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1 stefanie Zehetbauer
• imkerin
• Amberg
es wird höchste Zeit, rücksichtsvoll
zu leben und die Klimaerwärmung zu
stoppen. Gesundheit, als höchstes Gut,
ist das Wichtigste für jeden einzelnen.
die Grundlage für unser (Über)leben
als Mensch ist ein intaktes Ökosystem.
die Arbeit mit den Bienen hat mich
noch weiter vom Alltags-Stress entfernt.

2 marie-christin bauer
• Stellvertretende teamleitung,
it-Branche
• Niedermurach
die Corona Krise hat meinen Blickwinkel auf das leben verändert. Mir wurde
vor allem bewusst, wie hektisch ich in
meinem Alltag von termin zu termin
geeilt bin. Arbeiten, Freundinnen besuchen, essen mit der Familie, Pferd trainieren, radtour mit meinem liebsten
und das alles am besten in einer Woche
unterbringen. Während dem lockdown
hatte ich erstmal Angst, weil ich ja fast
alle geplanten termine absagen musste und unabsehbar war, wie es weiter
geht. doch letztendlich habe ich daraus
gelernt, mir selbst auch mal ruhe zu
gönnen, die Zeit wertzuschätzen und
mehr Zeit für die dinge aufzuwenden,
die mir wirklich wichtig sind.

Corona-Krise:
Was hat siCh
für miCh
verändert?
Als Silvester 2020 die Korken knallten,
konnte sich niemand vorstellen, welche
Herausforderungen das neue Jahr bringen
wird - privat und beruﬂich. Wir haben
unsere titelbild-Frauen gefragt, inwiefern
Corona ihr leben verändert hat?
hier ihre antworten.

3 kristin amann
• Fachlehrerin m/t
• regensburg / Wernberg-Köblitz
durch Covid-19 habe ich gelernt, das
Zwischenmenschliche mehr zu schätzen. die kleinen dinge wie eine Umarmung, ein Händedruck oder ein freundliches lächeln machen das leben erst
lebenswert. in dieser außergewöhnlichen und schweren Zeit bin ich mir
absolut sicher, dass alle Menschen
versuchen, das Beste aus ihrer jeweiligen Situation zu machen. Wir sollten
jedoch mehr aufeinander achten und
uns gegenseitig unterstützen – also an
einem Strang ziehen. es gibt nur ein
Miteinander, kein Gegeneinander.

die Corona-Zeit hat mich persönlich
sehr entschleunigt. Auch wenn mir
die Zeit mit Freunden und Verwandten
oder auch manche Veranstaltungen
und Feiern gefehlt haben, habe ich sehr
viel Gutes aus der Krise mitgenommen
und mein Blickfeld hat sich auf einige dinge verändert. ich denke diese
Pandemie hat uns gelehrt, die kleinen
dinge im leben zu genießen und die
Zeit mit unseren liebsten und vor allem die Zeit für sich selbst – die man
sich sonst meist viel zu selten nimmt
– umso mehr zu schätzen.

5 veronika ries
• Medizinische Fachangestellte
• Steinberg am See
die Corona-Pandemie hat mein leben entschleunigt, weil ich nicht mehr
von termin zu termin hetze. die infektionslage hat mir gezeigt, was die
wirklich wichtigen dinge im leben
sind: Freunde und Familie. ich nutze
die Zeit jetzt bewusster mit dingen, die
mir gut tun.

4 nadine trepte
• Physiotherapeutin
(derzeit im Mutterschutz)
• Schwandorf
die Corona-Zeit hat uns ganz schön
beeinﬂusst. Mein Mann und ich sind
viel unterwegs und gehen am Wochenende immer gerne zum Fußball.
All das hat uns unheimlich gefehlt, wir
haben auf unsere Familie und Freunde
verzichtet. Umso deutlicher ist es mir
aber geworden, wie froh ich bin, diese
Menschen zu haben. denn es war eigentlich immer selbstverständlich und
durch diese Zeit weiß man das alles
mehr zu schätzen. Vor allem auch jetzt,
seit unser kleiner Sohn auf der Welt ist,
merkt man wie wichtig Gesundheit und
liebe sein können.

#editorial
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das leben hinterlässt Spuren. Sichtbare und unsichtbare. Wenn wir in ein paar Jahren an 2020
zurückdenken, wird uns wieder einfallen, wie
schnell sich das leben massiv verändern kann.
Corona und lockdown mit Social distancing und
eingeschränkter reisefreiheit. diese eindrücke gehen nicht spurlos an uns vorbei.

Wer neben der Spur lebt, landet in der Sackgasse.
Nach einem Burnout haben eine Frau und ein Mann
ihr leben komplett umgekrempelt und berichten
mit bemerkenswerter oﬀenheit über ihren neuen
Weg. eine gebürtige Ambergerin lenkt in Hamburg
Frauen und Männer beruﬂich auf die erfolgsspur.
All diese lebenslinien führen ins Glück.

in unserer Winterausgabe der #oberpfälzerin begeben wir uns auf Spurensuche. Und lernen dabei,
dass auch feine linien viele Jahrzehnte überdauern: durch kluge Gesprächsführung und einen
Fingerabdruck überführt ein Profiler einen Serienmörder – nach mehr als 20 Jahren. ein hässlicher Abdruck brennt auf dem Gesicht einer jungen
Frau: die ohrfeige ihres Mannes. Aus Zuneigung
wird demütigung. Aus liebe Gewalt. Hier haben
Spuren Konsequenzen.

Auch für unsere leserinnen und leser haben wir
eine Spur gelegt – gleich auf der titelseite. das
logo #oberpfälzerin lässt sich geschlechtsneutral
lesen: oberpfälzer und oberpfälzerin. dieses Mal
ist unser Frauenmagazin auch Männern auf der
Spur. Viel Spaß beim lesen.
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Manchmal ist ein Hobby nicht nur ein
Hobby, sondern eine leidenschaft. Für
maximilian renner ist das tanzen
viel mehr als nur eine Freizeitbeschäftigung. Seit seinem vierten lebensjahr
ist der 26-Jährige Mitglied im Ballettstudio Magic Shoes in Sulzbach-rosenberg. „eine gute Freundin, mit der ich
die Kindheit verbracht habe, hat mich
für das tanzen begeistert. ich sehe
heute noch vor meinen Augen, wie sie
im Garten räder schlägt und mir freudestrahlend von ihren ersten tanzstunden erzählt. Ab diesem Zeitpunkt war
mir bewusst, ich möchte auch tanzen“,
erzählt Maximilian. eine leidenschaft,
die ihn viele Jahre lang begleiten wird,
durch Höhen und tiefen. „Während

tanzen
meiner Jugend gab es sicherlich den
einen oder anderen Moment, in meiner
pubertären Faulheit, wo ich die lust am
Unterricht verloren habe. dennoch war
der Anreiz, als tänzer auf der Bühne zu
stehen und bei einem neuen tanz-Projekt mitwirken zu dürfen, enorm groß.“
Seine Motivation zahlt sich aus, mittlerweile blickt der junge Mann auf viele
erfolgreiche Auftritte zurück. der Weg
dahin war nicht immer leicht. Wie viele
tanzbegeisterte Jungen hatte auch er
mit Vorurteilen zu kämpfen. „Viele verletzende Kommentare und Mitschüler,
die mich davon abbringen wollten, das
zu tun, wofür mein Herz schlägt: dass
ich ein Mädchen, schwul und all solche
dinge sei. Natürlich haben mir solche

StArKe StiMMe Mit

starKer BotsChaft
Musik ist schon immer ein teil von ihr. Genau
wie der drang, sich politisch, gesellschaftlich
und kulturell für ihre Heimat zu engagieren.
ronja Künkler, 21, ist Musikerin, Schauspielerin, Aktivistin, Kulturpreisträgerin. ronja aus
rothenstadt schreibt eigene Songs. Kritisch,
leidenschaftlich – immer mit einer Botschaft.
ihr Stil: von deutsch-Pop bis indie. in ihren
texten verarbeitet die Studentin der Politikwissenschaft und Philosophie „alles, was mich
© WildShifts Pictures
beschäftigt und berührt“. 2018 nimmt die junge Frau ihre ersten Songs auf. 2020 folgt
ihr debütalbum „Gartenparty“. „das Album ist eine Mischung aus
Beobachtungen meiner Umwelt und meiner eigenen Gefühlswelt.“
die rothenstädterin ist ihrer Heimat verbunden. „ich bin mit sozialem und politischem engagement aufgewachsen. demonstrationen,
Mahnwachen oder Unterschriftenaktionen gehörten dazu: irgendwann tritt sie auch bei diesen Veranstaltungen auf. ihr Wunsch:
„Neben meinem Bachelor will ich Mut fassen, um noch mehr themen wie Fat Shaming oder Hate Speech im internet anzusprechen.“

© privat

Aussagen etwas ausgemacht, aber ich
habe immer versucht, sie mir nicht zu
sehr zu Herzen zu nehmen.“ Mit erfolg.
denn heute, 22 Jahre nach seinen allerersten tanzstunden, ist er nicht nur
tänzer mit Herz und Seele – er hat sich
seine leidenschaft erhalten. egal, was
andere sagen. „tanzen bedeutet für
mich Freiheit und Selbstvertrauen. ich
kann mir ein leben ohne das tanzen
nicht vorstellen.“

PatriCK erras
iMMer AM BAll
patrick erras ist ein
echtes oberpfälzer Ausnahmetalent. der 25-jährige raigeringer lebt für
seine Profi-Fußballkarriere – und seine kleine
Familie. 13 Jahre kickte
er für den Zweitligisten
1. FC Nürnberg, ehe er
2020 zum Spitzenverein
SV Werder Bremen wechselte. ein Neustart, auf
den sich der Vater einer kleinen tochter freut.
„Natürlich auf die sportlichen Herausforderungen“, sagt erras, der im defensiven Mittelfeld
spielt. „Aber auch privat möchte er wissen, in
was für einer Stadt er lebe. Mit der oberpfalz
ist er weiterhin verbunden: „Meine eltern waren
schon zu Besuch. Und auch Freunde sind nach
Bremen gekommen, um zu sehen, wie es uns
hier geht.“

© Christian Heidemann Fotografie
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michael tiefel ist schwerbehindert. doch der ehemalige SPd-Bürgermeisterkandidat aus Grafenwöhr lässt sich
nicht entmutigen. So startete
der 45-Jährige eine Spendenaktion für Krebskranke und radelte im August von Flensburg
in seine oberpfälzer Heimatstadt – 850 Kilometer in sechs tagen. er will auf
die Strapazen von Krebskranken aufmerksam machen, sagt der Mentaltrainer und life-Coach nach
seiner rückkehr. denn die seien für Außenstehende kaum nachvollziehbar. „ich will Bewusstsein schaﬀen, Mut machen und zeigen, was mit
mentaler Stärke möglich ist.“
Michael tiefel weiß, wovon er spricht. 2001
verändert ein Motorradunfall sein leben: Ausgekugelte Schulter, angebrochener rücken,
zertrümmerte Hüfte, oﬀene trümmerbrüche im
oberschenkel, bewegungsloser Fuß, zerschmetterte Knie, hoher Blutverlust. 2010 erkrankt er an
Colitis Ulcerosa, einer chronischen und unheilbaren dickdarmentzündung. Vor eineinhalb Jahren
verschlimmern sich seine Schmerzen am rücken
nach einer operation zusätzlich.

Skeptiker habe es vor der tour viele gegeben,
aber Michael tiefel bleibt bei seiner entscheidung.
„ich wollte zeigen, dass mir die Aktion wichtig
ist.“ Frei von Strapazen war die tour nicht. in
Berlin nahm ihm ein Autofahrer die Vorfahrt. „ich
bin gestürzt. Mein Knie hat geblutet. Und der ist
einfach weitergefahren. danach konnte ich nur
noch in niedrigen Gängen fahren.“
das bekommt er bald zu spüren. „im erzgebirge geht es rauf, runter, rauf, runter.“ Und dann
noch die Hitze. „ich dachte, ich kann nicht mehr.“
Aber aufgeben ist keine option. Michael tiefel ist
überzeugt: „entscheidend ist die mentale einstellung. Man kann sich viel mehr zutrauen, als man
eigentlich denkt.“ rund 3500 euro sind bei der
Spendenaktion zusammengekommen. das Geld
geht an die Krebsstation des Klinikums Weiden.
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ist Keine oPtion

der
WilFliNG
Wenn Josef Wilfling den Raum betritt, verändert sich
die Atmosphäre. Er strahlt Präsenz aus. Ruhe. Gelassenheit. Ihn kann so schnell nichts erschüttern. Wer
mit dem erfahrenen Ermittler spricht, dem wird klar,
warum er derartig legendäre Erfolge feiern konnte.
Wilfling versteht sein Gegenüber. Kann sich einfühlen,
verstehen. Er erzählt von Krimi-Klischees, Tätern, die
ihm Karten schreiben, und schlimmen Mordfällen. Emotionen? Stets im Griff.

8

Krimis sind
realistischer
als diese LiebesSchmonzetten.
Die kommen
dem echten
Leben näher.“
© Guido Krzikowski
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herr wilfling, ein interview hat
durchaus überschneidungspunkte mit einer vernehmung. als Zeuge müsste ich sie jetZt also über
ihre rechte belehren…
wilfling: das ist richtig.
ich gehe aber davon aus, dass sie
noch genau wissen, was in einer
belehrung vorkommt. auch hier
sind sie natürlich angehalten die
wahrheit Zu sagen.
das weiß ich noch ganz genau, das stimmt.

„tötungsdelikt an Prostituierter; Mord soll kommen.“ es ist 22.34 Uhr am 24. August 1975,
als der Streifenwagen „isar 86“ diesen Funkspruch an die anderen Fahrzeuge schickt. Josef
Wilﬂing und ein Kollege sind an diesem Abend als teil der Zivilen einsatzgruppe unterwegs,
wie viele ihrer Kollegen beschließen sie, dem tatort einen Besuch abzustatten. dort wimmelt
es bereits von Polizisten, die Mordkommission hingegen ist
noch nicht einmal vor ort. die tote ist Fatima Grossart, sie stimmt das filmklischee vom pergilt als die schönste Prostituierte Münchens. die junge Frau fekt geplanten mord oder überwiewurde mit ihrem Negligé erdrosselt. Von ihrer Schönheit ist gen affekttaten?
jetzt nichts mehr zu erkennen. es ist der zweite Mord an
einer Prostituierten innerhalb kürzester Zeit. erst zwei tage in der Mehrheit sind es leidenschaftstaten mit
zuvor starb Waltraud Frank in ihrer Schwabinger Wohnung. einem emotionalen Hintergrund. totschlagsAuch sie wurde mit einem Kleidungsstück erdrosselt. die delikte, bei denen der täter auf der Stelle zur
Polizei geht von einem Krieg in der Zuhälterszene aus, kann tat hingerissen wird, machen die Mehrheit
die beiden Fälle aber letztlich nicht klären. ob eiskalter Mord aus. Aber etwa 30 Prozent der tötungsdeoder Aﬀekttat, das bleibt im dunkeln. Als die Kollegen der likte sind eiskalte Morde, die eine wesentlich
Mordkommission am Abend des 24. Augusts aber schließlich größere Herausforderung sind. das sind zwei
eintreﬀen, ist Josef Wilﬂing schon wieder unterwegs. der verschiedene richtungen. einmal hat man es
ermittler ahnt noch nicht, dass dieser Fall eines tages eine mit emotion zu tun, einmal mit kaltem Kalkül.
große rolle spielen wird.
darauf muss man sich einstellen. Man muss
mit jedem typen umgehen können, das muss
es ist die Faszination über taten wie diese, die die Menschen man lernen. Und zwar deshalb, weil die völlig
an diesem Abend in die Chamer Musikschule zu Josef Wilf- unterschiedlich ticken.
lings Vortrag zieht. Während es draußen allmählich dunkel
wird, hängen die Zuschauer an den lippen des ermittlers. Von der Krimi-Serie auf dem
Sofa zum personifizierten Bösen – vermutlich macht genau das die große Anziehungskraft
der wahren Verbrechen, der eiskalten Mörder aus. Hier, in dem Saal der altehrwürdigen
Musikschule, prallen Vorstellungen und realität aufeinander.
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es gibt Menschen, die sind extrovertiert, andere sind introvertiert. es gibt
aggressive Menschen, es gibt welche,
die plaudern wie ein Wasserfall und
dann gibt es wieder welche, denen
muss man jedes Wort aus der Nase
ziehen. ein geschickter Vernehmer
passt sich dem an und dominiert nicht.
er darf zwar nie den Faden aus der
Hand verlieren und damit die Kontrolle
über das Gespräch. Aber wenn einer
viel schreit und wenn es laut und theatralisch zugeht, müsste man sich darauf
einstellen. Beim einen muss man sel© Michael Golinski
ber reden, beim anderen ist es besser,
wenn man nur zuhört. Und insofern
bestimmt tatsächlich das Gegen18 Jahre später, 7. September 1993. die
über das Klima und den VernehVermieterin Mathilde Steindl wird erwürgt
mungsverlauf.
in ihrer regensburger Wohnung entdeckt.
der Verdacht fällt auf Horst david, einen
also ist ein wichtiger chaBewohner des Hauses. Seine FingerabdrürakterZug eines vernehcke sind in der Wohnung des opfers zu
mers, dass man sich menfinden, an seiner Kleidung befinden sich
schen anpassen kann?
Flockfasern. Aber david fungiert als eine
Art Hausmeister und hat sich zeitweise
Unbedingt. ich sage immer: Moberechtigt in der Wohnung aufgehalten.
ralapostel sind bei uns fehl am
der Mord kann ihm nicht nachgewiesen
Platz. Man braucht eine hohe towerden. in den Vernehmungen stellt sich
der unscheinbare, sonst so brave Mann als
extrem vorsichtig, geradezu stur heraus.
Je mehr die Vernehmer ihn unter druck
setzen, desto weniger spricht er. die Beamten können nichts erreichen. es kommt
zu keinem Geständnis. die Polizei übermittelt die Fingerabdrücke von Horst david
routinemäßig an das bayerische landeskriminalamt.

leranz und intolerante Menschen sind
überhaupt nicht geeignet für den Beruf.
Man muss eigentlich mehr Fluchthelfer
sein als Verfolger. denn es ist einfach
so, wenn jemand ein schweres Verbrechen begangen hat, dann drohen Konsequenzen und dann ist das für den
Menschen eine Gefahr. der versucht
dann zu ﬂiehen und einen Ausweg zu
finden. dabei muss man ihm helfen.
Bei einem solchen Fluchtweg hat Josef Wilﬂing schon vielen Menschen
geholfen. der 72-Jährige strahlt lebenserfahrung aus, er spricht ruhig,
konzentriert. er passt nicht in das
Film-Klischee vom Super-ermittler.
Aber das muss er auch gar nicht. Josef
Wilﬂing ist eine Klasse für sich.
was darf man dann als ermittler in einer vernehmung sagen
oder machen, was nicht?
Wenn Sie den Paragrafen 136a im
Strafgesetzbuch mal durchlesen, werden Sie erschrecken, was wir ermittler alles nicht dürfen. Wir dürfen keine
Suggestivfragen oder täuschende Fragen stellen, wir dürfen vor allen dingen
nicht lügen. die kriminalistische list ist
erlaubt, die lüge strikt verboten. ein
ermittler darf nichts tun, was die freie

© Andrey Burmakin, Pormezz - stock.adobe.com

einer ihrer leitsÄtZe ist, dass
der vernommene das klima der
vernehmung bestimmt. inwiefern?

#menschen

Willensentscheidung des Gegenüber in
irgendeiner Form beeinﬂusst. das ist
das oberste Gebot.
kriminalistische list
Zur kriminalistischen list gehören
Fangfragen wie: „Könnte es sein, dass
wir ihre Fingerabdrücke am tatort
gefunden haben?“ Nicht erlaubt sind
Behauptungen, wie: „Wir haben ihre
Fingerabdrücke am tatort gefunden“ –
wenn es nicht stimmt.

Zur person
Josef Wilﬂing wird 1947 in Münchberg geboren. 1966 tritt er in den
mittleren dienst der bayerischen
Polizei ein. Nach einem Jahr bei
der Würzburger Polizei wird er
nach München versetzt, wo er ab
1983 als Kriminalkommissar tätig
ist. Vier Jahre später wird er ermittler der Münchener Mordkommission, die er ab 2002 leitet. Mit
seiner Hilfe können unter anderem
der Mord an Walter Sedlmayr und
rudolph Moshammer aufgeklärt
und der Serienmörder Horst david gefasst werden. Seit 2009
befindet sich der ermittler im ruhestand und klärt durch seine Bücher und Vorträge Menschen über
seinen Beruf auf.

Nur eine einzige Seite landete am 9. Mai 1994 auf dem tisch von
Josef Wilﬂing. Absender des Schreibens ist das Bayerische landeskriminalamt, genau genommen die Abteilung für daktyloskopie. das „Automatische Fingerabdruck-identifizierungs-System“
(AFiS) war gerade gestartet und spuckte gleich zu Beginn einen
vielversprechenden treﬀer aus. eine bislang ungeklärte tatort-Fingerspur kann einer bestimmten Person zugeordnet werden. diese Fingerspur war an einem tatort in München-Schwabing gesichert worden. An einem Whiskyglas. in der Wohnung
einer Prostituierten. Und der treﬀer führt zu Horst david. die
zunächst noch geheimen Nachforschungen zeigen ein makelloses Bild – zunächst. Horst david tauchte in keiner Münchner
ermittlungsakte auf. er ist ein hervorragender Fußballspieler
und bis auf einen eintrag wegen Unterhaltspﬂichtverletzung
völlig unbescholten. Aber eine Auﬀälligkeit gibt es doch: die
Befragungen bezüglich des Mordes an
Mathilde Steindl. Außerdem war david sie bemerken schnell, wenn
schon zehn Jahre zuvor wegen eines jemand lügt. entsteht dieses
Mordfalls in den Fokus der ermittler wissen durch erfahrung oder
geraten, wie sich herausstellt. Josef ist das durch verhaltenskataWilﬂing wird von den Kollegen aus re- loge erlernbar?
gensburg gewarnt. Horst david sei extrem stur, man beiße sich die Zähne an Zu 99 Prozent ist es erfahrung. Unser
ihm aus. ein wertvoller Hinweis für den wertvollstes Kapital, das wir haben,
ermittler: „dass er lügen wird, hat man ist unser erfahrungswissen. Weil uns
im Vorfeld schon gewusst. Und wenn das überlegen macht. Je mehr erfahman weiß, dass man angelogen wird, rung man hat, desto leichter erkennt
kann man das natürlich miteinbeziehen man täuschendes Verhalten oder die
in seine taktik.“ Genau das tut Josef lüge. Weil man alles schon mal irWilﬂing. Am 7. Juni 1994 fährt er mit gendwie erlebt hat. Und die Menschen
seinem gesamten team nach regens- zeigen immer dieselben Strukturen.
burg, um Horst david zu vernehmen: Wenn jemand zum Beispiel sagt: „ich
„Wir wollten ihn dazu bringen, dass er kann doch nicht etwas gestehen, das
zum ersten Mal in seinem leben zugibt, ich nicht getan habe!“ , ist das meist
gelogen zu haben.“
ein deutliches Zeichen, dass er gelogen hat und bald einknickt. Natürlich
werden wir nicht mit der Wahrheit bedient, das ist logisch. Kein Arzt und kein
Anwalt wird mit der Wahrheit bedient.
das muss man akzeptieren. Man darf
aber nicht den Fehler machen, lügner
gleich niederzumachen mit Sätzen wie:
„ich glaub dir kein Wort.“ das würde
sofort zum Abbruch führen. das gilt
auch im privaten Bereich. dann lässt
man Menschen eben so lange lügen, bis
man einen Gegenbeweis hat und dann
hält man es ihnen vor.
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wie schafft man es dann, einen lügner daZu Zu bringen, die
wahrheit Zu sagen?
das ist die aller schwierigste Aufgabe. es
ist wesentlich einfacher, die lüge zu erkennen. die Schwierigkeit ist: Wie schaﬀe
ich es, dass er von der lüge lässt und die
Wahrheit sagt? das ist der eigentliche Problempunkt. Und das kann man nur durch
Überzeugung. Man muss das Gegenüber
überzeugen, dass es für ihn von Vorteil ist,
wenn er jetzt die Wahrheit sagt. das muss
man schaﬀen.
© Andrey Burmakin, bizoo_n - stock.adobe.com

kann das im privaten eine last
sein, fast immer Zu erkennen, das
jemand lügt?
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© Michael Golinski

ich würde eher sagen: das ist ein Gewinn.
Man muss eben richtig damit umgehen.
Man darf jetzt nicht gleich jeden, der einen
mal anschwindelt, direkt bloßstellen. das
wäre ein großer Fehler. Aber es ist schon
hilfreich. im Geschäftsleben, überall.

#menschen

Auch bei Horst david ist Josef Wilﬂing
schnell klar, dass er angelogen wird.
der erfahrene ermittler lässt den Mann
als Zeugen vernehmen, nicht als Verdächtigen. er ist freundlich, suggeriert,
dass es sich bei der Vernehmung nur
um eine lästige Pﬂichtaufgabe handelt.
es funktioniert. Horst david wähnt
sich in Sicherheit. er verneint mehrmals, irgendetwas mit dem Mord zu tun
zu haben. Knapp zwei Stunden später
hat Horst david alle Versionen, die ihn
in irgendeiner Form mit dem tod der
Frauen verbinden könnte, kategorisch
ausgeschlossen. Josef Wilﬂing spielt
den trumpf, den die ermittler schon
so lange in der Hinterhand haben: er
erzählt Horst david von den Fingerabdrücken: „er hat zuerst alles abgestritten und dann kam die Konfrontation mit
Fakten. die konnte er dann nicht mehr
erklären, weil er vorher selber schon

Wir setzen
niemanden
unter Druck
oder pressen
falsche
Geständnisse
heraus.“

alles ausgeschlossen hatte. Und dann
saß er in der Falle.“ es passiert das,
womit so schnell niemand gerechnet
hatte: Horst david gibt zu, gelogen zu
haben. insgesamt gesteht er in einer
Woche sieben Morde, alle an Frauen.
Sie alle hätten ihn provoziert, angeschrien oder sogar angegriﬀen. er
schildert die Morde als eine logische
Schlussfolgerung aus dem Geschehen.
in vier weiteren Fällen steht seine täterschaft polizeilich fest, sie kann juristisch allerdings nicht mehr nachgewiesen werden. Nur durch ein Geständnis
könnten diese taten noch verurteilt
werden. Aber mit dem Gestehen hört
Horst david auf, als sein Anwalt erscheint. im Gegensatz zu Josef Wilﬂing
kann er den Anwalt nicht leiden. Seinem „lieblings-Kommissar“ schreibt
der Mörder allerdings noch jahrelang
Karten aus dem Gefängnis, in denen
er sich für den fairen Umgang bedankt:
„das hat ihm sehr imponiert.“
Fälle wie diese bleiben auch so erfahrenen ermittlern wie Josef Wilﬂing
im Gedächtnis. Seine erinnerungen
nutzt er, um in seinen Büchern die
außergewöhnlichsten Fälle nachzuerzählen. es geht ihm aber nicht nur
um die taten an sich. Josef Wilﬂing
möchte den Menschen den Beruf des
ermittlers näherbringen, Vernehmungen aufschlüsseln und seinen Zuhörern einen einblick in die Welt der
Mordkommissionen geben. Seit 2009
ist der erfolgreiche ermittler in rente. Seinen ruhestand widmet er der
Aufklärung. Ganz ohne viel Aufhebens
und Schnickschnack, reduziert auf das
Wesentliche und nichts als die Wahrheit. Alles andere würde auch nicht zu
ihm passen.
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sie leiten vortrÄge über ihr
neues buch „geheimnisse der
vernehmungskunst“, kann das
wissen für Zuhörer auch im
alltag nütZlich sein?
das kann absolut einen Nutzen haben
und man kann sich auch privat angesprochen fühlen. Was im professionellen Bereich gilt, gilt auch im privaten
Bereich. es geht im Grunde genommen um den Umgang mit Menschen,
die einerseits schwere Schuld auf sich
geladen haben oder auf eine andere
Art und Weise mit einem Verbrechen
oder einem schweren Schicksal belastet sind. Seien es Angehörige, Zeugen
oder Mitwisser, das passiert im privaten genauso wie im professionellen
Bereich. Und da gibt es die gleichen
dinge zu beachten und die gleichen
Fehler, die man machen kann.

