStigeS

Pop-up-biergarten
15 bis 22 uhr,  
malteserzwinger, Amberg

20Sonntag September

BüHne

oVigo theater 
„eine ganz heiße nummer“
19.30 uhr, Haus der vereine, 
gleiritsch

leSung

hera Lind „best of bestsellers“
19 uhr, pfarrsaal, pressath

21Montag September

muSiK

max raabe & Palast orchester 
„guten tag, liebes glück“
20 uhr, max-reger-Halle, Weiden

23Mittwoch September

muSiK

jazz is back in town: walter 
Lang trio feat. magnus Öström
20 uhr, Stadttheater, Amberg

24Donnerstag September

muSiK

tanquoray album release Party 
„analogue x orange“
20 uhr, casino-Saal, Amberg

25freitag September

muSiK

homeless bernie’s  
boogie nirvana
20 uhr, Historische druckerei 
Seidel, Sulzbach-rosenberg

BüHne

miniaturdramen 
jugendclub+ 
Spielleitung: Winfried Steinl 
19.30 uhr, Stadttheater, Amberg

KABArett

christian springer „nicht egal“
20.30 uhr, mehrzweckhalle,  
Windischeschenbach

couplet ag „das beste!“
20 uhr, Schafferhof, neuhaus

leSung

buchvorstellung 
„am gelben Fluss“ 
jörg Fischer
19 uhr, Atelier teufelsbäck, Amberg

SOnStigeS

Pop-up-biergarten
17 bis 22 uhr,   
malteserzwinger, Amberg

26Samstag September

muSiK

404 whizzkids „another me“ 
release-konzert (nachholtermin)
20 uhr, Jugendzentrum, Weiden

uncle sally 
„america-roots-music“
20 uhr, live im Antik Kulturbühne, 
nittenau

herbert schuch (klavier) 
Ludwig van beethoven:  
diabelli-Variationen
19.30 uhr, Stadttheater, Amberg

BüHne

oVigo theater: 
„dinner mit killer“
vorheriger Kartenkauf erforderlich! 
Weitere infos: www.ovigo-theater.de 
19 uhr, Scheidlerhof, theisseil

KABArett

mathias tretter „sittenstrolch“
20.30 uhr, mehrzweckhalle,  
Windischeschenbach

SOnStigeS

Lebendiges mittelalter
10 bis 18 uhr, geschichtspark, 
Bärnau

Pop-up-biergarten
15 bis 22 uhr,   
malteserzwinger, Amberg

27Sonntag September

muSiK

herbert schuch (klavier) 
Ludwig van beethoven: diabel-
li-Variationen
11 uhr, Stadttheater, Amberg

FüHrung

„erdäpfel ham ma gestern 
g'habt, erdäpfel ham ma heit“
14.30 uhr, Oberpfälzer  
Freilandmuseum, neusath

Führung durch das schaudepot
14.30 uhr, Oberpfälzer  
Freilandmuseum, neusath

SOnStigeS

Lebendiges mittelalter
10 bis 18 uhr, geschichtspark, 
Bärnau

29Dienstag September

BüHne

„himmlische zeiten“ 
die neue revue von tilmann 
von blomberg, carsten gerlitz 
und katja wolff 
19.30 uhr, Stadttheater, Amberg

30Mittwoch September

BüHne

Landestheater oberpfalz 
„die kuh rosmarie“
Familienstück von Andri Beyeler für 
alle ab 5 Jahren – mit live-musik
17 uhr, garten im Schloss Fried-
richsburg, vohenstrauß

„himmlische zeiten“ 
die neue revue von tilmann 
von blomberg,carsten gerlitz 
und katja wolff 
19.30 uhr, Stadttheater, Amberg

FüHrung

umweltstation:  
biodiversitätsrundgang durch 
garten und Landschaft
14 uhr, Oberpfälzer  
Freilandmuseum, neusath

| Veranstaltungen

Folgen Sie uns:
www.facebook.com/leo.stadtmagazin

Bahnhofstraße 6

92648 Vohenstrauß

Tel. 09651/9244230

Mobil 0179 4228826

Mail: info@freiraum-voh.de

www.freiraum-voh.de

Mail: info@freiraum-voh.de
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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
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chriStina armer,
geSundheitS- und kranken-

PfLegerin, mit greta
Ich fände es toll, wenn der Buß- und 

Bettag wieder ein Feiertag wäre. Denn 
für mich als alleinerziehende Mama  

ist es schwierig, dass nur die Kids frei 
haben. Und sich im November einen 

gemütlichen Tag bei dem tristen 
Wetter zu machen, das hört sich auch 

verlockend an.

fR
a

g
t

benJamin LiSt,  
PLanungSbüro-inhaber  

Einen Internationalen Feiertag gegen 
Rassismus. Um noch mehr und vielleicht 

auch gezielter darauf hinzuweisen, 
dass es egal ist, welche Hautfarbe oder 

Herkunft ein Mensch hat. 

moritz SchWarz, 
PLanungSbüro-inhaber   
Den Weltglückstag. Glück ist eines der 
wenigen Dinge, die wir anderen geben 
können, ohne es selbst zu haben. Es 
liegt nicht im Besitz, sondern im Ge-
ben. Und wer andere glücklich macht, 
ist auch selbst glücklich.