© spql - stock.adobe.com

#rubrik

besteht nicht die gefahr, dass
das wissen für potentielle
verbrecher einen vorteil darstellt?
im Gegenteil. das ist kein Vorteil, sondern es soll dazu dienen, dass der täter
sich öﬀnet. Wenn man das Buch liest
und mir dann zuhört wird man sehen,
dass alles darauf abzielt eine vernünftige Verbindung herzustellen und sich
zu öﬀnen. das ist unsere Absicht: die
Wahrheitsfindung. Und auch wenn ein
Verbrecher das Buch von A bis Z liest,
kann er damit nichts anfangen, weil es
muss umgesetzt werden durch einen
Menschen, das ist der Vernehmer. Und
der ist immer völlig unterschiedlich.
woher nehmen sie denn die leidenschaft, auch im ruhestand
noch menschen über ihren beruf Zu informieren?
das ist die liebe zu diesem Beruf
und die entwicklungen, die sich jetzt

langsam abzeichnen in der Gesetzgebung, die ich als Katastrophe betrachte.
Man will in Zukunft verhindern, dass
Kriminalbeamte ohne Anwesenheit eines Anwalts Horst david hört irgendwann auf, Josef Wilﬂing
Beschuldigte vernehmen Karten zu schreiben. Auslöser ist ein interview,
dürfen. das wäre der in dem der ermittler darauf hinweist, dass die tatUntergang des Geständ- sächliche Zahl der opfer wohl im zweistelligen
nisses und damit der Auf- Bereich liege. Nicht untypisch für täter wie Horst
klärung. das würde die david: „Je länger sie in Haft sitzen, desto mehr
Aufklärungsquote in den entfernen sie sich von der realität. Sie leben ihre
Keller drücken. Wir brau- eigene Wahrheit. Und zum Schluss glauben sie
chen diese Chance am sich selber, das ist vielleicht auch ein SchutzpanAnfang, dass wir mit tä- zer. Und als er dann gehört hat, dass ich, sein
tern reden dürfen und na- lieblingskommissar, sowas behauptet habe, war
türlich versuchen wir sie er natürlich beleidigt.“
zu überzeugen, dass sie
die Wahrheit sagen. das ist uns bisher Klischees waren der Grund. ein einauch richterlich zugestanden. Wenn ziges falsches Wort in der Belehrung
man das jetzt kaputt macht, weiß ich beispielsweise und alles war umsonst.
nicht, wo es enden soll. das war mei- das sollen die leute mal sehen, dass
ne intention, dieses Buch zu schreiben. hier rechtsstaatlich korrekt gearbeitet
Um zu zeigen, dass es nicht so ist, wie wird.
• laura schertl
viele Anwälte behaupten. Wir setzen
niemanden unter druck oder pressen
falsche Geständnisse heraus. All diese
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„ich bin die
urenkelin des
letzten Zaren“
im Jahr 1918 wurden der frühere russische
Zar nikolaus ii. romanow und seine familie in
Jekaterinburg ermordet, ihre leichen in einem
nahegelegenen waldstück verscharrt. „das
ist gelogen“, sagt annatala natalia geiger aus
amberg. außer dem Zaren haben alle fliehen
können. und olga romanowa, eine tochter
des Zaren, sei ihre großmutter.

annatala natalia geiger ist überzeugt:
„ich bin die urenkelin des letzten Zaren nikolaus ii. romanow.“ alles habe
begonnen, als sie fünf Jahre alt war.
damals sei sie dabei gewesen, als ihre
mutter in amberg am küchentisch saß
und formulare ausfüllte, um sich selbst
anzuzeigen. „sie wollte nicht länger
unter falschem namen leben. meine
mutter hat immer zu mir gesagt: du
bist eine prinzessin – wie deine großmutter.“ gemeint war olga romanowa,
eine der ermordeten töchter des Zaren.
es gibt zahlreiche mythen rund um den
tod der romanows. lange Zeit hielten
sich Zweifel, ob bei dem massaker im
Jahr 1918 nicht teile der familie haben
fliehen können. erst 1991 finden ermittler in einem waldgebiet neun skelette,
die anhand gen-tests und mithilfe forensischer anthropologen eindeutig der
familie romanow zugewiesen werden
können. im Jahr 2008 entdecken russische amateurhistoriker die gebeine
der beiden noch fehlenden familienmitglieder alexej und anastasia. gen-tests
bringen gewissheit – der Zar, dessen
ehefrau, fünf kinder sowie vier bedienstete wurden ermordet.

„ich habe beweise“
annatala natalia geiger sieht das ganz
anders. „damals sind nicht alle umgebracht worden – nur der Zar“, sagt
sie mit nachdruck. daran bestehe kein
Zweifel und sie könne das auch beweisen. so habe sie vor Jahren Zugang
zum geheimarchiv des vatikan erhalten und dort unter anderem zahlreiche
urkunden gefunden, die belegten, dass
die ehefrau und die kinder des Zaren
auf anordnung des damaligen papstes
befreit worden seien. außerdem habe
geiger im vatikan einen brief von alexandra romanowa gefunden, in dem
sich die witwe des Zaren beim papst
für dessen hilfe bei der flucht bedanke.
alte ausweise beweisen laut geiger
zweifelsfrei, dass ihre großmutter –
olga romanowa – nach ihrer flucht
unter neuem namen in der slowakei
gelebt habe. als dort im Jahr 1938
eine volkszählung angekündigt wurde
und die gefahr bestanden habe, dass
sie auffliege, habe sie mit mann und
tochter nach polen fliehen wollen. an
der grenze seien sie jedoch kontrolliert
worden. weil ihr mann eine waffe bei
sich getragen habe, kamen sie nach
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sibirien in gefangenschaft, die tochter – geigers mutter
– in ein polnisches
waisenhaus. diese
habe später von dort
fliehen können und
sei so auf umwegen
nach deutschland
gelangt.
briefe an
gauck und
putin
seit rund 20 Jahren betreibt geiger „intensive nachforschungen“. sie
schrieb ein buch mit dem
titel: „bin ich die urenkelin
des letzten Zaren nikolaus
ii. romanov?“ Zwei ahnenforscherinnen aus straßburg
sollen herausgefunden haben,
dass der sohn des Zaren tatsächlich nicht getötet wurde.
mehrmals erschien ihr der Zar
im traum und habe gesagt: „bitte,
mach weiter. gib nicht auf.“ er habe
ihr auch bestätigt, dass seine tochter
olga wirklich geigers großmutter sei.
daraufhin habe geiger 2012 dem damaligen bundespräsidenten Joachim
gauck geschrieben und sogar eine
antwort erhalten: er könne ihr zwar
leider nicht helfen, aber sie solle es auf
anderen wegen weiter versuchen. also
schrieb sie wladimir putin, erhielt aber
keine antwort. „weil er weiß, dass ich
recht habe.“
auch „mit einer anderen romanow“
aus der schweiz habe geiger vor Jahren kontakt gehabt, aber „die waren
nicht interessiert“. anwälte, mit denen sie gesprochen habe, wollten ihr

© ASeF – stock-adobe.com

© Julia Hammer

Zum tod der
Zarenfamilie romanow
in einem Sitzungsbericht der leibniz-Sozietät
der Wissenschaften zu Berlin findet sich ein
Vortrag von Armin Jähne, der die historischen
ereignisse jener Zeit einordnet. demnach war
die ermordung von Zar Nikolaus ii. im Jahr
1918 ein ereignis, das die Gemüter der Menschen aufs tiefste bewegt habe. Zweifel kamen auf. Viele russen wollten den tod des
Zaren und seiner Familie nicht wahrhaben.
Spekulationen und Mutmaßungen waren die
Folge: die Zarenfamilie habe überlebt und sei
an einen geheimen ort gebracht worden. Nur
der Zar sei exekutiert worden, der rest der
Familie blieb verschont. eines der Kinder habe
das Massaker überlebt, und zwar wahlweise
der thronfolger Alexej oder die jüngste tochter des Zaren, Anastasija Nikolajewna. Zum
allgemeinen Misstrauen habe auch die Politik
beigetragen. „das brutale Massaker im Keller
des ipatjew-Hauses zwang die Bolschewiki
zur Manipulation der Wahrheit, und das zog
immer neue lügen nach sich.“

nicht helfen. „alle haben angst vor den
konsequenzen“, sagt geiger. auch ihre
mutter und ihr sohn wollten nicht, dass
sie nachforschungen anstelle – zu gefährlich. doch geiger lässt sich nicht
einschüchtern. „ich habe noch nie
angst gehabt.“
auch Zweifel habe sie keine. „ich bin
ein diamantenfan – wie olga auch.“
wie ihre mutter und ihre großmutter
besitze geiger hellseherische fähigkeiten. „ich lese die aura von menschen. diese fähigkeit verbindet mich
mit meinen vorfahren.“ es gehe ihr
nicht ums geld, sondern um die wahrheit. dafür sei sie bereit zu kämpfen.
„solange ich lebe, gebe ich nicht auf.“
• wolfgang fuchs

im Sommer 1991 finden ermittler auf der sogenannten Ferkelwiese, einem Waldstück in der Nähe von Jekaterinburg,
neun menschliche Überreste. dNA-tests in Großbritannien belegen, dass es sich dabei um Mitglieder der Familie
romanow handelt. Forensischen Anthropologen gelingt
es dann auch, die identitäten der Knochen den jeweiligen
Familienmitgliedern zuzuweisen. Noch fehlen zu diesem
Zeitpunkt aber die Überreste der beiden jüngsten Kinder
des Zaren, Alexej und Anastasia. der große Zweifel bleibt:
Haben sie vielleicht doch ﬂiehen können? im Jahr 2008 finden russische Amateurhistoriker schließlich ihre Überreste.
ein Gen-test bringt Gewissheit – die romanows wurden
ermordet. Nach 90 Jahren gilt das rätsel als gelöst. im
Juli 2018 – 100 Jahre nach dem Massaker – bestätigen
auch russische Behörden, dass die gefundenen Knochen
dem Zaren und seiner Familie zuzuordnen sind. Gen-tests
bestätigten das eindeutig, sagt die Sprecherin der ermittlungsbehörde in Moskau. Aus wissenschaftlicher Sicht be• wolfgang fuchs
stehe kein Zweifel.
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Große nachfrage
nach Immobilien
Wohnimmobilien sind gefragt wie
selten zuvor. Was das für die Situation
auf den Immobilienmärkten in Bayern
bedeutet und wie die Situation in Amberg vor ort ist, erklärt der LBS-Experte
Manfred Herbst.
Alle, die sich nach einem Eigenheim
umsehen, haben es nicht mehr leicht.
Denn die nachfrage nach Immobilien
ist weit größer als das Angebot. „Lange Zeit ist in den gesuchten orten zu
wenig gebaut worden. Zudem gibt es in
der Stadt selbst nur noch sehr wenige
Baulücken“, schildert Manfred Herbst
die Lage. Er ist als Immobilienexperte
der LBS in Amberg tätig und kennt die
Stärken der Region „Die große Wohnraum-nachfrage betrifft alle objektarten – vom Studentenappartement bis
zum Einfamilienhaus“, erklärt Manfred
Herbst. Günstige Finanzierungszinsen

MAnFRED HERBSt
LBS-ExPERtE

für Eigennutzer und kaum noch Zinsrenditen für Kapitalanleger, haben die
Preise in den vergangenen Jahren um
bis 30 Prozent steigen lassen. Der Markt
wird sich nun „auf hohem niveau stabilisieren“, glaubt LBS-Immobilienexperte Manfred Herbst. Die Käufer von
Gebrauchtimmobilien sollten unbedingt
die Förderungen für Familien und Modernisierungen kennen.
Für die Verkäufer ist es andererseits
wichtig, den Preis ihrer Immobilie zu
kennen. Eine realistische Bewertung der
Immobilie und eine auf dem Markt wirklich erzielbare Spanne sind für die Eigentümer wichtig. nur die grobe Werteinschätzung über die Internetportale
ist nicht zielführend. Letztendlich wollen die Anbieter solcher „Bewertungen“
im Internet nur die Adresse des Anwesens und dessen Eigentümer erfahren,

um an den Verkauf zu kommen. Deshalb werden nicht alle Preise, die in den
Angeboten aufgerufen werden, auch
am Markt bezahlt. Interessante objekte
erzielen aber derzeit auch Preise, die mit
dem tatsächlichen Wert wenig zu tun
haben. Eine fundierte Preisermittlung ist
für über 88 Prozent der Immobilienbesitzer wichtig. Seit über 20 Jahren führen wir erfolgreich eine ganzeinheitliche
Beratung rund um den Verkaufsprozess
bis zum Geldeingang auf dem Konto
durch. Besichtigungen mit geprüften
und liquiden Interessenten sind selbstverständlich für die LBS-Immobilien.

© eisenhans - stock.adobe.com, privat

Eigenes Heim oder sichere Kapitalanlage: Der Run auf
Immobilien in Bayern ist ungebrochen. Ein starker Partner hilft
Käufern und Verkäufern, ihre träume zu verwirklichen.

Gerne stehe ich für Fragen zum Kauf
und Verkauf zur Verfügung. nutzen Sie
unsere professionelle Hilfe bei Immobiliengeschäften. Angebote können sich
Interessenten und Verkäufer auch unter
www.lbs-immo.info ansehen.

Die LBS-Immobilien ist trotz
Corona für Sie da!
Wir suchen für unsere LBS- und
weitere vorgemerkte, solvente Kunden
Wohnimmobilien und Grundstücke.
Kompetent, seriös, diskret –
über 20 Jahre bietet die LBS-Immo
erfolgreiche Immobilienvermittlung, hochwertige Vermarktungsmethoden und eine
exzellente Marktkenntnis. Proﬁtieren Sie
von der jahrelangen Erfahrung.
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Ihr LBS-Experte in Vertretung der

Rufen Sie uns
unverbindlich an.
Wir beraten Sie gerne
persönlich.
LBS-Immobilien

Manfred Herbst
Regierungsstraße 13
92224 Amberg
09666/188 386
0170/75 27 145
manfred.herbst@lbs-by.de

klassefrauen
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Berufung
Modewelt

„

I

rgendwas mit Mode – das
war Julia Jockwer schon immer klar, wenn es um ihre Berufswahl
ging. Die Leidenschaft für diese Branche wurde der 33-Jährigen quasi in die
Wiege gelegt. „Von klein auf war ich im
Laden meiner Eltern dabei, bin dort im
Geschäft groß geworden.“ Während
ihres Studiums in Business Administration macht sie mehrere Auslandssemester und zahlreiche Praktika. Das
Ziel: die Modewelt. „Nach sechs spannenden und lehrreichen Jahren in der
Unternehmensentwicklung bei HUGO
BOSS hat es mich dann doch zurück
zum Unternehmen meiner Eltern gezogen.“ Im April 2019 steigt Julia Jockwer im Familienunternehmen ein.
In dritter Generation stattet „Jockwer
Mode“ modebewusste Privatpersonen
und mit „Jockwer Berufsbekleidung“
Arbeitnehmer mit Arbeitskleidung
aus. Die Berufsbekleidung ist es, die
zunehmend ihre Leidenschaft weckt.
„Menschen verbringen den ganzen
Tag in ihrer Berufsbekleidung. Eine Arbeitshose ist nicht nur eine Hose. Da

Von klein auf war ich im
Laden meiner Eltern dabei,
ich bin dort im Geschäft
groß geworden.

Julia
Jockwer
Unternehmerin bei
Mode Jockwer in Weiden

Moderne Arbeitskleidung ansprechend vermarkten.

steckt viel Wissen und Technik dahinter. Ich habe schon früher nie verstanden, warum Arbeitskleidung nicht genauso ansprechend vermarktet wird
wie die Mode.“ Julia Jockwer möchte
das ändern. Sie gründet „WORKBEAR
Workwear“, expandiert, modernisiert
und baut einen Online-Shop (www.
workbear.de) auf. „Gerade bei der
Berufsbekleidung ist manches etwas
angestaubt. Mit unseren neuen Läden
möchte ich nach dem Mulitlabel-Konzept die besten Marken vereinen.
Damit jeder genau das findet, was er
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© Mode Jockwer (3)

braucht.“ So statten wir beispielsweise
die Berufsfelder Medizin, Handwerk,
Gastronomie und viele weitere Branchen aus.
Seit ein paar Monaten ist Julia Jockwer
Mutter eines kleinen Jungen. Arbeit
und Familie unter einen Hut zu bringen – das ist dank des Familienzusammenhaltes kein Problem. „Ohne
meine Familie und meinen Lebensgefährten könnte ich mich sicherlich nicht
so einbringen, wie ich es jetzt mache.
Und dafür bin ich sehr dankbar.“

klassefrauen
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fashion is
MY life

„

I

„Das Schönste ist, wenn
Menschen nach ihrem Einkauf
uns begeistert und glücklich mit
einem Lächeln verlassen.“

hr stand die Welt offen.
Nach ihrem BWL-Studium
mit hervorragendem Masterabschluss
betreute sie als CRM-Managerin bei
Serviceplan Kunden wie Lufthansa,
ZDF und andere Global Player. Da
Mode schon immer „Ihr Ding“ war
wechselte sie in die Münchener Hallhuber-Zentrale. Hier reifte ihr Entschluss „Ihr eigenes Ding“ zu machen
und „back to the roots“ zu gehen. „Ich
hatte schon immer ein Gespür für
Mode. Schon als Kind habe ich gerne
Ringe getragen, farblich musste immer alles zusammenpassen.“
Seit November 2019 ist die 31-jährige
in die Geschäftsführung des „Modehauses Mehler“ und dem zweiten
Standbein „LOFT- Fashion & Style“,
einem Concept Store in Weiden, dem
sie entscheidend ihre persönliche
Note verleiht, eingebunden. „Mode ist
für mich mehr als ein Lebensgefühl,
denn Mode gestaltet unser Leben
und drückt unsere Persönlichkeit aus“.
Menschen sind ihr sehr wichtig. Nicht
nur der tägliche Kontakt zu ihren Kun-

ann-sophie
Mehler
Stellvertretende Geschäftsführerin von
„MODE MEHLER“ in Oberviechtach
und „LOFT Fashion & Style“ in Weiden

Ann-sophie Mehler strahlt. genau das sollen auch ihre kunden im „loft“. © Michael golinski (2)

den, sondern auch zu ihren engagierten Mitarbeitern.
An Ideen mangelt es Ann-Sophie
Mehler nicht. Während des Lockdowns
postet sie jeden Tag neue Outfits in
Form von Videos und Fotos auf Facebook und Instagram. Ihr Engagement
kommt an. „Die Reaktionen waren
alle positiv und der Kreis an Stammkunden ist über die Grenzen hinaus
sehr gewachsen.“ Auch das bayeri-
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sche Wirtschaftsministerium wurde
auf sie aufmerksam. Selbständigkeit,
Eigenverantwortung, Kreativität und
Bodenständigkeit. Ann-Sophie Mehler
liebt ihren Beruf und sieht ihn als Berufung. Deshalb arbeitet sie nicht nur
an einem Internetshop, sondern auch
an einer eigenen Kundenapp um noch
bekannter zu werden.
„Fashion is my Life, ich habe meinen
Platz hier gefunden.“
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alles hängt
ZusaMMen

„

I

Die Naturheilkunde ist eine erweiterte
und ganzheitliche Sichtweise. Sie kann
die klassische Medizin nicht ersetzen,
aber ergänzen und begleiten."

andrea
fürst
Inhaberin von „Mein Rhythmus“
in Waldsassen

m Oktober 2018 erfüllt sich
Andrea Fürst einen Traum.
In ihrer Heimatstadt Waldsassen eröffnet die Heilpraktikerin die Praxis
„Mein Rhythmus“, ein Jahr später
erweitert sie diese zusätzlich um
einen Praxisraum in Weiden. „Viele
Menschen haben den Bezug zu sich
selbst verloren“, sagt sie. „Ich möchte
ihnen helfen, sich neu kennenzulernen, damit sie sich wieder so annehmen können, wie sie sind.“
Wenn ein Mensch krank oder gestresst ist und lange Zeit Beschwerden mit sich herumträgt, kann das
sehr belasten. „Die Schulmedizin
stößt dann manchmal an ihre Grenzen“, sagt Andrea Fürst, die selbst seit
vielen Jahren als Krankenschwester
arbeitet. „Durch meine berufliche
Tätigkeit wurde mir im Laufe der Zeit
bewusst, dass viele gesundheitliche
Probleme gut durch naturheilkundliche Verfahren begleitet und gelindert
werden können.“ Es geht um Achtsamkeit, um Selbsterfahrung und um
die Frage, wie sich Lebenserfahrun-

körper, geist und seele hängen zusammen, sagt heilpraktikerin Andrea fürst.© privat (3)

gen auf Körper, Geist und Seele des
Einzelnen auswirken. Es komme darauf an, die Ursache des Problems zu
erkennen und zu behandeln – nicht
nur die Symptome. „Die Naturheilkunde basiert auf einer erweiterten
und ganzheitlichen Sichtweise. Sie
kann die klassische Medizin nicht ersetzen, aber ergänzen.“
Das Erkennen von Denk- und Verhaltensmustern und von Glaubenssät-
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zen sei eine wichtige Voraussetzung,
um an die Wurzel des Problems zu
gelangen. Mit Entspannungsübungen und Massagen, aber auch mithilfe von Kräutern, Essenzen, ätherischen Ölen oder Akupunktur hilft sie
ihren Klienten dabei, in sich hineinzufühlen. „Nur wer mit sich selbst in
innerem Frieden lebt, kann das auch
ausstrahlen. Der Mensch ist dazu gedacht, glücklich zu sein. Viele haben
das vergessen.“
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eit sich vor acht Jahren ein
riesiger Bienenschwarm in
der Krone eines alten Apfelbaumes
niederließ, ist Stefanie Zehetbauer
verzaubert. Begeistert besucht sie
zahlreiche Imkerkurse und legt sich
ihre ersten eigenen Völker zu. Die
Faszination „Biene“ hat sie ergriffen und sie investiert viel Liebe, Zeit
und Geld in ihre Leidenschaft. „Meine Liebe zu den Bienen hat mich im
Frühjahr 2019 dazu gebracht, die
Bienery zu gründen.“ Damit bietet sie
Nicht-Imkern die Möglichkeit, mit wenig Aufwand viel für Bienen und für
die Artenvielfalt zu tun – etwa indem
sie ein Bienenvolk mieten.
Stefanie Zehetbauer kümmert sich
um den Rest. Sie stellt die Völker vor
Ort auf und betreut sie während eines Bienenjahres. „Momentan nimmt
zwar die Zahl der Hobbyimker zu, jedoch hören die meisten nach kurzer
Zeit wieder auf, da die Arbeit mit den
Bienen aufwendig und zeitintensiv
ist.“ Um dem etwas entgegenzusetzen, gründete Stefanie Zehetbauer

„

Die Stefanie ermöglicht es
Bienenfreunden und regionalen
Unternehmen, gemeinsame
Ziele zu verfolgen.

stefanie
ZehetBauer
Inhaberin von Bienery - Oberpfälzer
Bienenpflege aus Amberg
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© peter Martner

königin
der Bienen

sabine exner, Junior Cheﬁn von hefa, hat ein Bienenvolk gemietet. stefanie zehetbauer möchte es auch "nicht-imkern" ermöglichen, etwas für Bienen und die Artenvielfalt zu tun.

die Bienery – mit Erfolg. Sabine Exner von der hefa Kühlmöbel GmbH ist
begeistert: „Wir reden nicht nur über
Nachhaltigkeit, sondern leisten mit
unseren Bienchen auch einen kleinen
Beitrag dazu. Das kommt auch bei
unseren Kunden sehr gut an.“
Bienen sind wichtig für Natur und
Wirtschaft zugleich. Bienen spiegeln,
wie es der Natur geht. „Bienen sind
so schlau und sie sind empfindlich,
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was Umwelteinflüsse anbelangt“,
schwärmt Stefanie Zehetbauer. Der
Umgang mit ihnen ist „so wunderbar
allumfassend“.
Junge Menschen für Bienen zu begeistern, ist Stefanie Zehetbauer ein
großes Anliegen. Seit dem Schuljahr
2020/2021 lehrt sie Schulkindern Imkern und Nachhaltigkeit. „Das kommt
super an bei den Kindern.“ Die Bienery imkert nach Bio-Richtlinien.

klassefrauen
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aus lieBe
Zur traditon

„

P

etra Jüttner ist viel in der
Welt
herumgekommen.
In San Francisco arbeitete sie in der
Medienproduktion, am Tegernsee im
Hotel-Management. „Während dieser
Zeit habe ich gemerkt, wie wichtig
Heimat, Wurzeln und Familie sind. Es
gibt viele schöne Orte auf der Welt –
aber in Weiden ist es am schönsten.“
2015 steigt Petra Jüttner bei Brillen
Stober ein. Sie beginnt ihre Ausbildung zur Augenoptikerin, die sie 2017
abschließt. Seitdem leitet sie an der
Seite ihres Vaters Stefan Jüttner die
Geschäfte von Brillen-Stober – in
vierter Generation.
Das Familienunternehmen ist fest in
Weidens Tradition verankert. Einst in
Oppeln im damaligen Oberschlesien
gegründet, ist es seit 1947 in Weiden
ansässig. „Es gibt so viele tolle Geschichten. Viele langjährige Kunden
haben ihre erste Brille noch vom Vater meines Vaters bekommen und
sind uns seitdem treu. Wir haben eine
sehr persönliche Bindung zu unseren
Kunden.“ Wenn es nach Petra Jüttner

petra
Jüttner

Viele langjährige Kunden haben
ihre erste Brille noch vom Vater
meines Vaters bekommen und
sind uns seitdem treu."

petra Jüttner berät eine kundin.

Petra Jüttner: Mitinhaberin
von Brillen Stober

© Clemens Mayer (2), powerpress Medien gmbh (1)

geht, dann soll das auch in Zukunft
so weitergehen, denn "da steckt viel
Herzblut drinnen".
Individuelle Beratung, Service und
hohe Qualität werden bei Brillen Stober groß geschrieben. „Wir haben nur
zwei Augen. Die müssen wir schützen.“ Es sei faszinierend, was heute
mit Brillengläsern und Linsen alles
machbar ist. Die Arbeit des Optikers
sei sehr vielschichtig und vielseitig.
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„Die perfekte Brille muss die Sehansprüche des Kunden erfüllen, gut
sitzen und angepasst sein, damit sich
der Kunde damit wohl fühlt. Und sie
muss gut aussehen.“
Ihre Entscheidung für das Familienunternehmen bereut Petra Jüttner
nicht. Sie will ihren Teil beitragen zum
wirtschaftlichen Erfolg und zum Erhalt des Einzelhandels in Weiden.
„Mein Beruf ist meine Berufung.“

klassefrauen
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get the
glow

„

W

Schmetterlinge können die Schönheit ihrer
Flügel nicht sehen. Jeder andere sieht es.
Ich möchte die Schönheit meiner Kunden
sichtbar und zum Leuchten bringen."

enn Nicole Bock ihr Kosmetikstudio „Mariposa“ in
Weiden betritt, macht sie erst einmal
Musik an. Ästhetik, Natürlichkeit, Kreativität – das Musische liegt ihr schon
immer im Blut. Deshalb lag es nahe,
dass die Kosmetikerin ihre Leidenschaft irgendwann auch zum Beruf
machen würde. Ich hatte schon immer
einen ausgeprägten Sinn für Ästhetik.
Ursprünglich bin ich Rechtsanwaltsfachangestellte, aber das war mir zu
trocken, deshalb wechselte ich dann
zu A.T.U.“

Nicole Bock bekommt drei Kinder, noch
während der Elternzeit beginnt sie, sich
im Bereich Kosmetik weiterzubilden.
2017 eröffnet sie ihr eigenes Studio.
Ihr Hauptgebiet: Permanent Make-Up.
In diesem Bereich erhält die Kosmetikerin eine viermalige Elite-Auszeichnung, nötig dafür ist das Bestehen
mehrerer Prüfungen. „Ich habe mir das
alles stufenweise aufgebaut und viele
zertifizierte Aus- und Weiterbildungen
gemacht.“ Jetzt bietet Nicole Bock ihren Kunden moderne und hochwertige

nicole
Bock
Inhaberin von "Mariposa"
in Weiden

Ästhetik und natürlichkeit – kosmetik ist die leidenschaft von nicole Bock.

Gesichts- und Körperbehandlungen.
„Beim JetPeel beispielsweise werden
mit Hochdruck (ohne die Hautbarriere zu verletzten) Wirkseren in die tiefe
Hautschicht eingeschleust, die dadurch nicht nur tiefengereinigt, sondern auch aufgebaut wird. Das ist eine
patentierte Behandlung, die ursprünglich aus der Medizin kommt.“ Ihr enormes Fachwissen wird von den Kunden
geschätzt. „Zu mir kommen Menschen
aus allen Altersgruppen. Die Omi von
nebenan, Teenager, Hausfrauen oder
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Handwerker. Viele kommen schon seit
zehn bis zwölf Jahren.“
Ihre Kunden sind Nicole Bock ans Herz
gewachsen. „Mit vielen hat sich über
die Jahre ein richtiges Vertrauensverhältnis aufgebaut.“ Sich selbst etwas
Gutes tun, einfach mal abschalten.
Das funktioniert bei Mariposa besonders gut. „Viel zu oft denkt man nur
daran, zu funktionieren. Aber nur wenn
es einem selbst gut geht, kann man
anderen auch Kraft geben.“

Manpower
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ein scHuH
Muss sitzen

„

H

orst Schedl ist Meister der Orthopädie-Schuhtechnik, und
zwar mit ganzem Herzen. Am liebsten
ist es ihm, wenn Kunden zu ihm kommen und ihr Problem offen schildern.
„Klagt etwa jemand über Knieschmerzen, untersuchen wir ihn genau und
beraten ihn, was die beste Lösung
ist.“ Seit 2015 ist der Neustädter Inhaber des Orthopädie-Hauses Gesunde
Schuhe Gößl, das er von Hannelore
Gößl übernommen hat und das bei
ihm in guten Händen ist. „Zuverlässigkeit, Qualität und Service – das ist
unser Anspruch. Wir wollen das beste Orthopädie-Haus in der Oberpfalz
sein.“
Bei vielen Schuhen, die es im Handel zu kaufen gibt, passe die Form
nicht zum Fuß, sagt Schedl. „Gesund“
sei ein Schuh aber nur dann, „wenn
er nicht gegen den Fuß arbeitet“.
In seinem Orthopädie-Haus ist die
Auswahl riesig. Neben Komfort- und
orthopädischen Maßschuhen bietet
es unter anderem Einlagen, Therapiesohlen und Fußprophylaxe. Dabei

Wir suchen nach einer
vernünftigen Komplettlösung. Du
brauchst einen gesunden Fuß,
um gut laufen zu können."

Qualität, service und passgenauigkeit.

spielt auch das Thema Nachhaltigkeit
eine wichtige Rolle. „Wir legen Wert
auf Naturprodukte und kurze Lieferwege.“ Seit rund einem Jahr bietet der
36-Jährige Hallux-Valgus-Training an,
„ein eher physiotherapeutisches Thema, das ich mir in den letzten zehn
Jahren bei Weiterbildungen angeeignet habe“.
Das Ziel bestehe darin, gemeinsam
mit dem Kunden eine vernünftige
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Horst
scHedl
Inhaber von Schuhe Gößl
aus Weiden
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und individuelle Komplettlösung zu
finden. Das Entscheidende dabei sei:
Der Mensch muss sich wohlfühlen.
„Bei uns wird tendenziell eher zeitlos
gekauft, auch weil unsere Markenschuhe eine hohe Qualität haben
und sehr lange halten.“ Das Wohl der
Kunden liegt Horst Schedl und seinen
Kollegen am Herzen. „Dafür bekommen wir viel positives Feedback. Die
starken Google-Bewertungen sprechen für sich.“

von laura schertl

EIN EINzIgEr

SCHLAg
eskaliert.

es war einfach eskaliert. Gerade erst war sie nach ihrer Fortbildung
zuhause angekommen. Zu ihrem Mann, ihren zwei Kindern, ihrer Familie.
doch ein freudiges Wiedersehen, ein herzlicher empfang – weit gefehlt.
Sie sei bei ihrer Aﬀaire gewesen, sie habe ihn betrogen, das sei doch
oﬀensichtlich. ein altbekanntes thema, ein altbekannter Grund für Streit.
dabei gibt es diese angebliche Aﬀaire, den fremden liebhaber, überhaupt
nicht. Kein Grund, so auszurasten. Sie macht doch alles ganz genau so,
wie er es will. doch an diesem tag sind all ihre Mühen nichts wert. Und
ihr Mann beendet den Streit mit einer schallenden ohrfeige.
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Julia Möbus berät Frauen, die opfer von häuslicher Gewalt werden.

Anfang des Jahres, als das Corona-Virus auch die deutsche Grenze überquert, befindet sich ein ganzes land
im lockdown. die Öﬀentlichkeit kommt
fast komplett zum Stillstand, das leben findet hinter verschlossenen türen
statt. Und während die einen zu Hause
Sicherheit finden, bedeuten die eigenen
vier Wände für manche Frauen vor allem eines: Gefahr.
Alles beginnt mit einem Anruf. Herr
S. macht sich Sorgen, große Sorgen.
Seine tochter Caroline war eben nach
einer heftigen Auseinandersetzung von
ihrem Mann geschlagen worden. das
habe sie ihm am telefon erzählt. er
selbst wohnt 600 Kilometer entfernt.
Herr S. kann nichts tun. deshalb ruft
er bei Julia Möbus an. die 26-Jährige
arbeitet seit März 2017 beim Notruf
des Sozialdiensts katholischer Frauen,
kurz SKF. Während des lockdowns ist
es scheinbar ruhig, kaum mehr Anru-

fe als sonst erreichen die junge Frau.
doch sie weiß, die Stille ist trügerisch:
„Bei uns sind während der Hochphase
von Corona nicht die Fallzahlen allgemein gestiegen, sondern die Zahl der
Vorfälle in den Beziehungen, die wir
vorher schon kannten. das liegt aber
hauptsächlich daran, dass die Frauen
nur schwer aus den Wohnungen rausund von ihrem Mann wegkamen. Wenn
der täter ständig in der Nähe ist, wird
ein Anruf bei uns für Gewaltopfer fast
unmöglich.“ Wie viele Frauen sich an
einem tag melden, ist kaum vorhersehbar. Jeden Morgen überprüft Julia Möbius den Postkasten und die e-Mails.
Gab es in der Nacht einen Notruf, schicken ehrenamtliche Helfer ein Protokoll
an den SKF. An manchen tagen gibt es
keinen einzigen neuen Fall, an anderen
bis zu 20.
im Gespräch mit Herrn S. empfiehlt
ihm Julia Möbus, die Notrufnummer

© Michael Golinski (4)

des SKF an seine tochter weiterzugeben. Und tatsächlich – eine Stunde
später klingelt das telefon, am anderen
ende der leitung ist Caroline W. die
junge Frau ist verzweifelt: sie wisse nicht, wohin sie gehen solle, sie
verstehe die situation nicht. und sie
habe panik wegen ihrer kinder, dem
elfjährigen leon und der neunjährigen
mia. ihre tochter verletze sich immer
häufiger selbst, ihr sohn hingegen
beginne langsam, das verhalten ihres ehemannes zu übernehmen. er
weigere sich beispielsweise, sein geschirr wegzuräumen. das sei schließlich frauensache. „die Kinder sind oft
der Auslöser, dass sich die Frauen bei
uns melden und sich aus einer Gewaltbeziehung befreien wollen. Kinder
bekommen oftmals mehr mit, als wir
denken. Sie sind sehr sensibel für das
Machtverhältnis in der elterlichen Beziehung“, erklärt Julia Möbus. Auch bei
Caroline und ihrem Mann wird schnell

keine
Beziehung
ist von
anfang an
eine gewaltBeziehung."
deutlich, wer die Beziehung steuert.
Von Anfang an hat er die Gewalt über
die Konten, wirft ihr vor, sie könne nicht
mit Geld umgehen und würde alles zum
Fenster rausschmeißen. Caroline muss
um Geld betteln, damit sie den Kindern
überhaupt das Nötigste kaufen kann.
„Gerade die alleinige Kontrolle über
das oftmals gemeinsam verdiente Geld
verleiht dem täter noch mehr Macht,
indem es das opfer erniedrigt. das ist
ein Mechanismus, den wir sehr häufig
beobachten.“
derartige Verhaltensweisen gehören zu
den sogenannten täterstrategien. Gerade zu Beginn einer Gewaltbeziehung
sind diese oftmals subtil und kaum
bemerkbar. das macht es den opfern
nahezu unmöglich, ihre lage zu erkennen. „Keine Beziehung ist von Anfang
an eine Gewaltbeziehung. das kann
sich über Wochen, Monate oder sogar
Jahre entwickeln“, erklärt Julia Möbus.

Mit den sogenannten Gefühlsmonsterkarten können
Frauen wieder einen Zugang zu ihren emotionen finden.

„Gewalt beginnt nicht erst mit Schlägen und blauen Flecken.“ Viele Gewaltbeziehungen sind gerade anfangs
traumhaft schön und voller romantik,
Zuneigung und ehrlichem interesse.
Genau das macht Gewaltbeziehungen
so gefährlich, denn jeder kann zum
opfer werden. die erinnerung an die
schöne Anfangszeit ist es, die die Frauen bei den Männern hält. die Hoﬀnung,
dass es irgendwann wieder so werden
könnte wie früher. Auch Carolines ohrfeige geht eine lange Geschichte des
psychischen Missbrauchs voraus.
gewalttätig sei er vorher nie gewesen, er habe sie lediglich manchmal im
streit geschubst. doch die worte, der
umgang, der sei schlimm gewesen,
auch vor ihren freunden. er kontrolliere immer wieder ihr handy, werfe
ihr vor, sie hätte ein verkorkstes leben. besuch bekämen sie schon lange
nicht mehr. ihre freunde mieden ihren

ehemann, was sie ja auch irgendwie
verstehen könne, aber schade wäre es
schon. die gemeinsamen abende wären schon immer toll gewesen. aber
das sei schon lange her.
„täter versuchen natürlich mit aller
Macht, das opfer von seiner Familie
und seinen Freunden abzugrenzen. das
führt dazu, dass das opfer am ende
völlig abhängig von ihm ist.“ Caroline
selbst kann nur mit Mühe den Kontakt
zu ihren eltern aufrecht erhalten: mit
denen habe ihr mann schon lange gebrochen, die hätten ihn ja noch nie leiden können. immer wenn sie mit den
kindern für ein paar tage zu ihnen
fahren wolle, gäbe es einen riesigen
streit. fahren ließe er sie dann aber
doch. ein schlechtes gewissen plage
sie dann aber immer.
„es ist sehr typisch, dass täter solche Unternehmungen gerne verbieten

#rubrik

viele frauen
wissen auch
üBerhaupt
nicht, was
ihnen zusteht."
wollen. in diesen Momenten haben sie
schließlich keine Macht über ihr opfer. Sie können nicht kontrollieren, was
gesprochen wird und was die eltern
vielleicht über sie sagen. trotzdem lassen sie die Frauen dann oftmals ziehen, denn sie wissen genau, dass das
vielleicht eine Grenze ist, die die Frau
dazu bringen könnte, sich zu trennen.
diese Grenze wollen sie natürlich nicht
überschreiten. das opfer soll schließlich bei ihnen bleiben.“
Abwertung, Beleidigung, demütigung.
Mechanismen, um die Betroﬀene klein
zu halten, ihr das Selbstbewusstsein zu
nehmen. „die meisten Frauen, mit denen wir sprechen, erzählen, dass sie ja
eigentlich selbst schuld sind. das wird
ihnen vom täter sorgfältig eingeredet,
um seine Verantwortung auf sie abzuwälzen. oftmals entzieht er seinem
opfer auch bewusst informationen zur
Selbstaufklärung, die vielleicht zur Folge hätten, dass die Frau sich trennt.“

im Gespräch mit den Frauen zeichnet Julia Möbus die Gewaltspirale.
Sie erklärt den Ablauf von scheinbar inniger liebe zum Gewaltakt.

Aber auch drohungen wie: „die Kinder
bleiben bei mir“ oder „ich werde dir etwas antun, wenn du dich trennst“ sorgen dafür, dass betroﬀene Frauen den
Schritt, ihren Mann zu verlassen, nicht
wagen. „Viele Frauen wissen auch
überhaupt nicht, was ihnen zusteht.
Manche wissen nicht einmal, dass es
sowas wie Arbeitslosengeld gibt“, erzählt Julia Möbus. „Unsere Aufgabe ist
es dann, die Frauen über ihre rechte
aufzuklären. Gemeinsam einen Weg zu
finden, wie es weitergehen kann.“
Als Caroline mit Julia Möbus telefoniert,
ist ihr Mann bereits aus der Wohnung
abgehauen. die Sozialpädagogin rät
der jungen Frau, die Polizei zu rufen.
die kann den täter für zwei Wochen
der Wohnung verweisen und ein einstweiliges Kontaktverbot verhängen. Anders als oft vermutet muss das opfer
dafür keine Anzeige erstatten. „die Polizei hat ihren Mann später betrunken
aufgegriﬀen und ihm den Wohnungs-

schlüssel abgenommen. Wenn er sich
ihr jetzt trotzdem nähern würde, könnte
die Polizei einschreiten. Würde sie ihn
allerdings in die Wohnung lassen, ist
das Kontaktverbot sofort aufgehoben.“
ein Arzt hat Caroline bereits versorgt,
eine Freundin wird ihr über Nacht in
der Wohnung Gesellschaft leisten. Bis
zum nächsten tag soll Caroline sich
klar werden, was sie machen möchte. „Wir sprechen nie pauschal eine
trennungsempfehlung aus. Natürlich
würde man gerne eingreifen und die
Gewalt beenden, die Frauen sind aber
immer noch selbstbestimmt. es ist ein
schmaler Grat zwischen Beratung und
Bevormundung.“
in schweren Fällen kann eine trennung für die Frau eine zusätzliche
Bedrohung darstellen. „das Kontaktverbot hält durch die hohen Strafen
bei Missachtung die meisten täter ab,
die Frau aufzusuchen. Aber es gibt
natürlich auch welche, die sich wi-

Auch Männer werden opfer von Gewaltbeziehungen. die Mechanismen innerhalb der Beziehung
sind aber ähnlich und machen es auch dem vermeintlich starken Geschlecht schwer, aus der Gewaltspirale auszubrechen. Häusliche Gewalt betriﬀt alle Bildungs- und einkommensschichten. Sie
existiert in allen Nationalitäten und Altersgruppen.
Hilfe finden Betroﬀene bei Beratungs- und interventionsstellen und insbesondere in Bedrohungssituationen bei der Polizei.

dersetzen.“ dafür erstellt Julia Möbus
mit den Frauen einen Sicherheitsplan.
„Wir suchen beispielsweise einen Aufenthaltsort für die Frau, falls der Mann
plötzlich auftaucht. Wir empfehlen ihr,
die Schlüssel immer griffbereit zu haben und ein Prepaid-Handy im Badezimmer aufzubewahren, falls sie sich
einschließen muss. das beruhigt die
Frauen.“ Auch wenn viele Betroﬀene
die lage bedrohlicher einschätzen, als
sie ist – Julia Möbus hatte auch schon
Fälle, die im Zeugenschutzprogramm
endeten.
Für Caroline ist die Situation glücklicherweise nicht so gefährlich. „Als
wir am nächsten Morgen miteinander
telefoniert haben, war ihr sofort klar,
dass sie sich trennen will“, erzählt Julia Möbus. „Also haben wir zusammen
am telefon den Gewaltschutzantrag
verfasst.“ er verlängert das 14-tägige
Kontaktverbot auf ein halbes Jahr. „oft
verharren Frauen jahrelang in Gewalt-

beziehungen, aber wenn irgendwann
die entscheidung zu Gehen gefallen ist,
ziehen es die meisten knallhart durch.“
Caroline bekommt außerdem Hilfe von
ihrem Vater, der übers Wochenende
zu ihr kommt. „Gerade als Außenstehender oder als Familienmitglied ist es
wichtig, sich nicht abzugrenzen. Für
die Betroﬀenen ist es sehr wertvoll,
wenn sie merken, dass jemand die Gewalt wahrnimmt.“ Wer in seinem Umfeld opfer von Gewalt vermutet, solle
sich als Gesprächspartner anbieten.
Man könne aber auch selbst bei Beratungsstellen wie dem SKF anrufen oder
die telefonnummern weitergeben. „Für
die Betroﬀenen ist es wichtig, dass sie
merken: es ist jemand da.“
Gerade während des lockdowns stieg
das Bewusstsein für Gewalt in Beziehungen stark an. „die starke mediale
Präsenz von Gewalt während der Corona-Hochphase war natürlich sehr

gut. Wir hoﬀen aber, dass das auch
nach Corona so bleibt. denn immer
noch wird zu wenig über das thema
gesprochen und informiert. Gewalt verschwindet leider nicht mit dem Virus.“
Zusammen mit dem SKF kämpft Caroline sich aus ihrer Gewaltbeziehung
heraus. Julia Möbus begleitet sie wenn
nötig zu Gerichtsterminen, zur Bank
oder zur Polizei. Nur ein Schlag, nur
eine ohrfeige. Kann es sein, dass es
dabei geblieben wäre? „es gibt schon
Fälle, wo es einmal einen Schreckensmoment mit einer ohrfeige gibt und die
Männer dann aufwachen. Aber das ist
sehr, sehr selten. Vor allem eine therapie machen die wenigsten.“ Jede dritte
Frau erlebt irgendwann Gewalt in einer
Beziehung. Wie Caroline kämpfen sich
viele irgendwann aus dieser Spirale
heraus. denn niemand muss Gewalt
ertragen. Weder psychisch, noch physisch. Weder verletzende Worte, noch
einen Schlag. Nicht einen einzigen.
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Dr. Christiane Bardenheuer

DER PARtnER ISt
keine altersvorsorge

Rechtsanwältin

Wenn eine Frau in einer Beziehung
unabhängig bleiben möchte, muss sie
eigenverantwortlich handeln und ﬁnanziell vorsorgen, sagt Dr. Christiane
Bardenheuer, Fachanwältin für Familienrecht und Mediatorin. So könne sie
vermeiden, in die „Frauenfalle“ zu tappen. Seit 1993 begleitet die Weidenerin Klienten, die emotional schwierige
Situationen mit gesetzlichen Regeln in
Einklang bringen müssen

Was bedeutet das für die Frau im
Falle einer trennung?
Bei einer trennung oder in notlagen
führt das für die Frau häuﬁg in eine
existenzielle Krise, etwa wenn sie in
der Vergangenheit kein eigenes Vermögen aufgebaut und nicht fürs Alter
vorgesorgt hat. Wenn der Wiedereinstieg ins Berufsleben dann auch nicht
gelingt, kann das schnell zu Schulden
und sozialem Abstieg führen.

Frau dr. Bardenheuer, verlassen sich
Frauen zu sehr auf ihren Partner,
wenn es um Finanzen geht?
Ja. Zwar nimmt die beruﬂiche Selbständigkeit von Frauen zu. Dennoch verdienen Frauen im Schnitt deutlich weniger
als Männer. Dadurch bleibt ihnen auch
im Alter deutlich weniger. Geldfragen
klären meistens die Männer. Sie entscheiden über Immobilienﬁnanzierung,
Versicherungen oder eben auch über
die Altersvorsorge.

Sind Frauen in einer Beziehung
rechtlich und wirtschaftlich abgesichert?
Bei nichtehelichen Lebensgemeinschaften oder auch bei Freundschaften gibt
es keinerlei gesetzliche Absicherung für
Männer und Frauen. Lediglich wenn
Kinder geboren werden, steht sowohl
dem Kind als auch dem erziehenden
Elternteil für eine gewisse Zeit noch
ein Unterhalt zu. Ansonsten werden
die Lebenspartner vom Gesetz und
auch hinsichtlich der wirtschaftlichen
Absicherung untereinander wie Dritte
behandelt. Deshalb sollte sich das Paar
unbedingt rechtlich und wirtschaftlich
beraten lassen. Eine Frau sollte sich eine
eigene Altersvorsorge aufbauen, selbst
krankenversichert sein und eben auch
durch Sparverträge ein Vermögen für
Krisenzeiten aufbauen.

Woran liegt das?
Das resultiert aus einer Mischung von
fehlender Lebensplanung, Unwissenheit
und Bequemlichkeit. Es liegt aber auch
an dem noch immer weit verbreiteten
traditionellen Rollenbild: Mann baut
Vermögen auf, Frau deckt den alltäglichen Lebensunterhalt mit einem 450-Euro-Job ab. Dieses System der Abhängigkeit wird zusätzlich staatlich gestützt,
etwa durch das Ehegattensplitting oder
die beitragsfreie Krankenversicherung
für Ehepartner. Dabei gehört es doch
zur Würde eines Menschen, nicht von
einem Partner oder vom Fortbestand
einer Ehe oder Lebensgemeinschaft abhängig zu sein.

Und wie ist das in einer ehe?
Auch in der Ehe sollten die Ehepartner
darauf achten, dass sie wirtschaftlich
ungefähr gleichgestellt sind. Bauen die
Eheleute zusammen ein Haus, ist darauf zu achten, dass beide Ehepartner
auch im Grundbuch eingetragen sind.
Das möglicherweise geringere Einkom-

men der Ehefrau sollte nicht nur für die
Lebensführung, sondern auch für die
Vermögensbildung und Altersvorsorge
dienen. Erfolgt nämlich keine adäquate wirtschaftliche Absicherung der Ehefrau in der Ehe, so kann es auch bei einer Scheidung zu existenziellen Lücken
bei der Versorgung kommen.
viele Paare vermeiden das thema
Finanzen, um die Beziehung damit
nicht zu belasten.
Aber eine Ehe ist eine Lebens- und Wirtschaftsgemeinschaft. Geld ist in einer
Beziehung zwar oftmals ein absolutes
tabu-thema. In der Krise kann es aber
auch zu einem Druckmittel werden,
wenn nicht beide Partner ﬁnanziell
unabhängig sind. Wirtschaftliche Ungleichheit bereitet Unbehagen und
führt langfristig oft in eine Krise. Ein
Vertrag zerstört eine Liebe nicht. Es
muss auch nicht in jedem Fall ein Ehevertrag abgeschlossen werden.
Was empfehlen Sie?
Wichtig ist, dass bei den Frauen ein Problembewusstsein dahingehend entwickelt wird, dass sie nicht in die berühmten „Frauenfallen“ tappen. Sie sollten
sich auf jeden Fall wirtschaftlich und
rechtlich beraten lassen. Frauen müssen
ihre ökonomische Existenzsicherung
selbst in die eigene Hand nehmen und
nicht weiterhin in einer vollständigen
Abhängigkeit zum Partner sein. Jeder
ist für seine wirtschaftliche Existenz
selbst verantwortlich. Ein Partner ist
keine Altersvorsorge.
info@bardenheuer-schuetz.de
www.bardenheuer-schutze.de

in vielen Beziehungen spricht man nicht über Geld.
das passt einfach nicht zusammen mit dem romantischen Bild von
der reinen liebe, in der das paar wunschlos glücklich ist. viele
fürchten, damit ihre Beziehung zu belasten.
dabei wäre es doch gerade ein ausdruck von vertrauen und fürsorge, wenn man die eigenen Bedürfnisse und die des partners
kennt und verantwortungsvoll handelt.
Vor allem zu Beginn einer Beziehung,
wenn die rosarote Brille noch fest auf
der Nase sitzt, ist das thema Geld nur
Nebensache. Mal zahlt der eine, beim
nächsten mal die andere. doch spätestens, wenn es um die gemeinsame Zukunft geht, stellen sich dem Paar auch
finanzielle Fragen: Wie viel Geld steht
uns zur Verfügung? Was wollen und
können wir uns leisten? Gehen beide arbeiten? Und wie sieht es mit der Altersvorsorge aus? doch vielen Paaren fällt
es schwer, miteinander über Finanzen
zu sprechen. Allzu
leicht könnte das
der Partner missverstehen und mit
mangelndem Vertrauen verwechseln, fürchten viele
– und schieben das
thema beiseite. ist
diese Befürchtung
berechtigt? Hört
beim thema Geld
die liebe auf?

ist es doch eigentlich ein besonderer
Ausdruck von Vertrauen, wenn Mann
und Frau miteinander über die finanzielle Situation sprechen können und dabei
auch schwierige themen wie Schulden
und Vorsorge nicht ausklammern.
Während der eine gut verdient und Wert
auf luxus legt, ist die Partnerin vielleicht
eher sparsam veranlagt und würde das
Geld lieber zurücklegen. Menschen sind
verschieden. Beim thema Geld gehe
es auch um Anerkennung in der Part-

liebe

rechnet
nicht

Nicht jede liebe
hält ewig. Vor allem, wenn ein Partner
nicht genügend Verantwortung für sich
selbst übernimmt und nicht ausreichend finanziell vorsorgt, kann das im
Falle einer trennung zu existenziellen
Schwierigkeiten führen. in deutschland
sind vor allem Frauen besonders stark
von Altersarmut betroﬀen, belegt eine
Grafik von Statista, einem online-Portal
für Statistik. demnach lag die Armutsgefährdungsquote im Jahr 2019 für
Männer ab 65 Jahren bei 12,7 Prozent.
Bei den Frauen war sie mit 16,4 Prozent
deutlich höher. Vor diesem Hintergrund

nerschaft, um respekt und Akzeptanz,
schreibt der Verband Freier Psychotherapeuten, Heilpraktiker für Psychotherapie und Psychologischer Berater auf seiner Homepage. deshalb sei es in jeder
Beziehung wichtig miteinander zu reden,
damit man die Bedürfnisse und den Charakter des Gegenüber versteht. „Machen
Sie sich ihre grundlegenden Bedürfnisse
bewusst“, empfiehlt der Münchener Psychotherapeut und eheberater dr. Franz
thurmaier in einem interview, das auf
der internetseite des Verbands abgedruckt ist. „Was ist dem anderen und
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was ist mir wichtig? Mit welchem Kompromiss kann jeder von uns leben? der
eine will eine sichere Altersversorgung,
der andere viel reisen. darüber sollte
man nicht streiten, sondern es akzeptieren, und entsprechend der einkommenssituation müssen entsprechende
Absprachen getroﬀen werden.“
Als romantischen Ausdruck der Zweisamkeit entscheiden sich viele Paare für
ein gemeinsames Konto. das könne gut
gehen, wenn sich beide einig darüber
sind, wie sie mit
ihrem Geld umgehen wollen, sagt
thurmaier. dennoch habe es sich
bewährt, in einer
Beziehung auf drei
Konten zu setzen:
eine gemeinsame
Haushaltskasse
sowie jeweils ein
eigenes Konto. der
Vorteil: Jeder verfügt frei über sein
einkommen und
kann damit machen, was er will, ohne
damit dem anderen etwas zu nehmen.
Sind mit diesem Modell beide Partner
zufrieden, löst sich damit viel Konﬂiktpotenzial in luft auf.
das thema Geld an sich kann die liebe
nicht zerstören. Gelingt es einem Paar
hingegen, dem jeweiligen Gegenüber
positiv und aufgeschlossen zu bleiben,
sich für dessen Bedürfnisse zu interessieren und oﬀen über unterschiedliche
Meinungen zu sprechen, dann kann die
liebe daran sogar wachsen.
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rte
durch den
Winter

© lars Kienle
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Gesund

volker scharl,
Zahnwerkstatt
amberg

dieser Winter stellt uns vor gesundheitliche
Herausforderungen. Nicht nur erkältungen machen uns zu schaﬀen, sondern auch das Corona-Virus. dank einiger tipps gelingt es, fit
durch die kalte Jahreszeit zu kommen. Wichtig ist das einhalten der AHA-regel: Abstand
halten, Hygiene beachten, Alltagsmaske tragen.
Zudem hilft ausreichendes lüften, Bewegung
an der frischen luft, eine ausgewogene ernährung sowie bewusste Auszeiten. Genug Schlaf fördert
das immunsystem. Grippeschutzimpfungen mindern das risiko zu erkranken zusätzlich.

PrÄZiSe
VerMeSSUNG
deS KieFerGeleNKS
eine Störung des Kausystems (CMd)? eine Anfertigung von neuem Zahnersatz? oder Patienten, die Probleme mit ihrem Zahnersatz haben?
Bei der Vermessung des Kiefergelenks liefert das
dir-System (dynamic intraoral registration) die
daten, die Zahnärzte zur genauen definition von
Funktionsstörungen brauchen. die ZAHNWerKStAtt kann hier auf eine 15-jährige erfahrung zurückgreifen, die die diagnostik optimal unterstützt.

andreas herrmann,
hausarZt, amberg
© oberpfalz Medien
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reiNiGUNG:
Morgens und
abends sollte die
Haut mit milden
reinigungsprodukten von Make-up
und Schmutz
befreit werden.
So kann sie atmen
und sich optimal
regenerieren.

4|

#

beauty &
vitalität

2|

toNer:
das Waschen verändert den hauteigenen
pH-Wert. ein toner
korrigiert diese
Veränderung und
stärkt die Schutzbarriere der Haut.

FeUCHtiGKeitSPFleGe:
Unsere Haut braucht Feuchtigkeit, bestenfalls mehrmals
täglich. eine gute Feuchtigkeitspﬂege ist deshalb ein unverzichtbarer Schritt der Pﬂegeroutine. Übrigens: Auch fettige
Haut kann Feuchtigkeitsmangel
erleiden. in diesem Fall sollten
eher wässerige Formeln verwendet werden, um zu verhindern, dass die Haut öliger wird.
35
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SoNNeNCreMe:
UV-Strahlen sind
schädlich und die
Hauptursache für
Hautalterung.

GeSUNde
leBeNSFÜHrUNG:
eine ausgewogene
ernährung, genug
Flüssigkeit und
ausreichend Schlaf
beeinﬂussen das
Hautbild ebenso stark
wie die Pﬂege.

5|

© ANr Production | Anna Kutukova | kiyanochka – stock.adobe.com

#lifestyle

von isabell-katrin diehl und laura schertl

FAIR FASHIon
höher, schneller, weiter - in unserer turbulenten Zeit geht der sinn fürs
wesentliche schnell verloren. denn wer von uns weiß schon ganz genau,
was in seinem essen, in seinen möbeln oder in seinen klamotten steckt.
doch ein shirt ist nicht einfach nur ein shirt. ressourcenanbau, stoffauswahl, herstellung – wir alle tragen die verantwortung für das, was wir
jeden morgen anziehen. wir alle tragen die verantwortung für umweltund tierschutz. genau dafür stehen green fashion, eco fashion und slow
fashion. für bewusste mode und nachhaltigkeit. einfach fair eben.