Stefi röSL, 
ProJektmanagerin & SociaL 
media managerin 
Um ein bisserl Farbe in unseren Alltag 
zu bringen, wünsche ich mir den Tag 
des Regenbogens. Das soll ein Tag 
sein, an dem wir uns bewusst machen, 
dass nach einem Regenschauer immer 
wieder die Sonne scheint. Der einen 
daran erinnert, wie bunt die Welt ist. 

Veronika Stich, Studentin
Ich fände einen Weltfrauentag einen 

schönen Feiertag, denn meiner 
Meinung nach haben wir es trotz aller 
Entwicklungen in manchen Lebensla-

gen immer noch schwerer als Männer. 
Ich würde mir wünschen, dass erfolg-
reiche Frauen mehr Akzeptanz in der 

Gesellschaft finden.

Welchen  
feiertag 
würdest 
du gerne 

einführen?
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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

E
IN

E
 F

Ü
R

 A
LL

E

 | kostenlos 

08-09 | 2020

Wirtschaft | 

Talentiert

| Essen & Trinken

Traditionell 

Reportage

Tierisch

amberg

E
IN

E
 F

Ü
R

 A
LL

E

 | kostenlos 
08-09 | 2020

Wirtschaft | 

Talentiert

| Essen & Trinken

Traditionell 

Reportage

Tierisch
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Model:  Emily Schiesl (18) 
 aus Schirmitz
Leidenschaft:  Im Teeniechor Schirmitz  
 singen, Gitarre spielen  
 und HipHop
Lieblingssong:  So wie du bist – MoTrip
Hier trefft ihr mich:  In der City, im Wald und  
 in der Chorprobe

Model:  Anne Madlene Schleicher (32)  
 aus Schwandorf
Leidenschaft:  Malen, lesen, gärtnern,  
 kochen, tanzen, Musik
Lieblingssong:  Brillantin´ Brutal – Falco
Hier trefft ihr mich:  In der Oase Cafe Lawendls

Model:  Regina Wolfohr (27)  
 aus Sulzbach-Rosenberg
Leidenschaft:  Singen und fotografieren
Lieblingssong:  Kings and Queens – Ava Max
Hier trefft ihr mich:  Beim Wandern im  
 Amberg-Sulzbacher Land
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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 zwei-
tes Mal gibt – ein professionelles 
Fotoshooting mit unvergesslichen 
Eindrücken. 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
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Fotoshooting mit unvergesslichen Fotoshooting mit unvergesslichen 
Eindrücken. Schreib uns jetzt unter Eindrücken. Schreib uns jetzt unter Eindrücken. Schreib uns jetzt unter Eindrücken. Schreib uns jetzt unter 

, auf welche , auf welche 
Ausgabe deine/dein Liebste/r sollAusgabe deine/dein Liebste/r sollAusgabe deine/dein Liebste/r soll*, und , und 
sichere dir das Titelbild der LEO! sichere dir das Titelbild der LEO! sichere dir das Titelbild der LEO! sichere dir das Titelbild der LEO! 

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

LEO fındet ihr unter:

  Facebook: leo.stadtmagazin

  Instagram: leo.oberpfalz

… und natürlich 
bei www.onetz.de/leo

– EIN KLICK, UND AB INS GLÜCK

LEO setzt Trends, gibt heiße Tipps für atemberaubende 
Ausflüge, die besten Restaurants in der Region und 
erzählt die Geschichten ganz besonderer Oberpfäl-
zer. Ihr könnt nicht genug von dem People-Magazin 
bekommen? Kein Problem. Schaut bei Facebook 
und Instagram vorbei – und taucht ein in aufregende 
Schicksale, starke Charaktere und genießt alle Beson-
derheiten, die unsere Region zu bieten hat. 
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TEAMPLAYERS
WELCOME
Aktuelle Ausbildungs- und Karriereperspektiven 
fi nden Sie auf unserer Homepage unter 
www.bhs-world.com/karriere

BHS Corrugated  
Maschinen- und Anlagenbau GmbH
Kompetenz, Innovation und Leidenschaft haben 
uns zum weltweit führenden Lieferanten für Well-
pappenanlagen gemacht. Die rund 2.500 Mitar-
beitenden von BHS Corrugated sorgen dafür, dass 
wir unsere Kunden auch in Zukunft mit richtungs-
weisenden Ideen und exzellenten Leistungen   be-
geistern können.

Kontakt Personalabteilung - Stefanie Luber

Tel.:  09605-919-330   
E-Mail: sluber@bhs-world.com

www.bhs-world.com

#jointeambhs
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