Kleider sind nur was für den Sommer? Von wegen. Mit
Strumpfhose, Boots und einem Mantel gehören vor allem
Midikleider in den kalten tagen zu unseren lieblingsteilen. Also anders gefragt: night blue und dunkler Wollmantel oder die süße Variante aus cream und prettydots
chocolate? in beiden looks von lanius steckt liebe zur
Mode und Wertschätzung für Umwelt, Mensch und tier.
Feminine Styles aus biologischen Materialien, fair produziert und auch bei der Schurwolle muss keiner Bedenken
haben, dass tiere leiden mussten.

© Will's Vegan Shop, Avocadostore

© Lanius (3)

#beauty

© Arme

dangels

(3)

Statements setzen für den Umweltschutz –
armedangels hat nicht nur für eco-Warrior
das richtige, sondern auch für diejenigen,
die schlichte eleganz lieben. Bluse und rock
in der herbstlicher Farbe Cacao und aus
teNCel™ lyocell, einer nachhaltige Zellulosefaser, sind einblicke aus moderner und
doch zeitloser Mode. doch noch wichtiger als
modern, sind umweltfreundlich, fair, sozial und
klimaneutral. eigenschaften auf die das label
großen Wert legt.

ein Statement für rücksichtnahme in der
Corona-Zeit? Auch Masken sind teil der Kollektion. der Mund und Nasenschutz besteht
zu 50 Prozent aus Biobaumwolle, der rest
ein Garn aus recycelten Pet-Flaschen.

avocadostore vereint viele marken aus
der fair-fashion-Welt und produkte
für einen „greenen“ lifestyle. dabei
setzt der online-shop auf verschiedene
nachhaltigkeitskriterien. darunter eigenschaften wie "recycelt und recyclebar"
oder "vegan". so finden die eco-fashionistas im store vegane chelseaboots
von Will's vegan shop – garantiert
ohne tierleid - oder einen pullover von
rifo-circular fashion, der aus recycelter denim-Baumwolle besteht. Genauer
gesagt, wurden alte Jeans zu einem neuen kuscheligen Kleidungstück. ein gutes
Beispiel für einen nachhaltigen produktionskreislauf.

tIPP – nACHHALtIGKEItSKRItERIEn
Verwendung nachhaltiger Materialien und
rohstoﬀe aus Bioanbau
regionale Produktionsstätten
und kurze transportwege
Co2 sparende und ressourcenschonende
Produktion
Faire Arbeitsbedingungen
Schadstoﬀreduzierte Herstellung
Vegane Produkte
recycling und Upcycling
Cradle to Cradle
(Abfall als teil des Herstellungskreislaufs)
Klimaneutraler Versand

© Rifo-Circular Fashion, Avocadostore

#beauty

© Erlich Textill (2)

Spitze aus recycelten Fischernetzen oder
Abfallprodukten aus der Nylonproduktion? Hört
sich vielleicht erst einmal nicht ganz so sexy an,
aber wie sinnlich nachhaltige Unterwäsche sein
kann, zeigt erlich textil. das Wäschelabel setzt
auf hochwertige Stoﬀe, qualitative Verarbeitung
unter fairen Bedingungen und die Produktion
innerhalb europas. Für die Kuschelabende zuhause gibt es Homewear aus Bio-Baumwolle.

© Erli

xtil
ch Te

(2)

© Erlich Textil (2)

Auch große Marken setzten sich mit dem thema Nachhaltigkeit auseinander. So interpretiert auch adidas seine Schuhklassiker neu. "Stan Smith" , der "Soupercourt
" werden zu "Clean Classics" – eine Kollektion mit dem
Ziel: weniger Produktionsabfälle. die Schuhe bestehen
mindestens zu 50 Prozent aus recycelten Materialien,
sind vegan und appellieren mit Aufdruck an das Umweltbewusstsein. „this shoe alone will not save the planet“
- aber die träger können es.

© Adidas (3)

© Manomamal (2)

bleed möchte zu nachhaltigem lifestyle anregen,
denn laut dem Gründer hat die Natur schon zu viel
geblutet. das label aus oberfranken überzeugt mit
innovativen, funktionalen Produkten und Verwendung verschiedenster nachhaltiger Materialien –
einlegesohlen aus Kork oder ein Gürtel aus Hanf.
Hanﬀ
asern sind auch in t-Shirts verarbeitet – senfHanﬀasern
gelb für den Mann oder cremeweiß für die Frau. die
ﬂoralen Aufdruck, passend zum
weiße Variante mit ﬂoralen
greenen Mindset. Auch Sportliebhaber werden bei
dem eco & Fair label definitiv fündig.

© Bleed

Good to KNoW – NACHHAltiGe MAteriAlieN
KorK
das Naturprodukt aus der rinde der Korkeiche ist leicht, weich, atmungsaktiv, wasserundurchlässig und vor allem eine nachhaltige Alternative für
leder.
HANF
im Anbau benötigt die Hanfpﬂanze wenig Wasser, ist pﬂegeleicht und
ergiebig. die daraus gewonnene Faser wird zu einem robusten natürlichen
Material.

© Bleed (4)

lYoCell / teNCel
lyocell ist eine Zellulosefaser, die von der Firma teNCel hergestellt wird.
Sie kommt ohne schädliche lösungsmittel aus und ist ressourcenschonend
in der Herstellung.
eCoNYl
econyl gilt als nachhaltiges Nylon, das ohne Verwendung von rohöl auskommt. Aus alten Fischernetzen oder Abfällen aus der teppichindustrie
entsteht ein elastisches Garn.

Kriterium "regional": die Kollektion Augschburgdenim von
manomama heißt aus gutem
Grund so. die textilfirma aus
Augsburg verwendet Materialien aus deutschland und
produziert in deutschland, das
heißt: die Jeans hat keinen
großen Anfahrtsweg. Wie auch
keines der anderen Kleidungsstücke. Basics für Männer und
Frauen, aus ökosozialem Haus,
denn auch soziales engagement steht hier an erster
Stelle.

reCYCelteS PolYeSter
Als nachhaltige Basis für das recycelte Polyester dienen alte Pet-Flaschen. es spart somit rohöl, Müll und energie ein und ist ein zu 100
Prozent recyceltes Produkt.
leiNeN
Wenig dünger, geringer Wasserverbrauch – der Anbau der Flachspﬂanze
Flachspﬂanze
ist umweltfreundlich, das daraus gewonnene Garn sehr hochwertig.
Bio BAUMWolle
der Anbau erfolgt unter ökologischen Standards: möglichst umweltschonend, keine Gentechnik, keine Verwendung von Pestiziden und Chemikalien.
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den ZÄhnen auf den
Zahn gefühlt ...
fakten, fakten, fakten ...

ZahnschmelZ
ist die hÄrteste
Substanz im
menschlichen
Körper.

25.000
liter

Speichel produziert der Mund
im laufe des lebens .

38,5
tage

unseres
gesamten lebens
verbringen wir mit
Zähneputzen.

1,5

Das geBiss
jedes menschen
ist einzigartig –
wie der
fingerabdruck.

Meter

Zahnseide benutzt jeder
deutsche im Schnitt pro Jahr.

700

verschiedene BakterienSpezies leben schätzungsweise in unserem Mund.

in Mexiko kommt
statt der Zahnfee
die Zahnmaus zu
den Kindern.

410.000.000
tuben Zahnpasta

20 tonnen
nahrung
zerkleinern wir durchschnittlich im laufe von
50 lebensjahren.

Quellen: www.dentnet.de,
www.deutscher-zahnarzt-service.de
illustrationen: marinashevchenko stock.adobe.com
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verbrauchen die deutschen
durchschnittlich im Jahr.

1780

war das Jahr, in dem die erste
Zahnbürste entwickelt wurde.

ANZeiGe

ZAHnäRZtLICHE
PRoPHYLAxE
Immer wieder stellen wir uns die Frage:
Ist Zahnreinigung überhaupt notwendig? Wir, das Zahngesundheitszentrum
Fleurystraße in Amberg, beantworten
diese Frage mit einem klaren „Ja“. Dem
team unter der zahnärztlichen Leitung
von Dr. Stefan Weigert liegt Ihre bestmögliche zahnmedizinische und persönliche Betreuung sehr am Herzen.
Unsere zahnmedizinische Prophylaxe-Expertin Sina Schumann weiß aus
Erfahrung, dass regelmäßige professionelle Zahnreinigungen das Kariesrisiko
und auch die Gefahr, an Parodontitis zu
erkranken, deutlich reduziert.
In einer Prophylaxe-Sitzung analysieren
wir gemeinsam den Stand Ihrer häuslichen Zahnpﬂege und überlegen, welche Verbesserungen empfehlenswert
sind, damit Ihre Zähne lange strahlend
schön bleiben – denn ein tag ohne Lächeln ist ein verlorener tag. nach der
Analyse entfernen wir mittels eines Ultraschallgerätes und Handinstrumen-

Zahngesundheitszentrum
Fleurystraße

ten zunächst schonend alle weichen
Beläge sowie Zahnsteinablagerungen.
Anschließend werden die Zähne mit
einem feinen Glycinpulver abgesprüht
und gleichzeitig poliert – dieses Material ist aufgrund seiner Zusammensetzung auch optimal für die Reinigung
von Implantaten geeignet. Eine Fluoridierung nach der Zahnreinigung rundet
die Behandlung ab.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch in
unserer Praxis. Auch für weitere Behandlungsformen, wie etwa die Zahnaufhellung durch Bleaching, sind Sina
Schumann und ihre Kollegen Ihre richtigen Ansprechpartner, die Sie ausführlich informieren und alle Fragen beantworten.
Zur terminvereinbarung können Sie
gerne auch unsere onlineterminierung
unter www.zahnarzt-amberg.de nutzen. Hier können Sie direkt einsehen, ob
noch kurzfristig ein termin verfügbar ist.

Dr. Stefan
an W
Weigert & Kollegen

Fleurystraße 7 | 92224 Amberg
tel.: 09621/960060
www.zahnarzt-amberg.de

Auch Sie können etwas für den
langfristigen Erhalt ihrer Zähne
tun. Bei der Prophylaxe gibt Sina
Schumann wertvolle tipps zur
Vorbeugung von Karies und Zahnﬂeischerkrankungen. Hier sind zwei
Beispiele, die leicht umsetzbar sind:

#tIPPs

WELLnESS FÜR IHRE ZäHnE

Dr. Stefan Weigert und Sina Schumann

#

Durch das Kauen von xylitkaugummis können Sie der Karies-Entstehung positiv entgegenwirken, da
diese Kaugummis eine antibakterielle Wirkung haben. Erhältlich in jeder
Apotheke und in Super- und Drogeriemärkten.

#

Öle, wie das kaltgepresste Sesamöl
oder Kokosöl, können sich positiv
auf das Zahnﬂeisch auswirken. Das
sogenannte „Ölziehen“ ist in Russland, der Ukraine und in Indien
eine jahrhundertelange tradition.
Der beste Zeitpunkt zum Ölziehen
ist morgens, gleich nach dem Aufstehen, auf nüchternen Magen und
mit ungeputzten Zähnen. Hierfür
einfach einen Esslöffel Öl circa zwei
Minuten „durch die Zähne ziehen“
und danach wieder ausspucken.
Bitte das Öl nicht schlucken. Erst
nach dem Ölziehen führen Sie dann
Ihre routinierte Mundpﬂege mit der
Zahnbürste durch.

AnZEIGE

ZUSAMMEnHALt UnD QUALItät

Im Herzen der Amberger Altstadt blickt
das team der ZAHnWERKStAtt um
Wolfgang Klinger und Volker Scharl auf
ein bewegtes Jahr zurück, in dem das
persönliche Wohlbeﬁnden noch wichtiger geworden, die Achtsamkeit noch
mehr in den Vordergrund gerückt ist.
Ein Jahr, in dem die Unterstützung der
Menschen und der Zusammenhalt auch
für die Mitarbeiter spürbarer denn je
waren. Ein Jahr, für das das team des
Dentallabors Danke sagen will. „Wir
danken allen Zahnärzten und der Bevölkerung, die uns in der Krise unterstützt
haben. Wir freuen uns, dass wir auch
in dieser schweren Zeit Ihre wertvollen
Zähne machen durften und Ihnen so ein
Stück Lebensqualität während der Corona-Pandemie mit auf dem Weg geben
konnten.“
Auch in Krisen effektiv reagieren und
ihren Patienten Zahngesundheit auf
höchstem niveau zu garantieren, das
gelingt den Experten auch während der
Corona-Krise dank hoher Hygienestan-

dards und vorausschauendem Agieren.
Das team hat sich zeitnah mit notwendigen Maßnahmen beschäftigt, um mit
den Partnern in den Zahnarztpraxen
verantwortungsvoll handeln zu können
und den Patienten eine ununterbrochene
Versorgung mit hochwertigsten Zahnmaterialien zu garantieren.
Durch ihr großes Engagement gelang
es den Experten, das komplette Leistungsspektrum anzubieten – vom
konventionellen
Zahnersatz
über
die Implantat-technologie, Kiefergelenks-Vermessungen mit dem DIR-System, Schienentherapien sowie die
Regulierung von Zahnfehlstellungen,
ästhetischen Korrekturen und die ganzheitliche Ausrichtung bei der Herstellung
von neuen Zähnen. neben der bewährten Materialkomposition „ZirLuna“, für
die es seit jeher eine fünfjährige Vollgarantie gibt, hat die ZAHnWERKStAtt ihr
Material-Portfolio um die Produktlinien
der Ivoclar Vivadent erweitert. Die Erfahrungen mit rund 150 Millionen angefer-

tigten Zahn-Restaurationen in mehr als
15 Jahren haben gezeigt, dass in diesem
Zeitrahmen 96 Prozent des Zahnersatzes intakt geblieben sind. Weil sich das
Dentallabor bei seinen Kunden bedanken möchte, gewährt die ZAHnWERKStAtt ab sofort zwölf Jahre garantie
auf ivoclar vivadent produkte. Aus
Vertrauen wird Sicherheit.
Die Spezialisten der ZAHnWERKStAtt
blicken mit Zuversicht in das neue Jahr.
Seit 2020 sind sie ofﬁziell Mitglied bei
Allergo Dental, einem professionellen
Mannheimer Dienstleister, der sich mit
den wichtigen zahnmedizinischen Bereichen Zahnmaterial-Allergie und komplementäre Medizin für Heilpraktiker beschäftigt. Auch im Jahr 2021 freut sich
das team darauf, seinen Patienten ein
Lächeln auf die Lippen zu
zaubern – ganz nach dem
Motto: „Zähne für
jeden Anspruch
und
jeden
Geldbeutel.“

die zahnwerkstatt
von w. klinger und v. scharl gmbh
zeughausstraße 5 | 92224 amberg
+49 (0)9621 14014
+49 (0)171 5832664
vs@zahnwerkstatt.com

www.zahnwerkstatt.com
www.zirluna.de
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ZEIGEn SIE IHR LäCHELn …
… nICHt IHRE ZAHnSPAnGE!
Ein unbeschwertes Lächeln mit schönen Zähnen steigert die Lebensqualität
– sowohl im Privatleben als auch im beruﬂichen Umfeld. Vor allem erwachsene Menschen, die unter Fehlstellungen
von Zähnen leiden, schrecken in vielen
Fällen vor einer Korrektur zurück. Sie
fürchten, dass ihnen durch deutlich
sichtbare Spangen oder Apparaturen
das Lachen vergeht. Mit dezenter, nahezu unsichtbarer Kieferorthopädie
geben die „Zahnärzte am Steinwald“
ihren Patienten dieses Lächeln zurück.
Die Mediziner setzen auf das bewährte Invisalign-System, das – vereinfacht
ausgedrückt – eine transparente Zahnspange darstellt. „Mit diesem System
können nahezu alle kieferothopädischen Korrekturen umgesetzt werden“,
erklären die Erbendorfer Zahnärzte.
Kaum jemand werde erkennen, dass
der Patient die Spange trage.

in kleinen, unsichtbaren Schritten
zum erfolgreichen Behandlungsziel
Grundlage des Invisalign-Verfahrens
ist ein sogenanntes Aligner-Set. Das
englische Wort „Aligner“ bedeutet in
wortwörtlicher Übersetzung „Ausrichter“. Ein „Aligner“ richtet als dünne,
durchsichtige Schiene entweder einen
einzelnen Zahn oder einen ganzen Abschnitt der Zähne in die korrekte Stellung aus. Da jeder „Aligner“ die Zähne
nur um wenige Millimeterbruchteile
bewegt, bietet der Hersteller „Align
technologies®“ jedem Patienten eine
individuelle Serie von „Alignern“ an.
Je nach Schweregrad wird eine Serie
von Schienen hergestellt, die von dem
Patienten getragen werden bis das
gewünschte Ergebnis erzielt ist. Aus
der Praxis wissen die „Zahnärzte am
Steinwald“, dass auf diese Weise auch
große Fehlstellungen behoben werden

können. Das „Invisalign-Verfahren“ gilt
seit über 20 Jahren als das am meisten
erprobte Schienen-System.
Die Methode ist ein vollwertiges, kieferorthopädisches System, das – im
Gegensatz zu anderen Schienenanbietern – den großen Vorteil hat, dass
die Zahnstellung nicht nur in der Frontansicht korrigiert werden kann. Um
festzustellen, ob das Invisalign-Verfahren im Einzelfall die optimale Behandlungsmethode ist, bedarf es allerdings
entsprechender Diagnostik und eines
individuellen Beratungstermins. Auch
in allen anderen zahnmedizinischen
Bereichen bieten die Zahnärzte Dr.
M.Sc. Daniel von Knippenberg, Sandra
von Knippenberg und Daniela Schraml
ihren Patienten ein breites, hoch spezialisiertes zahnärztliches und oralchirurgisches Behandlungsspektrum an.

inviSalign:
ein system, viele vorteile
•

transparenz: Die nahezu unsichtbaren und hauchdünnen
Schienen behindern weder beim Sprechen noch beim Lachen.

•

tragekomfort: Die „Aligner“ werden 22 Stunden pro tag
getragen.

altenstädter str. 2, 92681 erbendorf
tel. 09682 / 855

•

Kein Kariesrisiko: Da die Schienen herausnehmbar sind, wird die
Mundhygiene nicht erschwert, es besteht kein Kariesrisiko.

www.zahnarzt-erbendorf.de

#vitalität

das geht
unter die haut
venenerkrankungen als volksleiden

die moderne Zivilisation fordert ihren
tribut und neun von zehn Menschen
sind davon betroﬀen. oder anders formuliert: Nur zehn Prozent aller deutschen können sich über gesunde Venen
freuen. die überwältigende Mehrheit
muss nach einschätzung von Medizinern, Krankenkassen und Fachverbänden mit einer Beeinträchtigung des
Venensystems leben. damit haben sich
Venenerkrankungen längst zu einem Volksleiden ausgewachsen, das sich unterschiedlich
auf das leben der Betroﬀenen
auswirkt. Wenige spüren keine
Symptome, aber viele klagen
über stechende Schmerzen, Krampfadern oder geschwollene Beine.

ter schweren Beinen. die Venen müssen Schwerstarbeit leisten, um das
Blut zum Herzen zu befördern. Neben
dieser transportfunktion fungieren die
Venen auch als Speicherorgan für das
Blut. Nach Auskunft der deutschen Gesellschaft für Phlebologie „besitzt ein
erwachsener Mensch zwischen vier
und sechs litern Blut, das ununterbrochen durch den Körper zirkuliert. Bis
zu 10.000 liter werden pro tag
durch die Blutgefäße transportiert.“ Und noch eine Zahl der
Superlative: Zusammengerechnet hat das menschliche Blutgefäßsystem aus Venen,
Arterien und Kapillaren
eine länge von weit über
100.000 Kilometern.

ein tag im Büro bedeutet stundenlanges Sitzen. ein tag im laden bedeutet stundenlanges Stehen. der Alltag
in der heutigen Gesellschaft zwingt
Frauen und Männern Verhaltensweisen
auf, die nicht unbedingt gesundheitsfördernd sind. erblich bedingte Faktoren,
hormonelle Veränderungen, Bindegewebsschwächen, zunehmendes Alter
oder Übergewicht können als zusätzliche Auslöser den Krankheitsverlauf
verschlimmern. Wer den ganzen tag
über sitzt oder steht, leidet abends un-

Spezialisten unterteilen das Venensystem in die Kopfvenen, die Armvenen, die
Bauchvenen und die Beinvenen. Phlebologen behandeln in erster linie das
Venensystem der Beine mit seinen verschiedenen Krankheitsbildern. die größtenteils harmloseste indikation stellen
die Besenreiser dar: örtlich begrenzte
erweiterungen der feinen Venen, die in
der Haut verlaufen. Gravierender zeigt
sich das Krankheitsbild bei Krampfadern,
die sich bilden, weil Venenklappen nicht
mehr vollständig schließen. die ersten
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Anzeichen können müde, gespannte
Beine und nächtliche Krämpfe in Fuß
und Wade sein. „ohne therapie kann
sich die erkrankung verschlimmern und
ernste Folgeerscheinungen wie etwa ein
oﬀenes Bein nach sich ziehen“, schlussfolgert die deutsche Gesellschaft für
Phlebologie. Wichtigste risikofaktoren
seien lebensalter, Übergewicht und
mangelnde Bewegung. Mit einer farbkodierten duplex-Sonographie kann der
Facharzt sowohl das oberﬂächliche als
auch das tiefe Venensystem erkennen
und so per Ultraschalluntersuchung die
Schwere der Krankheitsform beurteilen.
Bei der therapie wird zwischen konservativen Behandlungsformen und den
invasiven, chirurgischen Verfahren unterschieden. Viel Bewegung, die reduktion des Körpergewichts und das tragen
von Kompressionsstrümpfen helfen, der
entstehung von sogenannten Varizen
vorzubeugen.
in den westlichen industrienationen gehört die chronisch venöse insuﬃzienz
(CVi) zu den häufigsten Venenerkrankungen. die deutsche Gesellschaft für
Phlebologie beziﬀert die Anzahl der Betroﬀenen mit fünf Prozent. ein oﬀenes
Bein zählt zur schwersten Ausprägung.
diese Krankheitsform muss frühzeitig
und konsequent behandelt werden.

anzeige

#vitalität

Arterien und Venen:
Sorgfältige Diagnostik und
minimalinvasive therapie
Chirurgische Praxisklinik Dr. Werner Held in Schwandorf
Ein Facharzt verfügt über besondere Expertise in einem
medizinischen teilbereich. Als
Facharzt für Chirurgie, Phlebologie, notfallmedizin und
Sportmedizin deckt Dr. med.
Werner Held ein breites
Leistungsspektrum
ab,
das seinen Patienten bei
vielfältigen themenstellungen zugute kommt.
In seiner Praxisklinik in Schwandorf sorgt
das engagierte Praxisteam um den Praxisinhaber für die bestmögliche Versorgung der Patienten. Die langjährige
Erfahrung des Mediziners und seine hohe
Fachkompetenz garantieren individuelle Behandlungskonzepte, die vielen Patienten einen stationären Aufenthalt im Krankenhaus ersparen.

verbands der Phlebologen und der Deutschen
Gesellschaft für Phlebogie bietet Dr. Werner Held
seinen Patienten stadiengerechte, minimal invasive Behandlungsverfahren, die sowohl optimale,
medizinische Ergebnisse als auch bestmögliche
kosmetische Resultate erzielen. nach der ausführlichen Anamnese stellt der Facharzt mit
modernsten Untersuchungsverfahren den
Zustand von Venen und Arterien fest.
Die Digitale Photoplethysmographie,
die Venenverschlussplethysmographie,
die bidirektionale Ultraschalldopplersonographie sowie die farbkodierte
Duplexsonographie machen in vielen
Fällen die Untersuchung der Venen
mit Kontrastmitteln überﬂüssig.
ob kosmetische Indikationen wie Besenreiser
oder medizinische Indikationen wie Varizen,
Krampfadern, thrombosen oder offene Beine:
Durch schonende Verfahren werden die Patienten der Praxisklinik Dr. med. Werner Held
schnell wieder mobil. Das team freut sich auf
Ihren Besuch.

Diagnostik und therapie von Arterien- und Venenerkrankungen bilden seit Jahren den Schwerpunkt der chirurgischen Praxisklinik. Als Mitglied
im Kollegium für Qualitätssicherung des Berufs-

praXisklinik
dr. med. w. held

Facharzt für Chirurgie, D-Arzt,
notfallmedizin
Phlebologie und Sportmedizin

leistungsspektrum
Gefäßerkrankungen
Arteriosklerose
Enddarmerkrankungen und Analleiden
Hernienchirurgie
Handchirurgie

Friedrich-Ebert-Str. 57, 92421 Schwandorf
tel. 09431-33 15|
praxisklinik-dr.held@t-online.de
http://www.Praxisklinik-Schwandorf.de
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sprechzeiten
Mo.- Fr.
09.00 –12.00 Uhr und
Mo, Di, Do, Fr.
14.00 –17.00 Uhr
Unfälle durchgehend von 08.00 –18.00 Uhr

Die Johanniter – Ihr Sozialpartner
und TOP-Arbeitgeber in der Region
Die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. ist seit mehr als 65 Jahren in
den unterschiedlichsten karitativen und sozialen Bereichen
aktiv. Mit mehr als 40.000 ehrenamtlichen und rund 25.000
hauptamtlichen Mitarbeitern zählen die Johanniter dabei zu
einer der größten Hilfsorganisationen in ganz Deutschland.
Auch in Ostbayern sind sie aktiv – und das schon seit rund
35 Jahren. Der Regionalverband Ostbayern, mit seiner Regionalgeschäftsstelle in Regensburg/Haslbach, umfasst die Ortsverbände Regensburg, Kelheim, Schwandorf, Schwarzenfeld,
Amberg, Landshut und Wunsiedel.
Aus Liebe zum Leben engagieren sich die Johanniter täglich in
den Bereichen Rettungs- und Sanitätsdienst, Katastrophenschutz, Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, Menüservice,
Hausnotruf, Fahrdienst für Menschen mit eingeschränkter
Mobilität, Betreuung und Pﬂege von alten und kranken Menschen sowie der Hospizarbeit. Mit der Eröffnung des Hotels Includio – Regensburgs erstem Inklusionshotel – im Juni 2021,
werden die Johanniter einen weiteren Beitrag für die Region
leisten.

ErWEItErn KIndEr
dEn HorIzont?

Besser für alle: Die Johanniter als Arbeitgeber
Die Johanniter zählen zu den besten Arbeitgebern Deutschlands. So wurde die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. im Jahr 2020
bereits zum sechsten Mal in Folge als „TOP nationaler Arbeitgeber“ im Arbeitgeber-Ranking des Nachrichtenmagazins
Focus ausgezeichnet. Das jährliche Focus-Ranking ermittelt
dabei jene Unternehmen in Deutschland, in welchen die Beschäftigten mit ihrer Arbeit besonders zufrieden sind.
Neben abwechslungsreichen Aufgaben und sinnstiftenden
Tätigkeiten bieten die Johanniter ihren Mitarbeitern einen sicheren Arbeitsplatz, hervorragende Aus- und Weiterbildungsangebote, starke Sozialleistungen sowie eine überdurchschnittliche Vergütung. Mit einem eigenen bundesweiten
Tarif, der zu den attraktivsten in der Sozialwirtschaft zählt,
überzeugen die Johanniter zudem als großer sozialer Arbeitgeber, der sich auch dafür einsetzt, die erbrachten Leistungen
der eigenen Mitarbeiter angemessen zu würdigen und zu entlohnen. Getreu dem Motto „Jeden Tag Gutes tun und dabei
auch noch Spaß haben“ arbeiten die Johanniter nicht nur voll
Engagement und Freude. Sie ﬁnden aufgrund der guten Arbeitsbedingungen ebenso den richtigen Rahmen, in dem sie
langfristig ihr Bestes geben können. Die Arbeit bei den Johannitern macht daher nicht nur Spaß, sondern ist besser für alle.

Wir bieten Ihnen:

• die Mitarbeit bei einem der TOPArbeitgeber in Deutschland
• kollegiale, aufgeschlossene
Teams in einer wertschätzenden
Arbeitsatmosphäre
• eigenverantwortliches Arbeiten
in einem abwechslungsreichen
Arbeitsumfeld
• fachliche Begleitung und Betreuung

Wir suchen

ABEr SICHEr.

Pädagogische
fachkräfte (m/w/d)

für unsere rund 120 Kindereinrichtungen im Raum
Ostbayern.
Sandra G.

Wir suchen

Examinierte Pﬂegekräfte und Pﬂegehilfskräfte (m/w/d)

mACHt SICH
HIlfSBErEItSCHAft
BEzAHlt?
BEI unS
SCHon.

laura t.

HIEr SollSt du ES.

Wir suchen

Auszubildene (m/w/d)

in verschiedenen Bereichen im
Raum Ostbayern.

Anna-lena d.

• eine überdurchschnittliche
Vergütung mit 13. Monatsgehalt
und regelmäßiger Tariferhöhung
• 29 Urlaubstage
• betriebliche Altersvorsorge und
monatliche Kinderzulage
• individuelle Weiterbildungs-,
Aufstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten

Ihre Ansprechpartner:

für unsere ambulanten
Pflegedienste in Regensburg
und Amberg sowie unser
Johannes-Hospiz in Pentling.

KAnn mAn AuCH
AlS EInStEIGEr
SEIn dInG mACHEn?

– Anzeige –

Kindereinrichtungen
Sylvia Meyer
Wernberger Str. 1
93057 Regensburg
personal-kita.ostbayern@
johanniter.de

Johannes-Hospiz Pentling
Sabine Sudler
Hölkering 1
93080 Pentling
sabine.sudler@johanniter.de

Pﬂege-team regensburg
Regina Kellerer
Wernberger Str. 1
93057 Regensburg
regina.kellerer@johanniter.de

Ausbildung, fSJ, Bfd
Barbara Haller
Wernberger Str. 1
93057 Regensburg
jobs.ostbayern@johanniter.de

Pﬂege-team Amberg
Beate Först
Sulzbacher Str. 105,
92224 Amberg
beate.foerst@johanniter.de

Wir freuen uns auch über
Ihre Initiativbewerbung!
Barbara Haller
jobs.ostbayern@johanniter.de

mehr Infos unter:
besser-für-alle.de

#vitalität

Keine Angst
vorm Arztbesuch
Krankheiten in Corona-Zeiten nicht verschleppen
sich vehement „gegen eine Vernachlässigung von Akutfällen und chronisch
erkrankten aus“.
Mit Konzepten zum infektionsschutz,
die fortlaufend optimiert werden, gewährleisten die Praxen die sichere
Behandlung ihrer Patienten. die Websiten von Hausärzten, Sozialverbänden,
Zahnmedizinern und Fachärzten klären
über das jeweilige Hygienekonzept auf
– so etwa über telefonische terminvergabe, Videosprechstunden oder
Schutzkleidung.

Haberlochgäßchen 6
92224 Amberg
Tel. 09621/15008
info@hausartzpraxis-amberg.de
www.hausarztpraxis-amberg.de

ScHWERPunKTE
unSERER LEISTunGEn:
• Allgemeinmedizinische und hausärztliche Versorgung
• Durchführung von Vorsorge- und Früherkennungsuntersuchungen (Gesundheitsuntersuchungen, Hautkrebsscreening, Krebsvorsorgeuntersuchungen)
• Regelmäßige Betreuung von Patienten mit chronischen
Erkrankungen (Teilnahme an Disease Management
Programmen für Asthma, chronisch-obstruktive Bronchitis, Diabetes mellitus Typ II, koronare Herzkrankheit)
• Diagnostik mittels Labor, Sonographie, EKG, LangzeitBlutdruckmessung, Lungenfunktionsdiagnostik
• Allergologische Diagnostik und Hyposensibilisierungsbehandlungen

• Impfberatung und Durchführung von Impfungen
• Kleine chirurgische Eingriffe und Versorgung
chronischer Wunden
• Psychosomatische Grundversorgung
• Durchführung von Haus- und Heimbesuchen
Zusätzlich individuelle Leistungen wie
Aufbaukuren, Messung der Durchblutungssituation
der Gliedmaßen, Belehrung gemäß Infektionsschutzgesetz, Führerscheinuntersuchungen, Sporttauglichkeitsuntersuchungen, Behandlung störender,
47nichtmaligner Hautveränderungen
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rend der Corona-Pandemie bei unklaren gesundheitlichen Problemen in die
Arztpraxis zu kommen“. Verschleppte
Krankheiten könnten langfristige Folgeschäden verursachen, „wenn Patienten
nicht oder zu spät den Arzt aufsuchen“.
So seien Herzinfarkt oder Schlaganfall
ernste erkrankungen, die immer und
unverzüglich ärztlich abgeklärt werden
müssen. Chronisch kranke Menschen
warnt der Chef der Bundesärztekammer eindringlich davor, ihre Behandlungen zu unterbrechen. Auch das Aktionsbündnis Patientensicherheit spricht

erste Anzeichen einer Blasenentzündung? lieber nicht zum Arzt. Kreislaufprobleme? Geht vorbei. der Zahn
schmerzt? Ach, wird schon wieder. Mediziner, Krankenkassen und Patientenverbände haben im vergangenen halben
Jahr einen so genannten Corona-tunnel registriert. Weil viele Menschen aus
Angst vor Ansteckungen einen Besuch
in der Arztpraxis vermeiden, riskieren
sie gesundheitliche Konsequenzen.
Bereits im Juli hatte der Präsident der
Bundesärztekammer, dr. Klaus reinhardt, Patienten geraten, „auch wäh-

das rÖwa

nackenstütz-kissen
indl
bei Betten-ng
in Amber

darum ist das richtige
kissen so wichtig
Ergonomisch, hochelastisch, innovativ – perfekte Voraussetzungen für
Ihren Wohlfühl-Schlaf. Das nackenstütz-Kissen überzeugt mit neuer
Schaumqualität und garantiert dauerhafte Stützkraft. Die Elemente passen sich durch Wellenschnitte perfekt an, da nacken und Schulter exakt
so liegen, dass die Halswirbelsäule ihre natürliche Form behält. Da Verspannungen oft die Folge des hektischen Alltags sind, ist es wichtig, die
Muskulatur nachts zu lösen. Das gelingt durch eine anatomisch perfekte
Lagerung von Kopf und nacken, wodurch sich die Wirbelsäule in Seitenlage gerade, in Rückenlage in der doppelten S-Schwung-Position beﬁndet.
Eine gesunde Haltung – für einen gesunden Schlaf.

© rÖWA – die Bettenmacher (3)

Damit sich der nacken im Schlaf entspannen kann, müssen Schulter und
Kopf so liegen, dass die Halswirbelsäule ihre natürliche Form behält.

In Rückenlage zeigt die Wirbelsäule den charakteristischen
Doppel-S-Schwung

Bei optimaler Kissenhöhe in Seitenlage liegt die Wirbelsäule gerade
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die bettenmacher

Das Röwa Unicata original Boxframe-Bett
exklusiv neu nur in Ihrem Röwa Betten-Haus

Genießen Sie eine optimale Schlafkultur mit den
Unicata Boxframe-Betten von Röwa. Sie passen
sich ideal an Körpergröße, Gewicht und Liegeempﬁnden an – quasi wie maßgeschneidert. Der
integrierte Röwa-Lattenrost lässt sich durch vier
Verstellmotoren ganz individuell auf den eigenen
Liegekomfort einstellen. Dazu wählen Sie aus
unterschiedlichen Konstruktionen Ihre Röwa-Matratze aus – ganz nach Ihrem Liegekomfort und
Gefühl. obendrauf kommt zum Abschluss noch
der topper für den perfekten Schlaf.

Jetzt
NEU

Untere nabburger Straße 9–11
92224 Amberg
tel. 09621 | 15064
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Lange Gasse 8–10
92224 Amberg
tel. 09621 | 13207

#beauty

bedeutungsvoller

Blickfag
Perfekt geschmückt: Wahl und Pﬂege
des passenden rings

Sie sind glänzender Blickfang, Symbole
enger Verbundenheit, wertvolle erinnerungen an die liebsten: ringe. doch
das Schmuckstück will wohl gewählt
sein. Nicht jedes Material passt zu jedem Hauttyp. ist der perfekte Schmuck
gefunden, gibt es tipps und tricks, wie
er auch noch nach Jahren strahlend
schön bleibt.
materialien –
eine frage des hauttYps
der ring ist oft mehr als ein bloßes
Accessoire. ob selbst gekauft, als Geschenk des liebsten oder wertvolles
erbstück: Welches Schmuckstück den
Finger zieren soll, sollte gut überlegt
sein. denn nicht jedes Material passt

zu jedem Hauttyp. einige Anhaltspunkte
helfen bei der Wahl.
silber für helle haut
Silber wirkt kühl. deshalb sollten blasse
und helle Hauttypen zu Silberschmuck
greifen, da dieses Metall den teint perfekt unterstreicht. Gleichzeitig wirken
Schmuckstücke in Silber sportlich und
modern.
gold für dunklere haut
Gold symbolisiert Wärme und ist deshalb der perfekte ton für dunklere Hauttypen. doch es gibt Unterschiede. Gelbgold schimmert oft gelblich und kann
auf gebräunter Haut schnell protzig
aussehen. Klassisches Gold hingegen
wirkt elegant.

BEI UNS FINDEN SIE DAS BESONDERE
Wir lassen keine Wünsche offen. unsere kollektion an trauringen
vereint die schönsten klassiker und attraktivsten highlights führender
trauringhersteller. die Auswahl ist riesig – sie haben die Qual der Wahl.
unsere trauringe fertigen wir speziell nach ihren Wünschen an.
individuelle Außengravuren wie außergewöhnliche schriftarten, symbole,
fingerprints oder die eigene handschrift sind problemlos möglich und
in von uns verkauften trauringen kostenlos.

www.schmucklindner.de
unterer Markt 3
91275 Auerbach in der oberpfalz
tel. 09643/608
info@schmucklindner.de

Öffnungszeiten:
Mo.–sa.: 8.30–12.30 uhr
Mo.–fr.: 14.00–18.00 uhr
oder nach Anmeldung.

um Wartezeiten zu
vermeiden bitten wir bei
trauringberatungen um
eine terminabsprache.

roségold für helle und dunkle haut
roségold ist ein harmonischer Farbton.
Bei der legierung wird Kupfer Gold beigegeben, wodurch der rosa Unterton
entsteht. die zarte Farbe harmoniert
sowohl mit heller als auch dunkler Haut,
da sie dezenter als reines Gold, aber
auﬀallender als Silber ist.
edelsteine
Bei der Wahl der edelsteine hat Frau
freie Wahl. ob diamant, rubin oder
Smaragd, wählt sie das für sie passende
Material des ringes aus, kann sie nach
lust und laune jede Steinfarbe wählen.
eines sollte jedoch bedacht werden:
das wertvolle Schmuckstück begleitet
oft ein leben lang. deshalb sollte man

#beauty

bestens vorbereitet: darauf
ist beim ringkauf Zu achten
der ringkauf kann zu einem echten
erlebnis werden. Gute Beratung, eine
tolle Auswahl, Zeit, die schönsten Modelle anzuprobieren und sich in ein
Schmuckstück zu verlieben. doch vor
dem Kauf sollten einige Aspekte bedacht werden.
das Budget: Gold, Silber, diamanten,
Gravuren. ringe aus wertvollen Materialien kosten Geld. Schließlich sollte man
bei dem Schmuckstück nicht an der
Qualität sparen. deshalb ist es wichtig,
im Vorfeld ein Budget festzulegen. das
hilft um am ende nicht viel mehr Geld
als geplant auszugeben – und auch den
Angestellten fällt es so leichter, gleich
die richtigen Modelle zu präsentieren.
Überraschungen bereichern das leben. Jedoch ist es sinnvoll, schon vor
dem Kauf eine grobe idee davon zu ha-

ben, welcher ring es sein soll. Fein oder
Modell breit, mit edelstein oder schlicht
und ohne Gravur.
Kompetente Beratung ist wichtig. Vor
allem dann, wenn man unschlüssig ist,
welche Farbe oder Form zu Hand passen.
perfekt gepflegt: so bleibt
der ring glÄnZend schön
damit das wertvolle Schmuckstück
auch nach Jahren noch einen glänzenden Auftritt macht, sollten einige Pﬂegetipps beachtet werden. durch das
tägliche tragen nutzen sich die edlen
ringe ab. Auch an kostbaren Materialien wie Gold, diamanten oder anderen
edelsteinen nagt der Zahn der Zeit.
die richtige Pﬂege beginnt im alltäglichen Gebrauch. Bei Haus- oder Gartenarbeiten sollte der ring immer abgenommen werden, um Beschädigungen
zu vermeiden.
den Kontakt mit Haarspray, Cremes
und Parfüms sollte man vermeiden, da
die enthaltenen Chemikalien die ringoberﬂäche schädigen könnten.

lust auf ein paar runden im
Schwimmbecken? Auch dann sollte der
ring abgenommen werden, da das im
Wasser enthaltene Chlor die edelmetalle angreift.
das Gleiche gilt für die tägliche dusche. ring abnehmen, da die Seifenablagerungen zu Verunreinigungen führen
können.
doch selbst, wenn alle tipps strikt befolgt werden, lassen sich kleinere Verschmutzungen im laufe der Zeit nicht
vermeiden. diese lassen sich meist mit
Hausmitteln beseitigen – etwa, indem
man das Schmuckstück mit einer Zahnbürste und einer Seife ohne Chemikalien reinigt. Anschließend sollte der ring
gründlich mit Wasser abgewaschen werden. Auch gegen angelaufene Goldringe
gibt es ein Mittel: Mit speziellen tüchern
lassen sich die Schmuckstücke leicht
polieren. reicht die Hilfe zur Selbsthilfe
nicht mehr, weil das Schmuckstück zu
sehr verschmutzt oder verkratzt ist, ist
das noch lange kein Grund, den langjährigen Begleiter zu ersetzen. Juweliere
sind auf Profi-reinigungen spezialisiert
und bekommen das gute Stück wieder
zum Funkeln.
• Julia hammer

© diamondGalaxy – stock.adobe.com

sich vor dem Kauf sicher sein, dass der
edelstein eine Farbe hat, die man auch
wirklich lange an seinem Finger sehen
möchte. deshalb: lieber dezent als zu
auﬀällig.

große Zukunft
hat nur: die Liebe.

Eine wirklich

Es erwartet Sie eine traumhaft
schöne Weihnachtskollektion 2020.
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Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 9:00–12:30 Uhr und 14:30 – 18:00 Uhr | Sa. 9:00 –14:00 Uhr
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Durch die
richtige Ernährung
zum Abnehm-Erfolg
der Schlüssel für den langfristigen Abnehm-erfolg ist die ernährung. Wie wirkt sich welches lebensmittel im Körper aus, welche
Nahrung sollte vermieden werden? Kompetente Beratung bieten
ernährungsexperten. Schon beim ersten Gespräch werden Grundlagen vermittelt. da die meisten an der Umsetzung scheitern, bieten
experten individuelle einzelcoachings sowie Gruppenkurse an – der
erfolgreiche Weg zum Gewichtsverlust.

© privat

andrea meiler
low carb & more
poppenricht

© eMV

architekt bernhard bundscherer
inhaber des küchen- und einrichtungshauses bundscherer

Kücheninseln werden immer beliebter. dabei sind jedoch

details in der Planung zu beachten. die Größe einer Kochinsel sollte in der
regel 185 x 99 Zentimeter nicht unterschreiten, da sonst bei einer inzwischen
üblichen 80er-Kochstelle die Arbeitsﬂächen auf der insel zu klein sind. der
Abstand zwischen Küchenzeile und insel sollte 120 Zentimeter betragen. Situationsbedingte kleinere Abstände sind möglich, sollten aber nicht geringer
als 105 Zentimeter sein.
Seitlich zu einer Wand sind mindestens 85 Zentimeter einzuhalten. Wird eine
l-Küche mit einer insel kombiniert, sind hier die Maße 105 bis 120 Zentimeter
anzuraten.
in jedem Fall empfiehlt sich eine Fachberatung, da neben den Abständen
auch themen wie Abluft oder Umluft, Kochstellenabzug oder inselesse zu
entscheiden sind.

tipp vom säge- und hobelwerk Josef falter & sohn

Auf links gedreht:
eine nAdelholz-terrAsse
ohne splitter
eine Nadelholz-terrasse ohne Splitter:
Geht das? JA. das funktioniert, wenn
die Bretter richtig verbaut werden. der
trick: die so genannte „linke“ Seite der
Bretter muss verwendet werden. Wenn
man sich einen Baumstamm im Querschnitt vorstellt, ist die "rechte" Seite
dem Kern des Baumes zugewandt. die

© Säge- und Hobelwerk Josef Falter & Sohn

„linke“ Seite ist zur rinde des Baums
ausgerichtet. Wer die „linke“ Seite nach
oben verbaut, verhindert das Splittern,
Schiefern oder Spreißeln, weil hier die
harten Jahresringe unter die weichen
gewandert sind. So steht einer schönen,
funktionalen Nadelholz-terrasse nichts
mehr im Weg.

Achten Sie einfach auf die Jahresringe.

© Alliance – stock.adobe.com
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glücklich

lebensziel

Der anfang
die Veränderung beginnt unbemerkt.
Sie kommt nicht plötzlich und unerwartet. im Gegenteil. Auf leisen Sohlen
schleicht sich die depression an Magdalena Groh und Philipp Stockerl heran. Beide sind jung. Sie, 13, ist in der
achten Klasse am Gymnasium, er, 24,
arbeitet in einem großen Konzern. „ich
habe anfangs gar nicht verstanden, was
mit mir los ist. ich wollte nicht mehr in
die Schule, hatte das Gefühl, alle beobachten und verurteilen mich“, erzählt
Magdalena. die junge Frau schaﬀt es
immer seltener, den Unterricht zu besuchen. das triﬀt auf Unverständnis.
„Niemand hat erkannt, was mit mir
passiert. die Ärzte dachten, meine
Beschwerden wären rein körperlich.“
Manchmal schreibt die Schülerin sich
Abends einen Zettel. „Morgen gehst du
in die Schule“ steht darauf. den legt sie
sich unters Kissen. doch am nächsten
Morgen scheint nichts unmöglicher als
das. „obwohl mein Schulweg sehr kurz
war, musste ich teilweise gezwungen
werden. Sonst wäre ich einfach zuhause geblieben.“

der Jobverlust, der erste liebeskummer, der tod eines
geliebten Menschen. Jeder kennt das Gefühl, wenn das
leben nicht auf seiner Seite steht. Wenn man nur noch ins
Bett möchte, einfach nur schlafen. das Gefühl unendlicher
traurigkeit oder taubheit. Aber egal wie schlimm es ist,
wir wissen, dass es irgendwann wieder besser wird. Nach
ein paar tagen oder ein paar Wochen. Aber was ist, wenn
dieses Gefühl nicht mehr verschwindet? Wenn es sich an
deine Fersen heftet wie eine dunkle Wolke und dich nicht
mehr loslässt. Wenn es dich lähmt und du deinen Alltag
kaum bewältigen kannst. Was, wenn es deine Gedanken
immer dunkler werden lässt, bis du dein leben, deine
existenz infrage stellst?
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• Philipp hingegen schaﬀt es in die
Arbeit, jeden tag. doch Schwierigkeiten im Arbeitsumfeld belasten den
24-Jährigen. ein Wechsel der Abteilung entspannt die lage für kurze Zeit,
als ihn ein schwerer Schicksalsschlag
triﬀt. Sein geliebter Hund verstirbt
nach kurzer, aber schwerer Krankheit.
„Mein Hund und ich sind 12 Jahre lang
zusammen erwachsen geworden, mit
ihm habe ich alles erlebt. die Pubertät,
der erste liebeskummer. Als er gestorben ist, hat mich das in ein tiefes
loch gerissen“, erinnert er sich. dazu
kommen erneut Probleme in der Arbeit
und Stress in der Familie. diese Belastung wirft Philipp komplett aus der
Bahn. er schaﬀt es wochenlang nicht,

#leben

seine Wohnung zu verlassen, bleibt
den ganzen tag im Bett. Seine Freundin Nina hat nicht nur einen Vollzeitjob,
sie kümmert sich nach der Arbeit auch
noch um Philipp und den Haushalt.
„Früher habe ich mir selbst nicht vorstellen können, wie sich Menschen mit
depressionen fühlen. Bis ich selbst in
dieses tiefe loch gerissen wurde.“

„ich hatte sehr konkrete Suizidgedanken. Als ich in unserer Wohnung im 10.
Stock auf dem Balkon gestanden bin,
habe ich mir vorgestellt, wie es wäre, zu
springen. Kein gesunder Mensch denkt
so über seinen eigenen tod nach.“ es
gibt nur eine einzige Sache, die ihn von
seinen Suizidgedanken abhält: er hat
den Verlobungsring für seine Freundin Nina bereits gekauft. „ich wollte
auf keinen Fall, dass sie sich Vorwürfe
macht, wenn ich mir etwas antue. ich
wollte sie so nicht zurücklassen.“

Der tiefpunkt
Magdalenas Familie braucht einen
Neuanfang. doch aus dem geplanten
Umzug wird nichts. die Schülerin entscheidet sich, in ein internat zu gehen.
„Zu diesem Zeitpunkt hatte ich nur
noch ein kleines Fünkchen dasein, aber
ich dachte mir, mit einem neuen ort
und neuen Menschen würde es besser
werden.“ Mit der 10. Klasse beginnt ihr
leben im internat, zeitgleich erhält sie
von einem Psychologen die diagnose
depressionen und soziale Phobie. Nur
wenig später erreicht ihre psychische
Gesundheit einen absoluten tiefpunkt.
„ich war gar nicht mehr richtig da. es
gibt keine Gefühle, die ich beschreiben
könnte. da war einfach nichts. Am
liebsten wäre ich einfach nicht mehr
hier gewesen.“ Für Magdalena beginnt
die Suche nach emotionaler erfüllung.
Sie ist ständig unterwegs, besucht
Partys und Konzerte. ihre schulischen
leistungen sacken ab. „ich hatte völlig
den Bezug zur realität verloren.“ ihre
erste therapie bleibt ohne erfolg.

Die therapie
Magdalena fällt eine entscheidung.
eine entscheidung für eine neue therapie, diesmal stationär. Gemeinsam
mit ihrer Mutter sucht sie nach einer
oﬀenen Klinik. „Für diese Kliniken muss
man sich bewerben. Man muss zum
Hausarzt gehen, zum Psychologen, zur
Krankenkasse. dann gibt es noch eine
lange Warteliste. dieser Prozess ist ein
unfassbarer Marathon.“ Wie Betroﬀene ohne die Hilfe ihrer Angehörigen
dieses Prozedere durchstehen sollen,
weiß sie nicht. drei Monate verbringt
sie dort, die therapie ist anstrengend.
doch die Klinik bedeutet auch Sicherheit. dort kann jeder so sein, wie er ist.
es gibt einen Notdienst, Psychiater, die
den Aufenthalt unterstützen. Am ende
ihres Aufenthalts verlässt Magdalena
die Klinik mit einem lachenden und einem weinenden Auge. „Natürlich habe
ich mich auf zuhause gefreut. Aber das
Klinikum ist wie eine Glaskuppel, in ihr
ist man sicher. draußen muss man sich
erst wieder zurückkämpfen.“ Keine
Ausbildung, kein Job. Keine Kraft, wieder in die Schule zu gehen. Magdalena
hatte zwar gelernt, ihre Gedanken zu
regulieren, aber das leben außerhalb
der Klinik ist eine Herausforderung.
„Man muss lernen, damit umzugehen.

• die depression hat auch Philipp fest
im Griﬀ. Sein Zeitempfinden leidet unter der Krankheit. „rückblickend kann
ich mich an vieles nicht richtig erinnern. durch die depression kann ich
schlecht einschätzen, wann oder wie
lange etwas war.“ Belastende Gedanken plagen ihn. er überlegt, wie es
wäre, nicht mehr am leben zu sein.
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Du hast kein
geBrochenes
Bein unD
gehst auf
krücken. Du
Brauchst eine
krücke für
Deinen kopf."

das dauert. Aber das ist okay. laufen
lernt man schließlich auch nicht in
zwei Stunden.“
• Auch Philipp entschließt sich, eine
therapie zu machen. doch die Wartelisten der Psychologen sind lang. Viel
zu lang. Über seine Freundin bekommt
er tatsächlich für kurze Zeit einen Platz
bei einer Psychologin in der Nähe.
„dort ist dann auch relativ schnell die
Frage gefallen, ob mir ein neuer Hund
nicht vielleicht helfen könnte“, erzählt
Philipp. „das Geräusch von Krallen auf
dem Fußboden hat mir so unglaublich
gefehlt.“ Nachdem er einem anderen
therapeuten von seinen Suizidgedanken erzählt, geht alles ganz schnell.
innerhalb von drei Wochen bekommt
er einen therapeuten in erlangen.
die Gesprächstherapie ist kräftezehrend. Nach den Sitzungen ist Philipp
völlig geschaﬀt, aber auch erleichtert.
„ich habe bemerkt, dass das, was ich
durchmache, viele Menschen erleben.
dass ich mich nicht sonderbar und gesellschaftsfremd fühlen muss.“ in die
Arbeit kann er nicht zurück. „ich wollte
meine Kollegen nicht im Stich lassen,
aber es ging mir einfach nicht gut genug. das Schlimme ist, depressionen
sind nicht äußerlich sichtbar. du hast
kein gebrochenes Bein und gehst auf
Krücken. du brauchst eine Krücke für
deinen Kopf.“

magdalena groh
verarbeitet
ihre depression
in ihren texten.

philipp stockerl und
seine hündin frieda.
© privat (2)
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Der aufstieg
Zuhause angekommen beginnt Magdalena ihren ganz persönlichen Heilungsprozess. Und dazu gehört Kreativität.
Schon seit ihrer Kindheit schreibt sie
immer wieder Kurzgeschichten oder
Gedichte. „Meine Geschichten waren
damals sehr viele Seiten lang, beim
Schreiben war ich total in meiner eigenen Welt.“ Schon eine Weile verfasst sie

Seine frau nina ist
für Philipp ein
fels in der brandung.

Gedichte, über sich selbst, die depression. „Wenn ich die dinge aufschreibe, dann wird es realer. es war meine
eigene intuition, mein Bedürfnis, das
zu teilen. durch das Schreiben konnte
ich meine Gedanken sortieren.“ Auf instagram berühren diese Gedichte damals bereits eine kleine Gemeinschaft
an Followern. drei Monate nach dem
Verlassen der Klinik veröﬀentlicht sie
spontan und ohne viel Planung ihren
ersten eigenen Gedichtband. „Bei meiner Arbeit war mir immer wichtig, dass
ich ich selbst bleibe. Keines meiner
Gedichte ist überarbeitet. Manchmal
lese ich ein Gedicht erst dann wirklich
durch, wenn ich es hochgeladen habe.“
in nur zwei Wochen entwirft sie das
layout. das Feedback: durchweg positiv. „Viele haben mir geschrieben, dass
ich ihre Sprache spreche. dass sie sich
durch mich verstanden fühlen und sich
selbst ein bisschen besser verstehen.“
magdalena kämpft
sich nach ihrem
klinikaufenthalt
zurück ins leben.

© privat (2)

• Bei Philipp beginnt der Aufstieg mit
dem einzug von Frieda, der kleinen
Mischlingshündin mit dem weichen
Fell. Sie hatte einen denkbar schlechten Start im leben. Sie hat Angst vor
der Welt da draußen und auch vor der
Welt drinnen. eine große Aufgabe.
„Mit depressionen meidet man Neues,
man nimmt lieber das bekannte Übel
in Kauf und bleibt zuhause, als zu riskieren, dass man im Supermarkt beim
Klopapier anfängt zu heulen. Aber ein
Hund muss raus, komme was wolle.“
die Verpﬂichtung Frieda gegenüber ist
es, die Philipp von da an aus dem Bett
treibt. ein neuer Alltag etabliert sich.
Gassi gehen mit Frieda. eine kleine
runde, wenn es schlecht läuft, eine
große, wenn es gut läuft. „Wir hatten
beide Angst vor der Außenwelt. Aber
Frieda hat mich als ihre Bezugsperson
ausgewählt. Und während Nina für

#leben

Seriöse und diskrete
Partnervermittlung
in der Oberpfalz und
darüber hinaus

mich mein Fels in der Brandung war,
war ich der Fels in der Brandung für
Frieda.“ der erfolg kommt, wie so oft,
in kleinen Schritten. ein entspannter
Spaziergang. ein Wedeln mit der rute.
ein guter tag. im Februar 2019 heiraten Philipp und Nina. die Hochzeit ist
für ihn eine weitere, positive Konstante
in seinem leben. Zusammen ziehen sie
aus erlangen zurück in die oberpfalz,
ihre Heimat. Schnell wird klar: es ist
Zeit für einen Neuanfang.

ist. es lohnt sich auch, die anstrengende therapie zu machen und sie
durchzuhalten. das leben ist schön.
es lohnt sich, zu leben.“
• Philipp ist klar, ein neuer Anfang
muss her. er beginnt eine Ausbildung
zum Hundetrainer. damit macht er
eine jahrelange leidenschaft zum
Beruf. der Hundeplatz war lange der
ort, an dem er seine Wochenenden
verbrachte. der Hundeplatz war der
ort, an dem er Nina kennenlernte. Als
er nach München zu seinem ersten
Seminar fährt, ist er aufgeregt. „ich
hatte Angst, dass dort Menschen
sind, die viel mehr drauf haben als
ich, doch diese Zweifel haben sich
schnell in luft aufgelöst.“ Seine Kollegen sind freundlich, viele tragen
ebenfalls ein Päckchen mit sich. Menschen, die einen Neustart brauchen.
Genau wie Philipp. ein Jahr lang fährt
er regelmäßig zu den Seminaren. im
August besteht er die Prüfung. der
Weg ist frei für ein neues leben.
Auch Philipp ist es wichtig, oﬀen über
seine Krankheit zu sprechen. „ich
war von Anfang an transparent mit
meiner erkrankung. So lange du den
Vorhang nicht lüftest, sehen die Menschen nur Schemen und denken, dahinter ist ein Ungeheuer.“ Sein Ziel:
glücklich sein. „Natürlich möchte ich
damit genug Geld verdienen, um gut
leben zu können. das ist aber nicht
die Hauptsache. ich möchte glücklich
sein mit dem, was ich tue.“ Während
des interviews sitzt Nina neben ihrem Mann, hilft ihm, wenn es Probleme mit der Zeitrechnung gibt. erzählt
von ihren erfahrungen. Sie lächelt.
„ich glaube fest an uns. Manchmal
muss man dinge einfach machen. es
kann schließlich auch gut werden.“
• laura schertl

Die zukunft
der instagram-Kanal von Magdalena
zählt mittlerweile fast 8.500 Abonnenten. Sie nimmt einen eigenen Podcast
auf und veröﬀentlicht Gedichtbände.
„Vieles, was ich mache, könnte ich
noch viel professioneller machen und
größer aufziehen. Aber aktuell steht
immer noch meine Psyche im Vordergrund.“ Berühmtheit, einﬂuss, Kommerz – all das kümmert sie nicht. „ich
hab für mich angefangen zu schreiben
und irgendwann begonnen, das zu teilen. Aber ich würde nie etwas nur für
andere machen wollen. deshalb habe
ich manchmal Bedenken, ob es Überhand nimmt. in meinem Podcast möchte ich Menschen gerne aufklären, dass
alles einen biologischen Hintergrund
hat. Jemand mit psychischen Problemen ist kein dummer Kopf.“ Sie kämpft
gegen Vorurteile und Ungerechtigkeit.
dagegen, dass psychisch erkrankte nur schwer Jobs bekommen, dass
sich nur wenige kümmern. Sie kämpft
für mehr oﬀenheit im Umgang mit depressionen, für mehr frei zugängliche
informationen. Jetzt holt Magdalena in
einem online-Gymnasium ihr Abitur
nach. Was danach kommt, weiß sie
noch nicht. „es ist in ordnung, psychische Krankheiten zu haben. das
bedeutet nicht, dass das leben vorbei
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Vincera-Botschafter
sVen hannawald
unterstützt die
offensiVe Psychische
Gesundheit dreier
Ministerien
Ich freue mich, dass ich nicht
nur Botschafter der Vincera-Kliniken bin, sondern auch die groß angelegte offensive Psychische Gesundheit unterstützen darf“, betonte Sven
Hannawald. Seit Anfang oktober ist
Hannawald als Botschafter für gleich
drei Ministerien unterwegs: „Ich freue
mich, dass ich mit meinem Engagement im wichtigen Bereich der psychischen Erkrankungen einen Beitrag leisten kann. Es gibt so viel in Prävention
und Versorgung zu tun – packen wir
es gemeinsam an“, so der ehemalige
Skispringer, Vierschanzentournee-Gewinner und olympiasieger.
Am 5. oktober haben die drei Ministerien Bundesarbeitsministerium,
Bundesgesundheitsministerium und
Bundesfamilienministerium die groß
und breit angelegte offensive Psychische Gesundheit gestartet: „Arbeit
darf nicht krankmachen. Gerade weil
Menschen an ihrem Arbeitsplatz sehr

Vincera-Botschafter Sven Hannawald

viel Zeit verbringen, muss hier besser
auf ihre Gesundheit geachtet werden.
Viele Menschen erleben dabei den
schmalen Grat zwischen Belastung und
Überlastung. Wir möchten Arbeitgeber
dabei unterstützen, die psychische Gesundheit am Arbeitsplatz zu stärken.
Aber wir blicken gemeinsam nicht nur
auf den Arbeitsplatz, sondern nehmen
alle Lebensbereiche der Menschen in
den Blick. Mit der offensive holen wir
das thema raus aus der tabuzone.“
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Raus aus der tabuzonen – das ist auch
das Stichwort für Vincera-Botschafter Sven Hannawald: Der ehemalige
Spitzensportler weiß, was Menschen
mit psychischen Erkrankungen erleben, welchen Leidensweg sie gehen
– und was ihnen helfen kann: „Zuallererst einmal Aufmerksamkeit für das
thema überhaupt!“ nur, wenn mehr
Menschen offen über Burnout, Depressionen und Angststörungen sprächen,
könnten psychische Erkrankungen

AdVertoriAl

enttabuisiert werden. „Wenn sich jemand ein Bein bricht, dann ist das kein
Problem, damit offen mit der Familie
oder den Kolleginnen und Kollegen darüber zu sprechen. Aber wenn einem
alles zu viel wird – und man nicht mehr
aus und ein weiß, dann trauen sich die
wenigsten Menschen, das offen anzusprechen“, sagt Hannawald, der selbst
nach seinen größten Erfolgen 2002 in
ein tiefes seelisches tal stürzte und
heute als Speaker und Unternehmensberater Menschen dabei helfen will,
mehr auf sich zu achten.
Gerade in der heutigen Zeit, wo sich
die (digitale) Welt noch schneller dreht,
sei das immens wichtig. „Ist der Akku
erst einmal leer, spielen Körper und
Geist nicht mehr mit, dann dauert es
mitunter lange Zeit, bis man wieder zu
voller Kraft zurückﬁndet“, so der ehemalige Leistungssportler.
Zu voller Kraft ﬁnden Menschen mit
psychischen Erkrankungen auch in
den Vincera-Kliniken wieder zurück:
Mit einem einzigartigen innovativen
Ansatz wollen die im Jahr 2018 neu
gegründeten Kliniken die Versorgung
von Menschen mit psychosomatischen
Erkrankungen revolutionieren: So können in der Klinik Burg Wernberg in

der oberpfalz Patient*innen das so
genannte REt-Programm nutzen, das
auf der ressourcenorientierten Erhaltungstherapie und einem nachhaltigen
Entlassmanagement basiert. In der Klinik in Bad Waldsee setzten die therapeut*innen zusätzlich zur gängigen
Behandlung auf tiergestützte therapien und es gibt eine „Junge Gruppe“.
Schwerpunkt der therapie der Vincera-Klinik im Spreewald, die zum 1. Februar 2021 ihre Pforten öffnet, wird ein
Sport-orientiertes Konzept sein.
So unterschiedlich die Kliniken der Vincera-Gruppe sind. Im Mittelpunkt steht
immer das Bewusstwerden der eigenen
Möglichkeiten. „Aufbruch in ein neues Leben: Bewusst Du“, lautet denn
auch das Credo von Vincera: „Alle
Maßnahmen bei Vincera dienen dazu,
den Patienten in einem geschützten
Umfeld schon früh an spätere Herausforderungen heranzuführen“, sagt Dr.
Christian Konkol, Chefarzt bei Vincera.
Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie
sei es wichtig, mental stark zu sein. Das
bestätigte beim Auftakt der offensive
Psychische Gesundheit auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn: „nicht
nur eine Infektion selbst kann krank
machen, sondern auch die Sorge davor.
Die Corona-Pandemie bedeutet für vie-

le auch eine enorme psychische Belastung, die bei manchen sogar behandlungsbedürftig werden kann. Gerade
in dieser Zeit ist es deshalb wichtig, mit
Aufklärungsarbeit und Unterstützungsangeboten für psychische Gesundheit
zu sensibilisieren und einen frühen
Zugang zu Hilfe zu erleichtern. Die offensive dreier Ministerien ist dafür ein
starkes Signal.“
Ein starkes Signal in herausfordernden
Zeiten senden auch die Vincera-Kliniken: „Wir geben den Menschen Instrumente an die Hand, um ihren Alltag und ihr Leben wieder erfolgreich
bestreiten zu können. Gleichzeitig
begleiten wir den Patienten bei der
Umsetzung“, sagt Chefarzt Dr. Konkol. Das ist keine Rocket-Science, aber
mitnichten trivial, weiß Berthold Müller, Geschäftsführer der Klinik-Gruppe:
„Denn unser Gesundheitswesen ist immer noch so im Silo-Denken verankert,
dass es bisher kaum gelungen ist, Patientinnen und Patienten entlang ihrer
Patientengeschichte zu behandeln. Das
wollen wir jetzt ändern.“ Und da schließe sich der Kreis zur offensive Psychische Gesundheit der drei Ministerien.
„Umso mehr freuen wir uns, dass sich
Sven Hannawald hier gleich doppelt
einbringt“, so Müller.

vincera klinik
burg wernberg

vincera klinik
bad waldsee

Schlossberg 10
92533 Wernberg-Köblitz

Badstraße 28
88339 Bad Waldsee

tel. 0800 45 40 262
burg-wernberg@vincera-kliniken.de

tel. 0800 45 40 262
bad-waldsee@vincera-kliniken.de

www.vincera-kliniken.de
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GiB´Gas,
ich Will
spass ...

bringt die ps auf
die strasse:
astrid göschel m. a.

"

... am erfolg
auf der Überholspur von amberg nach hamburg: die
gebürtige oberpfälzerin astrid Göschel m. a. ist dem rat
der mutter gefolgt und dorthin gegangen, wohin sie ihr herz
getragen hat: in die große, weite Welt der innovativen unternehmen, die begriffen haben, dass zu viele erfolgsbremsen ihre mitarbeiter lähmen. die fachtrainerin hat das coaching-Konzept „mentaler
Boxenstopp®“ entwickelt, das deutschlandweit gebucht wird – ihre referenzen
lesen sich wie das Who‘s Who der deutschen Wirtschaft. ohne umleitung bringt
die Konzeptentwicklerin mit ihren Komplettlösungen firmen und führungskräfte
auf den schnellsten Weg zu messbarem und nachhaltigem erfolg.
ihr credo: 1. fuß vom Gas. 2. auftanken. 3. Gas geben.

frau göschel, wie lange dauert die fahrt von hamburg
Zurück in ihre heimatstadt amberg? wie viele boXenstopps
legen sie dabei ein?
Astrid Göschel: ich fahre Zug und bin
mit dem iCe circa fünf Stunden unterwegs. Auf dieser Strecke lege ich
alle 60 bis 90 Minuten einen mentalen Boxenstopp ein, in dem ich meine
Gedanken stoppe, innehalte und dann
gedanklich wieder Gas gebe.
boXenstopp oder energieverlust: ihr coaching-konZept
spielt mit begriffen aus der

motorwelt. haben sie eine
affinitÄt Zum motorsport?
Nein. im Gegenteil. Mein Konzept hat
sich aus der themenlage in der Praxis
entwickelt. Gerade Manager sprechen
häufig davon, dass ihr Akku leer ist, sie
aus der Bahn geﬂogen sind oder ihre
PS auf die Straße bringen wollen. da
ich meinen Coachees lösungsansätze
aufzeige, die schnell zum erfolg führen,
passt die Motorsport-terminologie ideal zu meinem exzellenz-Konzept. „Für
mich sind Gefühle der Antrieb eines
Menschen wie der Motor bei einem Auto.
Streiken oder stottern diese kann ich in
beiden Fällen nicht Gas geben.“

© illustration: Alexander Pokusay - stock.adobe.com
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welche strassensperren behindern frauen im beruf?
Frauen kämpfen vor allem mit inneren
erfolgsbremsen. Sätze wie „ich bin
nicht gut genug“ oder „ich muss es
allen recht machen“ führen zwangsläufig auf den Standstreifen. Wer die
Grundlagen der klassischen rhetorik
kennt, weiß, welches starke Werkzeug
die dialektik ist. Mit ihrem Streben nach
falscher Perfektion fahren Frauen dann
mit angezogener Handbremse.
in ihren seminaren helfen sie
frauen und mÄnnern, sich gegen energiesauger Zu wehren,
die Zu viel kraft kosten. was
sind tYpische energierÄuber?
energieräuber setzen im Unterbewusstsein an. Wenn Kopf und Bauch
nicht zusammenarbeiten, ist die Performance nicht abrufbar. Bei lampenfie-

#rubrik

astrid göschel m.a.

© inga Sommer

ber, Müdigkeit, Auseinandersetzungen
mit anderen oder unspezifischer Angst
vor Überforderung liegt der Auslöser
für den Stressmoment oft in der Vergangenheit. die teilnehmer meiner
Seminare lernen schnell, ihre neu gewonnene Kraft zu halten und den energieverlust zu verhindern.

wie können sie die mentale
mobilitÄt ihrer coachees fördern?
indem ich sie ermuntere, nicht immer
den Fehler bei sich selbst zu suchen.
das gilt übrigens für Frauen und Männer gleichermaßen. im Alltag blockieren häufig Nörgler, Kleingeister und
Schlechtmacher den Weg. Gegen diese
Straßensperren hilft ein mentaler Boxenstopp. Wer sich selbst findet, sagt
„Ja“ zu sich selbst und „Nein“ zu Personen, die entwicklung und Gestaltung
behindern.

graf dracula ist für sie ein
sinnbild für energierÄuber.
inwiefern?
der Vampir attackiert nahezu unsichtbar. Seine opfer, die er aussaugt, bleiben
müde und kraftlos zurück. Als erfahrener Coach drehe ich die Vampir-Zecke
raus. Und zwar nicht viele Jahre lang,
sondern schnell und eﬃzient. die innere
Blockade lässt sich lösen, wenn man die
drei Faktoren intelligenzquotient, emotionale intelligenz und Körperintelligenz
in den Coaching-Prozess einbezieht.
das funktioniert.

wie schaffen es
weibliche führungskrÄfte,
beherZt aufs
gas Zu treten?

Umfeld. Und im idealfall eine Sparring-Gruppe aus Gleichgesinnten, die
sich vertrauensvoll austauscht und
unterstützt. Bei Führungskräften zählt
immer die Haltung, denn Persönlichkeit
beginnt dort, wo der Vergleich aufhört.
Wer seine inneren Bremsen lockert und
selbstbewusste entscheidungen ohne
Angst vor Fehlern triﬀt, fährt auf der
erfolgsspur. Und erkennt: erfolg kann
leicht sein. erfolg darf leicht sein.
Das gespräch führte
elke summer.

ente gut, alles gut: astrid
göschel, direkt nach dem abitur am gregor-mendel-gymnasium amberg. sie sitzt auf
ihrem lieblingsauto – einem
„citroen 2cv“, damals besser
bekannt als „ente“.

Business-Frauen brauchen ein förderliches
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ihre heimat ist amberg. als „sehr
klare und sehr direkte oberpfälzerin“ musste sie sich erst an die
hanseatisch-kühle mentalität der
hamburger gewöhnen. Beruﬂich
ist astrid Göschel m.a. längst
in der hansestadt angekommen.
sie schreibt fachbücher zu rhetorischen themenstellungen und
coacht führungskräfte nach ihrem
selbst entwickelten exzellenz-Konzept. im auftrag der eu-Kommission ermuntert sie seit 2009 als
zertifizierte eu-unternehmensbotschafterin mädchen und frauen,
den schritt ins unternehmertum zu
wagen.

© privat

#
Berufstätige
Mütter:
rubrik

improvisation ist

alles

Zwischen liebe, leidenschaft und erschöpfung

© shocky – stock.adobe.com

Berufstätige mütter müssen vieles können. an erster stellena packt das MalSchultern. Solche
le steht das Kind: Geduldig und schenken sie ihm liebe,
buch und schleuerlebnisse
emGeborgenheit, aufmerksamkeit – und viel Zeit. Wollen sie
dert es in die ecke
pören Anne. den
in ihrem Job bestehen, ist auch hier permanente leistung
des Wohnzimmers.
Frust und die Vergefragt. die frauen brauchen ein hohes maß an flexibiliFarbstifte ﬂiegen
unsicherung nimmt
hinterher. es folgt
sie mit nach Hautät, organisationstalent und durchhaltevermögen. und ein
ein kurzes Schweise. „das ist nicht
dickes fell: denn die erwartungen sind hoch, und negative
gen, dann: „Mama!“
fair. Zu den Vätern
Klischees gibt es viele. für persönliche Bedürfnisse bleibt
eigentlich
sollte
im Büro sagt er so
das Kind heute brav
etwas doch auch
bei da oft wenig freiraum – wie unser Beispiel zeigt.
sein und ein schönicht.“ doch die
nes Bild zeichnen,
Wahrheit ist komdamit seine Mutter in ruhe arbeiten sie nicht lieber ihre Arbeitszeit ver- plexer – zum leidwesen aller berufskann – so hatten Mama und tochter das kürzen wolle – schließlich habe man tätigen Frauen.
am Frühstückstisch vereinbart. doch sich unter den Kollegen bereits daran
lena hat jetzt genug vom Malen. ihre gewöhnt, dass sie häufig fehle. etwa Anne ist in der Großstadt aufgewachMutter Anne atmet tief durch. Sie klappt wenn sie früher Feierabend macht, da- sen, hat studiert, unzählige Praktika in
ihren laptop zu, hebt das Malbuch vom mit sie ihre tochter zum Sportverein
Boden auf und setzt sich neben ihre bringen kann. oder wenn sie für den
tochter. Sie weiß: An Arbeiten ist jetzt Wochenenddienst nicht zur Verfügung
stundenweise eine kinderbetreunicht zu denken. An Urlaub auch nicht. steht, weil das Kind am Samstag einen
ung organisieren: Multitasking
denn morgen hat sie erst einmal ein wichtigen Auftritt mit der Ballett-Grupfunktioniert mit kleinen Kindern
Meeting mit wichtigen Kunden. Bis da- pe hat. oder wenn die Kleine wieder
nicht. das Portal „Arbeits-ABC“
hin muss die Präsentation sitzen. egal, einmal krank ist. Anne solle sich einrät in solchen Fällen, stundenweise
ob das Kind quengelt oder nicht.
mal Gedanken machen. Andere Mütter
einen Babysitter zu organisieren.
blieben schließlich auch zu Hause. „ich
Wenn Mütter ständig zwischen Kind
bin eine emanzipierte Frau“, hat Anne
und Computer wechseln müssen,
mehrfachbelastung
ihrem Chef gereizt entgegnet. Mutter
leidet die Produktivität. ist das Kind
und rollenkonflikte
Annes Chef macht druck. ob sie Ar- am Herd, Vater ins Büro, das komme
im Nebenzimmer beschäftigt, kann
beit und Privatleben vereinbaren könne, für sie nicht in Frage. „Mein Kind soll
die Mutter hoch konzentriert an der
wollte er wissen, als sie sich kürzlich in ein tolerantes rollenbild hineinwachPräsentation arbeiten.
am Kaﬀeeautomaten begegneten. ob sen!“ ihr Chef aber zuckte nur mit den
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AnZEIGE

activa – der agile und innovative partner
für wirtschaftlichen Erfolg

© Petra Hartl

bei Streitfragen und unterstützen bei der
Lösungsﬁndung.

die activa Steuerberatung
Wir machen Steuerrecht für Unternehmen und Privatpersonen verständlich.
Seit 1989 steht activa für aktive Beratung ohne Floskeln.

K

Kompetent, verständlich, mit
viel Fingerspitzengefühl für den
Erfolg. Die activa Steuerberatung
ist der Experte bei Steuerfragen. Doch
nicht nur das. Das Angebots-Spektrum
der Kanzlei ist umfangreich, das Erfolgsrezept klar: Bei der Beratung stehen immer der Mensch und dessen individuelle
Bedürfnisse und Lebenswerk im Fokus.
Wirtschaftlicher Erfolg funktioniert nur
mit einem agilen und innovativen Partner. Genau das ist die Steuerkanzlei activa mit ihren erfahrenen Mitarbeitern.
neben der Beratung rund um das thema
Steuer für Unternehmen und Privatpersonen unterstützt das team Gründer
auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit
– von der Beurteilung der Idee bis hin
zur Erstellung eines Businessplans und
der Wahl der richtigen Rechtsform.
individuelle lösungen
neben der Unterstützung von Jungunternehmern stehen die ausgebildeten

und erfahrenen Mitarbeiter allen zur
Seite, die ihre Unternehmensnachfolge professionell regeln möchten. „Um
eine gute nachfolge zu gewährleisten,
ist neben allen fachlichen Skills auch
viel Fingerspitzengefühl erforderlich“,
weiß Angelika Maier aus langjähriger
Erfahrung. „Für uns stehen immer der
Gründer, das jeweilige Unternehmen
oder die Privatperson, die Steuerfragen
hat, sowie deren individuelle Bedürfnisse
und wirtschaftlichen Interessen im Mittelpunkt.“
erfolg nachhaltig sichern
Dieser Leitsatz gilt auch bei der Unternehmensberatung und Mediation. Das
Ziel: Den Unternehmenserfolg nachhaltig zu sichern – mit einem kompetenten
Blick von außen. „Wir bieten diesen Blick
sowie starke analytische Fähigkeiten. Dabei stehen wir nicht nur bei alltäglichen
Fragen, sondern vor allem bei Herausforderungen wie einer Restrukturierung an
Ihrer Seite. Als Mediator vermitteln wir
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Finanziell unabhängig
Wirtschaftliche Belange erfordern individuelle Lösungsvorschläge. Diese bietet activa – und verspricht ihren Kunden
professionelle Unterstützung beim Erhalt ihres Lebenswerks, der ﬁnanziellen
Unabhängigkeit sowie Wege zu ﬁnden,
um steuerliche Belastungen zu senken.
Die Experten beraten kompetent bei der
individuellen Steuer- sowie der Erbgestaltung in Hinblick auf die Erbschaftssteuer.
Das team von activa bietet zudem eine
umfangreiche Begleitung bei der organisation von Unternehmensnachfolgen –
vom Erstellen eines präzisen Zeitplans,
der Steuerberatung bis hin zur Mediation. treten Fragen auf, die über diese
Bereiche hinausgehen, arbeiten die Berater mit Experten, etwa Juristen, zusammen, um ihren Kunden umfassende Begleitung bieten zu können. Kompetent,
verständlich, mit viel Fingerspitzengefühl
für den Erfolg: activa – Ihr Ansprechpartner in der Region.

activa steuerberatungsgesellschaft
treuhandgesellschaft mbh
Am Stadion 12
92237 Sulzbach-Rosenberg
telefon: 09661/87480
www.activa-steuerberatung.de

#leben

angesehenen Unternehmen gemacht,
mehrere Jahre im Ausland gelebt – sie
hat ein leben kennengelernt, in dem
sie selbständig entscheidungen triﬀt.
Sie weiß, was sie will. Sie will Verantwortung übernehmen, eine gute
Mutter und liebevolle Partnerin sein,
mit ihrer Familie ein buntes und inspiriertes leben führen, finanziell
unabhängig sein und in der Arbeit
dieselben Chancen haben wie ihre
männlichen Kollegen. Anne liebt ihren
Job. doch sie nicht naiv. immer wieder
liest sie, dass Frauen im Berufsleben
gegenüber ihren männlichen Kollegen
benachteiligt werden. Sie verdienen

vom „beförderungsradar“ verschwunden: im Homeoﬃce verschwinden Mütter vom „Beförderungsradar“, weil sie nicht mehr
physisch anwesend sind. deshalb
ist dieses Kombi-Modell „Büro/Homeoﬃce“, das wir in der Geschichte
nachzeichnen, eigentlich ideal, denn
der Kontakt und die Kommunikation
zu Kollegen und Vorgesetzten reißt
nicht ab. Feste Arbeitszeiten sind für
Mütter mit Kindern wichtig – nicht
nur im Homeoﬃce. Auch Gleitzeitmodelle, bei denen eine deadline
für den Projektabschluss festgelegt
wird, sind für berufstätige Mütter optimal, da sie Arbeitszeit und Kinderbetreuung variabel gestalten können.

weniger und stehen oftmals vor Hürden, die es ihnen erschweren, Familie
und Beruf miteinander zu vereinbaren.
Anne weiß, dass sich die Arbeitswelt
ständig ändert und sie am Ball bleiben
muss, wenn sie den Anschluss nicht
verlieren will. Auch deshalb ist diese
Präsentation so wichtig.

Seit sie einen Kita-Platz für ihre tochter gefunden haben, wissen Vater und
Mutter ihr Kind tagsüber gut aufgehoben. Anne kann in Vollzeit arbeiten.
das kommt unter den Kollegen nicht
gut an, vermutet sie – vor allem auch
deshalb, weil sie im Gegensatz zu
den meisten von ihnen an zwei Wochentagen von zu Hause aus arbeitet.
Was viele ihrer Kollegen nicht wissen:
trotz mancher erleichterungen haben
die eltern auch in der Kita viel zu tun,
müssen sich regelmäßig einbringen:
So kümmern sie sich um Geburtstage,
planen Sommerfeste und organisieren
Weihnachtsfeiern. dann sitzen junge
und gut ausgebildete Frauen um einen
tisch und basteln dekos anstatt in ihrem gelernten Beruf als Ärztin oder
Anwältin zu arbeiten. Anne tut das
gerne, aber es kostet Zeit.
ihre Schwiegereltern will Anne nicht
um Hilfe bitten. Zu viele Konﬂikte hat
sie zuletzt mit ihnen austragen müssen. dabei ging es immer um die Frage, ob eine gute Mutter einen Beruf
ausüben sollte oder nicht. „deine eltern halten mich für eine rabenmutter“, beklagt sich Anne regelmäßig bei
ihrem Mann. Vor allem ihre Schwiegermutter vermittelt ihr immer wieder dieses Gefühl, wenn sie dinge sagt wie:
„Also wir sind früher erst gar nicht
auf den Gedanken gekommen, unser
Kind allein zu lassen. ein Kind braucht
doch eine Mutter.“ einmal mahnte sie,
Anne solle sich lieber um ihre tochter
kümmern, als den ganzen tag in der
Weltgeschichte herum zu gondeln. Auf
diese Art von diskussionen hat Anne
keine lust. das leben ist so schon anstrengend genug.
Anne tut ihr Bestes, um Arbeit und Privatleben unter einen Hut zu bringen.
Sie liebt ihre tochter über alles, doch
manchmal fühlt sie sich innerlich zer-
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sich helfen lassen: reden hilft. Mit
vertrauten Menschen oder oﬃziellen Beratungsstellen. Hier eine
Auswahl:
• Caritas
• Jugendamt
• deutscher Kinderschutzbund
• Müttergenesungswerk
• Bundesverband für Alleinerziehende

rissen und erschöpft. Stets schwebt
im Hintergrund die Frage mit: Bin ich
eine gute Mutter? Und dann rief kürzlich auch noch ein Betreuer aus der
Kita an und fragte besorgt, was denn
um Himmels Willen mit lena los ist.
Sie sei in letzter Zeit „völlig neben der
Spur“, „gedankenverloren“ und sogar
aggressiv gegenüber anderen Kindern.
Verunsichert fragte sich Anne: „Vernachlässige ich mein Kind?“
dass sie es nicht jedem recht machen
kann, weiß sie. Viele Menschen erwarten von Müttern, dass sie immer funktionieren und sich wie selbstverständlich für ihre Kinder aufgeben. eigene
Bedürfnisse haben sie hintanzustellen.
Andere Menschen wiederum spötteln
über Mütter, die sich mit der Geburt
ihres Kindes für ein leben als Hausfrau entscheiden. dann fehlt es oft an
Anerkennung: Mutter und Hausfrau zu
sein gilt vielen nicht als richtige Arbeit – schließlich verdient man dabei
kein Geld.
die höchsten erwartungen haben wohl
die Mütter selbst. Sie wollen alles richtig machen, täglich und am besten rund
um die Uhr Zeit für ihr Kind haben und
sich kümmern. So auch Anne: das
schlechte Gewissen klopft sofort an
ihre türe, sobald sie einmal nicht so

© pololia – stock.adobe.com

zu, endlich einmal Zeit für sich
und ihre Beziehung zu haben,
einfach einmal
nichts tun zu
müssen – ganz
ohne schlechtes
Gewissen.

liebevoll, fürsorglich, aufmerksam und
geduldig mit Lena ist, wie sie es von
sich selbst erwartet. Trotz aller Mehrfachbelastungen will sie über den Dingen stehen und jederzeit Zufriedenheit,
Zuverlässigkeit und Ruhe ausstrahlen.
Sie weiß, dass sich ihre eigene Stimmung auch auf ihr Kind überträgt. Oft
kommt aber auch das Bedürfnis hin-

Das Klingeln des
Telefons reißt Anne aus ihren Gedanken. „Tut mir leid Schatz, aber ich komme heute später nach Hause. Kannst
Du Lena zum Ballett fahren?“ „Aber
Peter, ich habe Dir doch gesagt, dass
ich heute unbedingt...“ Peter hört sie
nicht mehr. Er hat bereits aufgelegt.
Einen Augenblick betrachtet Anne das
Telefon. Die Präsentation für die Ar-

beit muss also warten. Anne hebt den
Kopf und reibt sich die müden Augen.
„Mama, was hast du?“, fragt Lena.
„Bist du traurig?“ Verdutzt blickt Anne
ihre Tochter an. Sie will Alltagssorgen
von ihrem Kind fernhalten. Sie soll unbeschwert aufwachsen, die Süße. Sie
soll Vertrauen in die Welt entwickeln.
Deshalb will sich Anne ihre Sorgen eigentlich nicht anmerken lassen. Sie will
immer Zuversicht ausstrahlen. Doch
manchmal ist das nicht so einfach.
Schnell schüttelt Anne diese Gedanken wieder ab. Was zählt, ist Lena. Sie
lächelt ihre Tochter an. „Nein Schatz,
ich bin nicht traurig. Nur ein bisschen
müde. Komm‘, lass uns ein Eis essen
gehen.“ Anne weiß: Die Nacht ist lang.
Da bleibt noch genügend Zeit zum Arbeiten.
• Wolfgang Fuchs

Mobil im Landkreis Tirschenreuth
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KLAPPE HALTEN –
UND: ACTION
ruhe. Bitte. ruuuhe. Nein, ich will
nicht wissen, was als nächstes passiert. Nein, es interessiert mich nicht,
was du über „den Wahnsinns-twist“
gelesen hast, der uns in der nächsten
Stunde „aus unseren Sesseln reißen
wird“. Und NeiN, ich will nicht hören,
wie du diese Szene interpretierst. du
kannst es nicht lassen, stimmt‘s? dann
werde ich jetzt deutlich. Halt endlich
die Klappe und lass mich in ruhe diesen Film schauen.
Schwarz-Weiß-denken ist einseitig.
das leben hat viele Facetten. das
macht es so aufregend. Geht es jedoch ums Spoilern und Quatschen
während eines Filmes, gibt es nur
Schwarz – oder Weiß. entweder du
bist ein Quatscher. oder du hasst
es. ich hasse es. Filme sind etwas
Wunderbares. Sie bringen mich zum
Staunen, Weinen oder lassen meinen Puls in die Höhe schießen. ein
regelrechtes Abenteuer, bei dem man
nie weiß, was einen erwartet. ich interessiere mich nicht nur für die Geschichte, sondern auch die Machart,
Szenen-einstellungen, Musik. ich sehe
Filme als Kunstwerk. doch es gibt eine
Sache, die meine euphorie schlagartig in den Boden stampft: Menschen,
die es zu ihrer Aufgabe machen, jede
Kleinigkeit des Films zu kommentieren. ich unterscheide zwischen vier
„Quatscher“-typen:
da hätten wir den „fragensteller“.
„Mit wem war der Schauspieler zusammen? ich komm nicht drauf. So
eine Blonde. ihr Name fängt mit S
© isabell-Katrin diehl

an.“ Ja mein Freund, ich weiß, wen
du meinst. ich weiß, wie sie heißt. ich
könnte dir auch sagen, mit wem der
Schauspieler aktuell zusammen ist.
Aber ich sage es dir nicht. Warum?
Aus purem trotz. Wegen deiner Frage
habe ich eine wichtige Szene verpasst.
Also rate ruhig weiter …
dann gibt es typ „paniker“ – ein Nervenbündel, das im Kinosessel an seine
Belastungsgrenze stößt. „oh Gott, ich
kann nicht hinschauen. ich ertrag das
nicht. Sag mir, wenn das Schlimmste
vorbei ist.“ das mache ich – definitiv nicht. Schau weg, atme durch und
denk an etwas Schönes. Am besten
die nächste Stunde lang. Besonders
anstrengend sind „Besserwisser“. Natürlich wissen sie, was als nächstes
passiert. Und natürlich wollen sie uns
daran teilhaben lassen. „ist doch klar,
dass sie wieder zusammenkommen.
das ist so vorhersehbar.“ Bitte erspar
mir doch diese info. Aus zwei Gründen. 1. es reißt mich aus der Handlung.
2. Wenn du damit recht hast, machst
du mir den kompletten Film kaputt. du
weißt also alles? Wie wäre es, wenn
du uns was an der Kinotheke holst?
lass dir Zeit, du verpasst ja nichts. du
weißt ja, was passieren wird.
Kennt ihr typ „mitfieberer“?. „NeeeeeiN. Geh da nicht entlang. der
Mörder steht hinter der ecke. tU
eS NiCHt.“ Auch mich spannt diese
Szene an. Auch ich will nicht, dass
er dem Killer in die Hände läuft. Aber
im Gegensatz zu dir mache ich dieses
Gefühls-dilemma mit mir aus. leise.
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JULIA HAMMER

den meisten Spaß macht es, wenn
man mit einem Paniker und einem Mitfieberer im Kino sitzt. eine wunderbare Symbiose aus Gezitter, warnenden
Schreien gegen die leinwand und genervten Kinobesuchern, die sich nach
uns umdrehen. der wohl schrecklichste
typ aber ist er – der „wiederholungstäter“. eine Kombination aus Spoiler,
Besserwisser und Fragesteller. Schau
dir niemals einen Film mit jemandem
an, der ihn schon gesehen hat. „die
nächste Szene wird toll.“ „das ende
wird der Wahnsinn.“ Hör auf. Hätte ich
wissen wollen, was passiert, hätte ich
mir eine Kritik durchgelesen.
Also liebe Quatscher, bitte nehmt
rücksicht. Wir können nach dem Abspann alle verﬂossenen und aktuellen
liebschaften der Hauptdarsteller, alle
nervenaufreibenden Szenen und alle
möglichen interpretationen des endes
in aller Ausführlichkeit durchdiskutieren. Aber: Sobald das licht im Kinosaal
ausgeht und die Filmmusik einsetzt –
Klappe halten und still genießen.

KLAPPE AUF –
UND: ACTION

LAURA SCHERTL
rauf aufs Sofa, Chipstüte auf den Schoß
– und Action! endlich können wir mal
diesen Film gucken, von dem ich schon
seit Wochen erzähle. Selbstverständlich
habe ich mich vorher ausgiebig informiert. ich weiß genau, welche Schauspieler dabei sind und wie lange die
Produktion gedauert hat. logisch! Bei
meiner ausgiebigen recherche bin ich
auch über den ein oder anderen spoiler
gestolpert, aber was macht das schon.
das macht den Film doch nicht weniger spannend! Und überhaupt – jetzt
bin ich wenigstens schon auf den fiesen
Plottwist in Minute 65 vorbereitet. Ach
– das wolltest du nicht hören? Upsi. dabei fällt mir ein, dass die Hauptperson ja
auf einer nordischen legende basiert.
Möchtest du wissen, auf welcher?
Nein? Na ja, ich erzähle dir trotzdem
mal die Kurzfassung. Sonst weißt du ja
gar nicht, was du verpasst. Jetzt habe
ich dabei ganz vergessen, dem dialog
zuzuhören. Was haben die da gleich
nochmal gesagt? Ah ja, dankeschön.
Kann es sein, dass ich dich mit meinem Gequatsche gerade ziemlich nerve? Ja? oh, das tut mir leid. Aber leise

Filme schauen, das ist einfach nicht
so meine Stär… Hui! da habe ich mich
jetzt aber ganz schön erschreckt, als
das Auto einfach so nach dem Unfall
explodiert ist. Aber realistisch ist das
nicht, denn Autos explodieren gar nicht
einfach so. in der echten Welt passiert
das nur ganz selten. das ist so ein Actionfilm-ding, hast du das gewusst?
Apropos action: der Schauspieler hier
ist in einem anderen Film direkt durch
eine Glasscheibe geﬂogen! Wie die das
wohl machen? da fällt mir ein: ich habe
da mal so ein Video angeguckt, in dem
ganz viele tricks der Stuntmen gezeigt
wurden, willst du das mal sehen? Nein?
Na gut, ich schau‘s mir trotzdem an, ich
mach den ton dafür auch ganz leise.
Jetzt musst du mir aber bitte erklären,
was da gerade im Film passiert, ich
hab total den Anschluss verloren. Warum schon wieder dieser genervte Unterton? liegt das immer noch an dem
Stress in der Arbeit? Bestimmt. Und
wie geht es überhaupt deiner Kollegin,
ist die nicht seit kurzem schwanger?
da willst du jetzt nicht drüber reden?
Na gut. der Film geht jetzt auch schon
ganz schön lange, oder?
Nennt mich labertasche, Nervensäge
oder Filmbanause, der die Kunst des
Bewegtbildes nicht zu schätzen weiß.
Was Filme angeht habe ich meine eigene, chaotische ordnung. Spoiler sind
mir herzlich egal, ich gucke den Film
auch dann noch gerne, wenn ich genau weiß, was passiert. ich habe die
Aufmerksamkeitsspanne eines alten
Goldfisches und muss währenddessen
mindestens zwei mal auf die toilette,
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nochmal Chips nachfüllen oder nur ganz
kurz was erzählen. Und auch wenn ich
weiß, dass die meisten davon genervt
sind, kann ich es manchmal doch nicht
lassen. Kinofreunde und Filmliebhaber:
ich schulde euch eine entschuldigung.
es tut mir leid, dass ich durch dialoge
und Actionfilme quatsche, zwischendrin ein paar fun facts und Anekdoten erzähle und sicherlich auch zu laut
Chips esse. Aber keine Sorge: einen
Netﬂix and Chill-Abend mit euch würde ich sowieso kategorisch ablehnen.
es ist gerade der „Chill“-teil, der mir
Sorgen macht. Aber es nervt mich auch
tierisch, wenn während des Films gespenstische Stille herrschen muss und
wenn ihr kurz auf den Pause-Knopf
drückt, weil ihr niesen müsst und dabei
ja eventuell ein Wort verpassen könntet.
Sorry, aber das wird nichts mit uns. es
liegt an mir, nicht an dir.
Hoppla, jetzt sind fast fünf Minuten Film
vergangen und ich habe keine Ahnung,
worum es geht. Aber der Schauspieler,
der hat auch in so einer Komödie mitgespielt, weißt du, welche ich meine?
Nein? ich soll endlich meine Klappe halten? Ganz schön schlechte stimmung
heute. Vielleicht solltest du dich mehr
entspannen. Yoga zum Beispiel, das
mache ich jetzt zwei Mal die Wo… okay
okay, ich bin ja schon leise. Aber wenn
du mir nochmal schnell erklären könntest, was grade passiert ist, wäre das
echt super. dann halte ich auch wirklich
den Mund. ehrenwort.
Ach übrigens: John Schnee stirbt.
Glaube ich zumindest.

#rubrik

B I E N E RY

Bienenpaten
Bienenpate
Oberpfälzer Bienenpflege

Urkunde
FÜR EINE PATENSCHAFT FÜR

OBERPFÄLZER BIENEN
FÜR FRAU/ HERRN

NAME VORNAME
STRASSE/ ADRESSE

Herzlichen Dank für
die Unterstützung.
Amberg, den xx.xx.xxxx

besonderes geschenk gesucht?
Wer auf der Suche nach einem persönlichen,
sinnvollen und außergewöhnlichen Geschenk für
Weihnachten ist oder seine Firma als nachhaltiges
Unternehmen positionieren möchte, findet bei der
Bienery genau das richtige: Bienenvölker mieten,
Bienenpatenschaften und zahlreiche Honigprodukte. die Bienery imkert nach Bio-richtlinien.

erhältlich bei

bienery

info@bienery | 0178 16 36 050
facebook.com/bienery.de | instagram.com/biene.ry

Jubilatus weiZenbock –
ausgeZeichnetes original
Hochklassiger Aromahopfen, über 16%
Stammwürze und reichlich Spezialmalze. der
Sondersud Jubilatus Weizenbock der Brauerei
Winkler ist nicht nur einzigartig gut, sondern
ein echter Klassiker. einmal pro Jahr wird er
eingebraut. 2019 erhielt er die Goldmedaille
beim international Craft Beer Award in der
Kategorie „Weizenbock“.

erhältlich bei

brauerei winkler
Schanzgäßchen 6
92224 Amberg
www.brauerei-winkler.de
und in den Getränkemärkten der Region

irgendwie kommt das
Fest der Feste immer
überraschend. obwohl
schon ende August
die dominosteine in
den Supermärkten
schwitzen, sind wir
im dezember alle
verwundert, dass
Weihnachten plötzlich
da ist. Was schenken?
Wir geben tipps von
süß bis hopfig, von
schön bis glitzernd.
Und das Beste ist:
Unsere Produktvorstellungen
haben immer
Saison – und das
alle Jahre wieder.
Versprochen.

leidenschaftlich-schick
Gold in Kombination mit starken Farben lassen die
Schmuckstücke zu einem wahren Schatz werden.
Mit einem Hauch von Vintage-Schick überzeugt die
neue Schmuckkollektion von ti Sento – Milano.

10 proZent auf permanent make-up
träumen Sie davon, immer perfekt auszusehen
– sowohl im Beruf als auch beim Sport. dann
verwirklichen Sie sich den traum mit dem
PerMANeNt MAKe-UP von . die Augenbrauen werden typgerecht und farblich vorgezeichnet. durch die filigrane Feinstpigmentierung entstehen sehr natürliche Augenbrauen.
Meine langjährige erfahrung basiert auf erfolgreichen Aus- und Fortbildungsseminaren
in unterschiedlichen Pigmentierungsverfahren
bei renommierten Unternehmen. Mit meiner
technik garantiere ich höchste Qualität.

auffallend-schön

erhältlich bei

die Accessoires der
aktuellen
Kollektion
überzeugen mit ihrem
einzigartigen design. inspiration holten sich die
designerinnen von ihren
lieblings-orten ibiza,
Capri und St. tropez.
damit bringen sie auch
in den Herbst wahren
Mittelmeer-Flair.

erhältlich bei

kosmetik salon
christiane

Juwelier pöllmann

Bgm.-Prechtl-Str. 6 | 92637 Weiden

oberer Markt 12 | 92637 Weiden
www.uhren-schmuck-weiden.de

telefon: 0961/5327
www.kosmetiksalon-christiane.de
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ober
pfalZ
lecker

ringe aus dem seltensten stabilen
element im sonnensystem
tantal fasziniert durch seinen ganz speziellen bläulich-grauen Farbton. Aufgrund seiner
besonderen Härte und des hohen Schmelzpunkts über 3.000 Grad Celsius bleibt die
Verarbeitung jedoch wenigen Spezialisten
überlassen, welche jeden ring in Handarbeit
herstellen.

erhältlich bei

lindner
uhren + schmuck
Unterer Markt 3
91275 Auerbach/opf.
telefon: 09643/608
www.schmucklindner.de

Schäuferle mit
Knödel? Feiner
Holunder-Kaiserschmarrn oder
gefüllte riesenchampignons:
Gemeinsames essen macht Spaß.
oberpfalz Medien hat in heimische Küchen geschaut und 50 lieblingsrezepte von leserinnen
und lesern zusammengetragen.
entstanden ist ober(pfalz)lecker – ein regionales Kochbuch für oberpfälzer und diejenigen,
die sich hier wohlfühlen und gerne kulinarisch
die Welt entdecken.

erhältlich bei

oberpfalZ medien
– der neue tag
Weigelstr. 16 | 92637 Weiden

amberger Zeitung
Mühlgasse 2 | 92224 Amberg
rezepte@oberpfalzmedien.de

… fast Zu schade Zum verschenKen

© dr. oetker Versuchsküche

peKannuss-pralinen …

Zutaten für etwa 70 Stück

50 g
150 g
150 g
200 g

Pekannusskerne
Kuvertüre Zartbitter
Kuvertüre Vollmilch
Schlagsahne

50 g
1 Pck.
50 g

weiche Butter
Finesse Weihnachtsaroma
Kakao

Pekannüsse fein mahlen oder auf dem
Brett mit einem Messer fein hacken.
Kuvertüre fein hacken.
Sahne in einem topf zum Kochen
bringen und vom Herd nehmen. Kuvertüre und Butter darin unter rühren
schmelzen. Finesse und Pekannüsse
unterrühren. Masse in eine rührschüssel geben und erkalten lassen.

die Masse mit einem Mixer (rührstäbe) aufschlagen. Kakao auf einen
teller geben. Mit zwei teelöﬀeln kleine Portionen von der Pralinenmasse
abstechen, in den Kakao geben und
vorsichtig darin wenden. die Pralinen nach Belieben in Pralinenkapseln
setzen oder auf ein mit Backpapier
belegtes Brett legen und fest werden
lassen.

Vektoren S.70–75: © cienpiesnf – stock.adobe.com

Zubereitung

Kunst
Kultur
corona

www.stadttheater-amberg.de
tiCKet

kunst ist wichtig. für den ministerpräsidenten markus söder, für den freistaat, für viele
menschen in der oberpfalz. damit die kulturszene die pandemie überlebt, können alle
etwas tun – nicht nur die politiker.
Wenn alle Fotos archiviert und die Kleiderschränke ausgemistet sind, schleicht die gepﬂegte langeweile ins Haus. Coronabedingt
singen wir das hohe lied aufs Zuhause und
merken dabei, dass my home zwar my castle ist,
aber dieses eigene Schloss eher einer Festung
gleicht, aus der keiner mehr rauskommt.
War das schön, als wir auf dem das Konzert unserer lieblingsband getanzt haben? Wie lange
haben wir über das theaterstück geredet, das
wir gesehen haben? Und, ja, die Bilder der Ausstellung fanden wir ziemlich grauenhaft – aber
die wahre Schönheit liegt eben immer im Auge
des Betrachters. in jedem Fall lehrt uns die
Pandemie, dass uns was fehlt: die Kulturszene.
Während die Politik auf Bund- und länderebene
endlich nachsteuert, um den Kulturschaﬀenden
durch die Krise zu helfen, können wir die Kultur
im Kleinen unterstützen: etwa durch den Kauf
von tickets, auch als Geburtstags- oder Weihnachtsgeschenk. die Kreativität der Künstler
beﬂügelt immer – auch wenn nur 50 leute im
Publikum sitzen.

Foto © Jynn Daly

Was wird gespielt und was passiert Backstage?
Immer gut informiert! Folgt uns auf Instagram:

stadttheater_amberg

Weihnachts-

Genuss
Im CaféCenter, schräg
gegenüber
von dem neuen
Einkaufscenter NOC, ist
Zeit für Stollen,
Pralinen, Plätzchen
und Lebkuchen.
Genießen Sie auch
unsere speziellen
Wintereissorten.

UNSERE
SPEZIALIT
ÄTEN ZU
R
WEIHNA
CHTSZEIT
:

ZOIGL- U
ND
KARTOFF
EL
LEBKUCH EN

#lifestyle

gastronomie in corona-Zeiten

unbedingt regeln einhalten

Gemeinsam mit der besten Freundin
auf einen Kaﬀee gehen? ein restaurantbesuch mit dem Herzensmenschen? oder einen Sundowner
mit der netten Kollegin nach Büroschluss im Bistro? Wir gehen gerne
aus. der lockdown im Frühjahr hat
uns gezeigt, wie schnell ein Virus
die Gastro-Szene lahmlegen kann.
Mit ausgefeilten Hygienekonzepten stellt sich der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband inzwischen den Herausforderungen der
Corona-Krise – um einen zweiten
Shutdown zu verhindern. „die Sicherheit von Gästen und Mitarbeitern steht an oberster Stelle“, sagt
landesgeschäftsführer dr. thomas
Geppert. damit es aber nicht wieder
zu einer kompletten Schließung von
Cafés, restaurants und Gasthäusern kommt, müssen alle mithelfen.
Auch die Gäste, die dazu beitragen
können, dass ihr Wirtshaus in der
zweiten Pandemie-Welle vielleicht
doch oﬀen bleiben kann. Hier ein
paar Grundregeln – einfach, aber
wirksam.
freie platzwahl? nicht unbedingt!
Abstand ist und bleibt die erste
Faustregel. Weil die Gäste mindestens 1,50 Meter voneinander getrennt sein müssen, wird in vielen
Fällen nicht jeder tisch besetzt.
Wer sich beim Betreten des lokals
beim Wirt nach einem freien tisch
erkundigt, macht alles richtig. das
Personal weiß, wie die Gäste am
sinnvollsten platziert werden.

Postgasse 1 | 92637 Weiden/OPf.
Tel.: 0961/43555 | cafecenter@witron.de
www.cafe-center.de

namen angeben? unbedingt!
„Max Mustermann“ oder „daenerys
targaryen“? diese Fake-Namen
haben gefährlichen Flachwitz-Charakter. die registrierung der Gäste
dient dazu, im Falle einer infektion
umgehend die Personen zu ermitteln,
die sich in direkter Nähe zu dem erkrankten befunden haben. dass das
zeitnahe ermitteln von Kontaktdaten
dabei leben retten kann, ist selbsterklärend. Falschangaben können zu
empfindlichen Geldbußen führen.
maske tragen? unbedingt!
Zwei tische weiter sitzt die Bekannte aus der Yoga-Gruppe. ein kurzer
ratsch ist kein Problem – mit Maske. Wer vom tisch aufsteht, etwa zur
Garderobe, toilette oder zum Nachbartisch geht, ist verpﬂichtet, einen
Mund-Nasenschutz zu tragen. Auch
beim Betreten und Verlassen des lokals gilt Maskenpﬂicht.
mit karte zahlen? nicht unbedingt!
Bargeldloser
Zahlungsverkehr
schützt vor Ansteckung. deshalb ist
das Zahlen mit Karte eine gute empfehlung, da Viren nach derzeitigem
Stand der Wissenschaft mehrere
Stunden auf oberﬂächen überleben
können. Wo das bargeldlose Begleichen der rechnung nicht möglich ist,
wird weiter bar bezahlt. denn nach
vielen Monaten in der Corona-Krise
sollte auch der Allerletzte begriﬀen
haben, dass es eine Verhaltensweise
gibt, die immer und überall gilt: unbedingt Händewaschen.

© simbos – stock.adobe.com
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© Burgis

Juradistllammschäuferl

mit Wurzelgemüse und Kartoﬀelknödel
50 ml olivenöl
200 g Karotten
100 g Sellerie
100 g Pastinaken
100 g Schalotten oder Zwiebeln
125 ml Wasser oder Brühe
125 ml dunkelbier oder rotwein

1 Packung Burgis Sonntagsknödel
1 Stück lammschäuferl oder
anderer teil der lammschulter
1 Sträußerl rosmarin
1 Sträußerl thymian
Salz , Pfeﬀer
2 Stück Knoblauchzehen
4 Portionen |

2 Stunden

3) das Gemüse während der Schmorzeit in Würfel schneiden und zum
Fleisch dazugeben. Noch einmal alles
zusammen 45 Minuten fertig garen
lassen. Zwischendurch immer wieder etwas Flüssigkeit angießen.

Zubereitung
1) die Kräuter und den Knoblauch fein
hacken und mit der Hälfte des Öls vermischen. das Fleisch mit dieser Marinade gründlich einreiben, salzen und
pfeﬀern.

4) Aus dem Bratsud eine Soße herstellen und mit Salz und Pfeﬀer abschmecken. einige frisch gehackte
Kräuter zum Schluss zugeben. Burgis
Sonntagsknödel nach Packungsanleitung zubereiten und mit dem Gemüse
und lammschäuferl anrichten.

2) restliches Öl in einem Bräter erhitzen und Fleisch von allen Seiten kräftig anbraten, anschließend im ofen bei
160°C 45 Minuten lang schmoren.
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Willkommen beim BräuWirt
BräuWirt und Altstadt Hotel in Weiden: So geht Gastlichkeit in der oberpfalz

Der BräuWirt mitten in der Weidener
Altstadt bietet ausgezeichnete Gastlichkeit – und das im wahrsten Sinne
des Wortes. nicht umsonst wurde
das traditionswirtshaus 2019 mit dem
Gastro-Award als bestes Restaurant
mit bayerischer Küche in der oberpfalz prämiert. In
einem einmaligen
historischen Ambiente kommen hier
nicht nur regionale
Schmankerl auf den
tisch, sondern auch frisch gebraute
Zoiglbiere. Ein echtes Genusserlebnis
für alle Bierfreunde. „Wir sind die einzige Hausbrauerei in Weiden“, erklärt
Geschäftsführer Uwe Zehendner. „Bei
uns wird jeden tag frisch gebraut.
Unsere Zoiglbiere wurden von der
DLG mit der Goldenen Medaille aus-

gezeichnet. Die Gäste erwartet also
ausgezeichneter Biergenuss bei bester
Qualität und Herstellung.“

natürlich werden auch alle notwendigen Sicherheits- und Abstandsregeln
eingehalten.

Auch in diesen speziellen Zeiten wird
beim BräuWirt jede Feier zum unvergesslichen Erlebnis, an das man sich immer gerne erinnert. „Das
Schöne ist: Wir haben hier
wirklich für jede Feier die
passenden Räumlichkeiten“, so der Chef. „ob es
nun urig-gemütlich im mittelalterlichen tonnengewölbe im Festkeller sein soll, mit viel Platz und Liebe
zum Detail in der Bräuklause oder mit
bester Aussicht auf das Alte Rathaus in
der Wirtsstub‘n – hier ﬁndet jeder sein
persönliches Lieblingsplätzchen. ob
kleine gemütliche Runde oder größere
Gesellschaft, bei uns ist alles möglich.“

Dank einer modernen Lüftungsanlage, die in allen vier Stockwerken und
in jedem Raum immer für frische Luft
sorgt, muss hier auch niemand wegen
geöffneter Fenster frieren. Es ist immer
gemütlich warm. Und die Gastlichkeit
beim BräuWirt geht noch weiter – und
kann auch noch dann genossen werden, wenn im Wirtshaus bereits Feierabend gemacht wurde. Das gemütliche
Altstadt Hotel direkt nebenan verzaubert mit zeitgemäßem Komfort, behaglichem Flair und erstklassigem Service
und macht das Übernachten mitten
in der historischen Altstadt zu einem
einzigartigem Erlebnis. nicht nur die
gehobene Ausstattung und die Größe
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der Zimmer begeistern, auch der Wellness-Bereich ist einfach ideal, um einmal so richtig zu entspannen.
Insgesamt 25 stilvoll ausgestattete
und großzügige Gästezimmer laden im
4-Sterne-Hotel dazu ein, es sich so richtig bequem zu machen. Alle Gästezimmer und Suiten wurden mit ausgewählten italienischen Massivholzmöbeln aus
Südtirol ausgestattet, diese verleihen
den Räumen eine unverwechselbar
charmante Atmosphäre. Für Menschen
mit Behinderung stehen außerdem
zwei behindertengerechte Gästezimmer mit über 40 Quadratmetern zur
Verfügung. Auch über das Parken muss
sich hier keiner Gedanken machen. Die
kostenlose hoteleigene tiefgarage mitten in der Innenstadt ermöglicht eine
bequeme und stressfreie Anfahrt. So
macht das Feiern und der Aufenthalt in
der Max-Reger-Stadt so richtig Spaß –
auch in diesen Zeiten

BräuWirt
Unterer Markt 9
92637 Weiden
telefon: 0961/61481330
www.braeuwirt.de
Öffnungszeiten
täglich ab 11 Uhr, durchgehend bis 22 Uhr warme Küche

altstadt hotel Bräuwirt
türlgasse 10 -14
92637 Weiden
telefon: 0961/388180-0
www.altstadthotel-braeuwirt.de
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il verde
del sud …
… das satte grün des südens
veredelt auch suppen
Pesto und Gremolata verfeinern die italienische Küche.
die Würzpasten aus Kräutern
setzen raﬃnierte Akzente und
passen zu Nudeln, Fleisch und
Salaten – und natürlich auch
zu Suppen. Buon appetito.

Gewicht verlieren –
Gesundheit gewinnen
durch individuelles
Ernährungscoaching

Zertiﬁzierte
Ernährungberaterin
 LowCarb
 ketogene Ernährung
 Paleo Ernährung
 Sporternährung
 Vitamin D Beratung

NEU: Gruppen-Abnehmkurs

tomaten-fenchelsuppe
mit Gremolata
© dr. oetker Versuchsküche

500 g Strauchtomaten
350 g Fenchelknollen
2
Zwiebeln
1
Knoblauchzehe
2 el
olivenöl
1 tl
Fenchelsamen
1 el
tomatenmark
750 ml Gemüsebrühe/Geﬂügelbrühe
½
Sternanis
75 g
Crème fraîche
etwa 1 tl Zucker

6 Portionen |

40 Minuten

Salz, frisch gemahlener Pfeﬀer,
Zitronensaft
1 Bund glatte Petersilie
2 Zweige oregano
1 el
eingelegte Kapern
(Abtropfgewicht)
1 Pck. Geriebene
Zitronenschale

www.meiler-lowcarb.de
Zubereitung
tomaten und Fenchelknollen waschen und in Würfel schneiden.
Fenchelgrün beiseite legen. Zwiebeln und Knoblauchzehe abziehen
und würfeln.

Nordstraße 4
92284 Poppenricht
Tel. 09621/178634
Mobil 0176/56708797
andrea@meiler-lowcarb.de

Öl in einem topf erhitzen. Zwiebelund Knoblauchwürfel darin unter
rühren andünsten. Fenchel und
Fenchelsamen kurz anschwitzen.
tomatenmark kurz mit anrösten.
tomatenwürfel, Brühe und Sternanis zugeben. Zum Kochen bringen
und etwa 20 Minuten bei schwacher Hitze mit deckel kochen. in der

Zwischenzeit Fenchelgrün hacken.
Sternanis nach dem Kochen entfernen. Suppe pürieren, passieren und
Crème fraîche unterrühren. Suppe
mit Zucker, Salz, Pfeﬀer und Zitronensaft abschmecken.
Für die norditalienische Würzmischung Petersilie und oregano
waschen, putzen und fein hacken.
Kapern abtropfen lassen und fein
hacken. Petersilie, oregano, Kapern, Fenchelgrün und geriebene
Zitronenschale vermengen und als
Gremolata zur Suppe servieren.

#lifestyle

Kartoffel-Zitronen-suppe
mit feldsalat-pesto
10 g
40 g
6 el
10 g
1
1 kg
100 g

Pinienkerne
6 Portionen |
Feldsalat
olivenöl
geriebener Parmesan
4 el
Salz, frisch gemahlener Pfeﬀer
1½l
unbehandelte Zitrone
300 g
mehligkochende Kartoﬀeln
Zwiebeln

40 Minuten

olivenöl
Gemüsebrühe
Crème fraîche
Salz, frisch
gemahlener Pfeﬀer

© dr. oetker Versuchsküche

Zubereitung
Zitrone heiß waschen, Zitronenschale von der Zitrone abreiben und
den Saft auspressen. Pinienkerne
in einer beschichteten Pfanne ohne
Fett goldbraun rösten und auf einem
teller erkalten lassen. Feldsalat verlesen, waschen und abtropfen lassen. Feldsalat, Pinienkerne, Öl, einen

halben teelöﬀel Zitronenschale und
Parmesan in einen rührbecher geben und pürieren. Mit Salz und Pfeffer würzen. Kartoﬀeln schälen und
würfeln. Zwiebeln abziehen und fein
würfeln. Öl in einem topf erhitzen
und die Zwiebeln darin glasig dünsten. Kartoﬀeln dazugeben, mit Brü-

he auﬀüllen und in etwa 15 Minuten
gar kochen. etwa einen teelöﬀel
Zitronenschale in die Suppe geben.
Suppe pürieren und nach Belieben
passieren. Crème fraîche unterrühren. Mit Zitronensaft, Salz und Pfeﬀer
abschmecken. Suppe mit dem Feldsalat-Pesto anrichten.

Küchen-Lifestyle ohne Klischees!
Kll
Wir planen individuell für starke Persönlichkeiten.m/w/d

KüchenTreff Amberg | Fuggerstraße 9a | 92224 Amberg | Telefon 09621.6509480
www.kuechentreff-amberg.de

Amberg
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BöreK mit veGaner
hirtenKäsealternative
500 g
2 el
250 g
200 g
2
1
1 el

Yufkateig
Bio-Gemüsebrühe
Soja Schnetzel
vegane Hirtenkäsealternative
Knoblauchzehen, fein gehackt
große Zwiebel, gewürfelt
Hefeﬂocken

Zubereitung

Man nehme sechs Personen aus zwei Haushalten,
die lust auf ein kulinarisches experiment haben.
Sie alle versammeln sich
in der Küche, reden, lachen
und kochen gemeinsam. Am
ende des Abends steht der
Beweis, dass vegane Küche
so gar nichts zu tun hat mit
Verzicht und enthaltsamkeit. Bei der Zubereitung
der türkischen Strudel-Variante aus Yufkateig lernen
die teilnehmer, dass es
nicht immer Hackﬂeisch
sein muss. Unser veganes
Börek-rezept
überzeugt
mit Geschmack und Genuss.

2
große Kartoﬀeln
Je 1 Bund glatte Petersilie und dill,
gehackt
200 ml Sojadrink ungesüßt
50 ml Sesamöl
1 el
Schwarzkümmel
Salz, Pfeﬀer

6 Portionen |

1 Stunde

Aus einem liter Wasser und der Streuwürze eine Brühe herstellen und die
Soja Schnetzel darin für 15 Minuten
leicht kochend einweichen. Anschließend auf einem Sieb abtropfen lassen.
ofen auf 180°C vorheizen.

die erste lage Yufkateig auf einem
mit Backpapier belegten Backblech
auslegen und mit der Öl-Mischung
bepinseln. Mit einem teil der Füllung
belegen und mit einem weiteren Blatt
Yufkateig bedecken.

die Kartoﬀeln schälen und in Salzwasser gar kochen. Sojadrink und Öl verquirlen. die Kartoﬀeln und die vegane
Hirtenkäse-Variante mit einer Gabel
zerdrücken und mit Knoblauch, Zwiebeln, Hefeﬂocken, Petersilie und dill
vermischen.

Weitere Schichten aus teig und Füllung
dazugeben – und oben mit einer lage
Yufkateig abschließen. diese teiglage
großzügig mit der Ölmischung bepinseln und den Kümmel gleichmäßig darüber streuen. 35 Minuten im Backofen
goldbraun backen.
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tipps
•

Börek hält sich problemlos im
Kühlschrank einige tage und kann
dann im ofen wieder erwärmt
werden.

•

die Kräuter, die im rezept angegebenen sind, können durch
eigene lieblingskräuter ersetzt
werden. da sind der kulinarischen
Kreativität keine Grenzen gesetzt.

AnZEIGE

Peter Müller,

© Küchen Atelier Schönberger (4)

Küchenberater mit langjähriger Erfahrung

Katrin Schönberger,
Koordinatorin zwischen
Schreinerei und Küchen Atelier

kompetenz, handwerk, küchen
Aus Erfahrung schöpfen und auf Fortschritt setzen: Unter diesem Motto realisiert die Schreinerei Schönberger seit
fast 100 Jahren die Einrichtungswünsche ihrer Kunden. Mit handwerklichem
Können und kreativen Ideen fertigt das
team individuelle Wohnlösungen – vom
Einzelstück bis zu objektausstattungen.
In die langjährige Erfolgsgeschichte
reiht sich inzwischen auch das Küchen
Atelier ein, das als eigene
Abteilung sehr erfolgreich
in die Schreinerei integriert
wurde. Die Kunden proﬁtieren von dieser übergreifenden Fachkompetenz,
denn das team kann eigens
konstruierte und gefertigte Detaillösungen und
Eyecatcher in die Küchenplanung integrieren.
Das Leben ﬁndet in der Küche statt. Hier kochen, backen, lachen und feiern die

Menschen. All diese Aspekte und Emotionen stehen bei der Küchenplanung
im Vordergrund. Die moderne Küche als
Mittelpunkt des Lebens muss nicht nur
alltagstauglich und praktisch, sondern
auch wohnlich und einladend sein. Das
Küchen Atelier kann eine ganzheitliche
Beratung anbieten, die den Boden, die
Innentüren und Sonderanfertigungen
von Einbauschränken einbezieht.

Bei der Auswahl seiner Hersteller legt
das Küchen Atelier Schönberger Wert
auf Qualität und moderne technik. So
vertreibt das Unternehmen in Schmidgaden im ortsteil Rottendorf die hochqualitativen Küchen des renommierten
Küchenherstellers „Häcker Küchen“, der
bei seinen Produkten viel in die nachhaltigkeit investiert. Bei den Elektrogeräten
setzt das Küchen Atelier auf namhafte
Marken wie Siemens, Berbel und Blaupunkt, bei den
Spülen werden Produkte
von Blanco, Franke und
Systemceram empfohlen.

dorfstraße 3, 92546 schmidgaden,
ortsteil rottendorf

tel.: 09438/9435362
fax: 09438/9435363
e-mail: mail@kuechenatelier-schoenberger.de

www.schreinerei-schoenberger.de
Öffnungszeiten
mo–fr: 08:00 –17:00 uhr
(bitte um terminvereinbarung)

Die Schreinerei Schönberger mit angegliedertem
Küchen Atelier übernimmt
zudem Sonderanfertigungen von Garderoben, Badmöbeln, Esszimmern und
Schlafzimmermöbeln. Die
zuverlässige Fachmontage
ist garantiert.

echtholz: nachhaltig,
vielseitig, edel

die Natur schaﬀt lebensraum. die
Natur schaﬀt aber auch einen lebenstraum, wenn sich Bauherren für ein
natürliches Material entscheiden, das
seit Jahrhunderten Gemütlichkeit und
Geborgenheit ausstrahlt: Holz. ob Fußboden oder Küchenfront, ob Fassaden,
Fenster oder echtholz-Möbel: „der
nachwachsende rohstoﬀ Holz leistet
einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz“, bilanziert der Gesamtverband
deutscher Holzhandel (Gd Holz). der

deutsche Wald reduziere die Co²-Belastung in der Atmosphäre um 48 Millionen tonnen Kohlenstoﬀdioxid pro
Jahr.
Ökologisch. Nachwachsend. langlebig.
Vielseitig und fußwarm. Auf der liste
der beliebtesten Fußboden-Beläge liegt
Parkett um längen vorn. Unterschiedliche Holzarten, diverse Farbtöne und
individuelle Verlegemuster veredeln
jeden raum und spiegeln Kreativität

und Naturverbundenheit wider. dass
die raumgestaltung mit Holztönen in
hektischen Zeiten eine renaissance
erlebt, verdeutlichen leitmessen, Herstellerkataloge und Hygge-trends seit
Jahren. experten für naturnahe Bodengestaltung zeigen die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten auf und ermuntern die Bauherren: ran ans Parkett.
Bei Küchen ist das Prädikat „Massivholz“ ein Symbol für Qualität. Und es
muss nicht immer der rustikale landhaus-Stil sein. Klare Formen und modernes design kennzeichnen die neuen
Kollektionen. echtholz oder Vollholz,
Massivküche oder Altholzküche: Auch
hier empfiehlt sich eine fundierte Beratung, damit die Küche zum individuellen
lebenstraum wird.

© Frederico rostagno, Photoshooter - stock.adobe.com

auf dem holzweg

„Reif für die Insel?“

Die Kücheninsel als Eyecatcher im oﬀenen Wohnbereich
Heutzutage gewinnt die Küche immer mehr an Platz und
Bedeutung. Die Kochinsel wird immer beliebter!
Sie hat viele Funktionen und ist designorientiert gestaltet.
Da die Küche oftmals „oﬀen“ beim Wohn- oder Esszimmer
geplant wird, hat man mit der Kochinsel die Möglichkeit, die
Räume optisch voneinander zu trennen und trotzdem die
Funktionen ineinander überﬂiesen zu lassen.

Ob Glas- oder Betonoptik, strapazierfähigen “Resopal” Schichtstoﬀ oder Lack,
Griﬀ oder Griﬄos, Hochglanz oder Matt,
wir ﬁnden die richtige Lösung für Sie.
Lassen Sie sich von uns beraten.
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Leidenschaft Licht
Tina Berner, Spezialistin
für Lichtberatung bei
„Frauendorfer“ in Amberg

Licht ist nicht nur Helligkeit.
Licht ist Leidenschaft.

"

NE
ONLI
SHOP

Ruoffstraße 20 | 92224 Amberg
09621 / 478-0 | info@frauendorfer.de
www.frauendorfer.de

richtige Gefühl.“ Hat tina Berner sich
einen Eindruck von den Räumlichkeiten
und den Wünschen ihrer Kunden verschafft, erstellt sie ein Beleuchtungskonzept. „Das schönste Gefühl ist es,
wenn die Menschen mit dem Ergebnis
zufrieden und glücklich sind.“
nicht wenige Kunden von tina Berner
laden sie nach der Beratung nochmal
ein, um ihr die fertigen Räumlichkeiten zu zeigen. „Da fahre ich dann
auch mal am Wochenende auf einen
Kaffee vorbei. Zu unseren Kunden haben wir ein sehr persönliches Vertrauensverhältnis.“ Dieses Vertrauen führt
dazu, dass viele auch nach mehreren
Jahren als Stammkunden zurückkommen. Denn Möbel Frauendorfer bietet
nicht nur Lichtberatung, sondern ein
Gesamtkonzept. tina Berners Leidenschaft bleibt allerdings das Licht, denn
„Licht ist nicht nur Helligkeit. Licht ist
Leidenschaft.“

Egal ob modernes Bauhaus oder stilvoller Altbau: Wer sich bei der richtigen Beleuchtung gerne beraten lassen
möchte, ist bei tina Berner perfekt
aufgehoben. „nicht selten werde ich
zu Kunden nach Hause eingeladen,
um mir dort das Ambiente direkt vor
ort anzusehen. Aber auch der persönliche Wunsch der Kunden ist wichtig,
denn jeder ﬁndet ein anderes Licht angenehm.“ Die passende Beleuchtung
ist Gefühlssache, weiß die Beraterin.
„Das richtige Licht vermittelt auch das
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www.frauendorfer.de

Manchmal ist ein Job nicht nur ein Job,
sondern eine Berufung. Wie bei tina
Berner. Seit nunmehr 16 Jahren unterstützt sie das Möbelhaus Frauendorfer
in Amberg als Spezialistin für Lichtberatung. Eine Aufgabe, die Leidenschaft
entfacht: „Ich liebe meinen Beruf. Jeden tag komme ich gerne hierher. Vor
allem die Arbeit mit unseren Kunden
macht mich glücklich.“

von laura schertl

Cocooning

Cocooning
Substantiv, Neutrum [das]

= vollständiges Sichzurückziehen in die Privatsphäre;
das Sichaufhalten zu Hause als Freizeitgestaltung

draußen ist es kalt und ungemütlich,
der Winter kommt schnell näher.
da ist es kaum verwunderlich, dass
wir gerne Zeit in den eigenen vier
Wänden verbringen. doch nicht nur
der einbrechende Winter sorgt dafür,
dass wir uns gerne ins eigene Zuhause zurückziehen. schon anfang des
Jahres wurde die Wohnung durch die
corona-Krise, geschlossene Geschäfte und homeoﬃce zum neuen
lebensmittelpunkt. das Zuhause als
Wohlfühloase und Zuﬂuchtsort – wir
zeigen, wie das ganz leicht gelingt.

Spätestens seit Beginn der Pandemie
ist klar: ein liebevoll eingerichtetes
Zuhause ist viel wert. das Unbehagen
vor der Welt draußen, die Unsicherheit,
wie es weitergeht – all das sorgt dafür,
dass wir uns am liebsten zuhause zurückziehen. Vor allem in Krisenphasen
entsteht in uns der Wunsch, es wenigstens in den eigenen vier Wänden
besonders gemütlich zu haben. Ganz
nach dem Motto: Zuhause ist es doch
am Schönsten. dieser trend, auch Cocooning genannt, bewahrte wohl auch
die Möbelbranche vor dem befürchte-

ten Absturz. denn kurz nachdem die
läden wieder eröﬀneten, erlebten einrichtungsgeschäfte einen Boom. Nach
Angaben des Verbands der deutschen
Möbelindustrie wurden im Juli allein bei
deutschen Möbelläden beispielsweise
rund 305.000 Sitzeinheiten bestellt,
immerhin 70.000 mehr als im gleichen Monat des Vorjahres. Besonders
beliebt: Wohntrends wie das dänische
Hygge, das schottische Coorie oder das
schwedische lagom. Alle drei stehen
nicht nur für einen bestimmten einrichtungsstil, sondern ein lebensgefühl.

© Aldeca Productions – stock.adobe.com

(definition von oxford languages)

Erleben Sie die
Faszination finnischer
Specksteinöfen.
Mit nur 2-3 Stunden Feuer bis zu 24 Stunden angenehme Speicherwärme genießen.
Das ist nur ein Vorteil von Tulikivi-Speicheröfen aus dem Naturmaterial Speckstein.
Entdecken Sie die faszinierende Welt von
Tulikivi in unserer Ofenausstellung.

Ofen Götz
„alles rund um´s Feuer“

www.tulikivi.com

90469 Nürnberg • Finkenbrunn 34 • Tel. 0911/4468780
92224 Amberg • Regensburger Straße 27 • Tel. 09621/88816
93059 Regensburg • Nussberger Straße 6 • Tel. 0941/448211

ALLES AUS
EINER HAND

Beratung, Planung, Fertigung und
Einbau vom Fachbetrieb

FensTeR | hAUsTüRen
WinTeRGÄRTen
ROlllÄDen | inseKTenschUTZ

JeTZT TeRMine
sicheRn FüR 2021
Gewerbegebiet 6
92269 Fensterbach-Dürnsricht
Tel. 0 94 38 | 90 11 00

www.gradl-fensterbau.de

eine gemütliche, herzliche Atmosphäre,
Freunde und Familie, entschleunigung.
Mit ein bisschen Planung lässt sich dieses lebensgefühl in jede Wohnung, in
jedes Zimmer integrieren.

Schlafzimmer

Cocooning lebt von entspannung und
Gemütlichkeit. Wo funktioniert das besser als im Schlafzimmer? Besonders
beliebt sind Naturmaterialien wie Holz
oder Baumwolle. Auch Nachhaltigkeit
und ökologische Achtsamkeit sind teil
zahlreicher Wohntrends. Gemütliche
Bettwäsche, viele Kissen und kuschelige
decken sind unverzichtbarer Bestandteil des perfekten Schlafzimmers. Auch
der Boden darf nicht zu kurz kommen:
Flauschige teppiche oder Felle vor dem
Bett begrüßen unseren Füße gleich am
Morgen mit einer ordentlichen Portion
Gemütlichkeit. Wer lieber auf tierische
Produkte verzichtet, setzt auf nicht weniger kuschelige Kunstfelle oder Baumwolle. typisch fürs Cocooning sind natürliche Farbtöne bei Braun, Beige und
Weiß. tagesdecken und Kissen verwandeln das Schlafzimmer auch tagsüber
zum perfekten rückzugsort. Für ein
bisschen extra Kuschel-Feeling sorgt
ein Baldachin über dem Bett. Übrigens:
Cocooning ist nicht nur einrichtung.
Flauschige Socken, Hausschuhe und
ein kuscheliger Pyjama sind quasi unverzichtbar, wenn es um Gemütlichkeit
zuhause geht.

Wohnzimmer

das Zauberwort fürs Wohnzimmer:
teppich. Mit einem ﬂauschigen Hochﬂorteppich entsteht sofort eine gemütliche Stimmung im raum. ein Sessel
mit kuscheligen Kissen ist außerdem
der perfekte ruheort, um endlich mal
wieder ganz entspannt ein Buch zu lesen. riesengroße XXl-decken sorgen
dafür, dass uns auch im tiefsten Winter
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#lifestyle

Badezimmer

das Badezimmer ist gleich nach dem
Schlaf- und dem Wohnbereich eines
der wichtigsten erholungsräume in der
Wohnung. Jeder von uns weiß, wie entspannend eine dusche oder ein heißes
Bad nach einem anstrengenden tag sein
kann. Helle Farben kommen im Badezimmer besonders gut an und machen
den raum auch zur dunklen Jahreszeit gemütlich. tageslicht oder softe
lichtinszenierungen sorgen für eine
entspannte Atmosphäre. Besonders
gern genutzt im Badezimmer sind Materialien wie Stahl, Glas und Holz, aber
auch Stein oder Keramik erfreuen sich
immer größer werdender Beliebtheit.
Wie schon in den anderen räumen gilt:
Gemütlichkeit schaﬀen. ein ﬂauschiger
teppich, farblich abgestimmte Handtücher, ein großes Badetuch, um sich nach

EDLES DESIGN ...
... FÜR EIN STILVOLLES AMBIENTE
Verkauf und Verlegung von Großformatfliesen bis 3,20 m
Verlegung von Zement-Mosaikplatten | Waschtische auf Maß
FLIESENLEGERFACHBETRIEB

OSKAR STOCKNER
89

Anton-Landes-Str. 4 | 92272 Freudenberg
0152-22882757 | oskar.stockner@web.de
www.fliesen-stockner.de
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garantiert nicht kalt wird. Besonders
trendig sind beispielsweise die sogenannten Chunky Knits, also decken, die
aus besonders dickem Garn gehäkelt
oder gestrickt wurden. Mehrere, im
Zimmer verteilte lichtquellen lassen
eine angenehme Atmosphäre entstehen. Softes licht und gedeckte Farben
bestimmen auch im Wohnzimmer das
Ambiente. leere Wände können mit
Kunstdrucken, Makramees oder Fotografien geschmückt werden. Baumwollzweige oder pﬂegeleichte Pﬂanzen
sorgen für natürliche Farbakzente und
geben dem Wohnzimmer den letzten
Schliﬀ. ein heißer tee oder ein süßer
Kakao, dazu ein gutes Buch oder die
neue lieblingsserie: Mit der neuen Gemütlichkeit im Wohnzimmer steht entspannten tagen zuhause nichts mehr
im Weg.

#lifestyle

Küche

ein spätes Frühstück an einem Sonntagmorgen, ein leckeres Abendessen
nach einem langen Arbeitstag. das essen zuhause war die zunächst stärkste
Auswirkung von Cocooning. Gemütliches Kochen und essen, alleine oder
zusammen mit den liebsten, die Küche
als sozialer treﬀpunkt. ein großer esstisch und mehrere Stühle sind dafür essentiell. eine farblich abgestimmte Hängelampe mit angenehmen licht rundet

Garten

die gemütliche essecke ab. Auch hier
können wir mit Sitzkissen oder Fellen
arbeiten. Mit einer Kombination aus
gedeckten Farben wie weiß oder beige
und ein paar kräftigen Farben wie rot
oder gelb lassen sich ganz leicht Akzente setzen. Bast, rattan oder Holz
sind die in der Küche gern genutzten
Materialien. Sie harmonisieren perfekt
sowohl mit hellen als auch mit dunklen
Fronten und passen optimal zu Griﬀen
aus edelstahl. einmachgläser, in denen
Mehl, Nudeln oder reis aufbewahrt
werden sorgen für ein einheitliches
und ansprechendes Bild. Wer beim Kochen nicht auf Unterhaltung verzichten
möchte, der investiert in eine hochwertige lautsprecherbox. ob Podcast oder
lieblingssong – so kommt sicher keine
langeweile auf.
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Auch wenn der Winter
unaufhaltsam näher
kommt, der trend vom
Urlaub zuhause wird
auch im nächsten Jahr
nicht abebben. Cocooning im eigenen Garten lebt von schönen,
aber robusten Möbeln.
optisch stehen diese
den indoor-Möbeln in nichts nach, dafür sind sie witterungsbeständig und
robust. Polyrattan, Aluminium und Holz
sind die Material-evergreens, wenn
es um stilvolle Gartenmöbel geht. Bei
der dekoration sind unserer Kreativität
keine Grenzen gesetzt. Feuerschalen,
lichterketten, Blumentöpfe, Kissen, decken, teppiche. erlaubt ist, was gefällt.
die Krönung des Balkonien-Urlaubs:
ein eigener Pool. Wer genug Platz hat,
kann sich entweder für ein in den Boden
eingelassenes oder ein oberidrisches
Becken entscheiden. Für ein kleineres
Budget gibt es ﬂexible Pop-Up-Pools,
die nach ende der Badesaison abgebaut
werden. Schwimmen und Plantschen,
wann immer man will – ein eigener
Pool im Garten ist ein kleines bisschen
Paradies auf erden.

© Photographee.eu – stock.adobe.com

dem duschen schnell einwickeln zu können. Natürliche dekoration wie
Zweige, tannenzapfen
oder Gräser schaﬀen eine
wohlige Stimmung. ein
kuscheliger Bademantel
kommt uns gerade in der
kalten Jahreszeit zugute.
Und weil Cocooning eben
nicht nur Möbel und dekoration betriﬀt: die richtige temperatur
ist für das ultimative Gefühl der Heimeligkeit genauso wichtig. im Badezimmer
darf es gerne etwas kuscheliger sein.
So lässt sich auch der kalte Montagmorgen ganz easy überstehen.

ANZeiGe

POOlPOSitiOn
Sie entspannen – Wir kümmern uns
Die Deutschen lieben Urlaub am Meer.
46 Prozent aller touristen verbinden
ihren Urlaub mit Wasserspaß und entscheiden sich deshalb für einen Strandurlaub. Schade nur, dass die Ferien immer zu kurz sind. Die Firma aquavariapools schickt den Urlaub in die Verlängerung und garantiert monatelanges
Badevergnügen: Mit dem eigenen Pool
können Sie den nächsten Sommer entspannt genießen – ein Stück Meer im
Garten.
Urlaub daheim – mit einem Pool, der
nicht nur optisch, sondern auch technisch den höchsten Anforderungen entspricht. ob Poolparty oder Schwimmtraining, ob Abkühlung oder Planschen:
Die Pools von aquavariapools garantieren optimalen Badekomfort mit minimalem Pﬂegeaufwand. Als Spezialisten für
das nasse Element konzipiert das Unternehmen mit Sitz in Waidhaus individuelle Lösungen mit Überlauftechnik,

die zahlreiche Vorteile gegenüber den
einfachen Skimmer-Systemen bietet.
Der optisch schönste Pluspunkt: Weil
die Wasserhöhe bis zum Beckenrand
reicht, bilden sich keinerlei Schmutzränder. Beim Schwimmen entstehen keine
Reﬂektionswellen. Für die Poolbesitzer
verringert sich der Reinigungsaufwand
ihres Schwimmbeckens deutlich. Die
Überlauftechnik ist zugelassen nach
DIn 19643 und entspricht damit den
Vorschriften für öffentliche Schwimmbäder. Die Steuerungs- und Regeltechnik wird auf Wunsch in einem eigenen,
gedämmten technikschacht untergebracht, der jederzeit zugänglich ist. Die
Schwimmbecken werden in eigener Produktion am Firmenstandort gefertigt.
Beratung und Planung, Produktion und
Lieferung, badefertiger Einbau sowie
Wartung und Pﬂege: Die Firma aquavariapool kümmert sich um alles – Sie
können entspannen.

raiffeisenstraße 23,
92726 waidhaus
09652|8130-46
info@aquavariapools.de
www.aquavariapools.de

von wolfgang fuchs

in vielen Wohnungen und Häusern erstrahlen Wände in neutralem Weiß – doch es gibt auch
Alternativen. Was viele Menschen
nicht wissen: Jede Wandfarbe hat ihre eigene, besondere
Wirkung auf den Betrachter. Je
nach Farbwahl wirkt ein raum
luftig und groß oder heimelig
und gemütlich. die Möglichkeiten sind vielfältig. Wir können
unser Zuhause so gestalten,

wie es uns gefällt.

WANdFArBeN
mit Wirkung

Di e F a r b e

der eigenen vier Wände ist ein wichtiges instrument, wenn es darum geht,
das eigene Zuhause zu gestalten.
Schön soll es sein, praktikabel aber
auch. ist ein raum etwa zu klein und
eng oder zu groß und unpersönlich
geschnitten, können wir dem mit einer
gezielten Farbwahl bewusst entgegensteuern.
wandfarben beeinflussen
die wahrnehmung
ist ein Zimmer eher klein und beengend geschnitten, bieten sich kühle
und helle Farbtöne an. Sie lenken unseren Blick in die Weite und lassen den
raum größer und luftiger erscheinen.

© Kittiphan – stock.adobe.com

ist ein raum dagegen sehr groß, kann
er auf den Betrachter ungemütlich und
unpersönlich wirken. dem können wir
aktiv entgegenwirken, indem wir dunkle und warme Farbtöne für die Wände
verwenden. rote und blaue Farbtöne
haben eine beruhigende Wirkung und
schaﬀen gemütliche Atmosphäre.
Was für die Wände gilt, gilt auch für
die Zimmerdecke. dunkle Farben lassen ein Zimmer niedriger und gemütlicher erscheinen, helle Farben lassen
es höher und damit weniger beengend
wirken.
wandfarbe schafft
atmosphäre
Bevor wir uns an die Arbeit machen
und zu Farbe und Pinsel greifen, soll-
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ten wir also überlegen, welche Atmosphäre wir in dem jeweiligen Zimmer
haben wollen: ruhig und kühl oder gemütlich und sinnlich?
Hat ein Zimmer nur sehr kleine Fenster,
ist es nach Norden ausgerichtet oder
verdunkelt ein Baum den raum, können wir diesen Mangel an natürlichem
tageslicht durch eine bewusste Farbwahl problemlos ausgleichen. Warme
Farben wie rot oder orange verleihen
dem raum eine leuchtend-warme
Wirkung. Glänzende oberﬂächen reﬂektieren das licht zusätzlich. Umkehrt dämpfen kalte Farben wie Blau
oder türkis das licht in einem raum.
dunkle Wandfarben eignen sich ganz
besonders für Schlaf-, aber auch für
Arbeitszimmer.

Design
zum Anfassen

Kreative Wandgestaltung
setzt Räume perfekt in Szene.

Lassen Sie sich
beraten und inspirieren.
Malerbetrieb Huger
Patrick Huger
Schillerstraße 3
92670 Windischeschenbach

• Maler-, Lackier- und
Tapezierarbeiten
• Designtechniken wie
Lasur- und Spachteltechniken
• Fassadenanstriche mit
digitaler Farbgestaltung
• Zierproﬁle
• Spachtel- und
Putzarbeiten
• Bodenbeläge und
Beschichtungen

Individuelle Lösungen –
von der Beratung über die
93 zur Durchführung.
Planung bis

Tel. +49(0) 96 81 | 400 63 75
info@maler-huger.de
www.maler-huger.de

der traditionelle Farbkreis zeigt an,
welche Farben miteinander harmonieren.

insbesondere wenn man noch nicht
viel erfahrung im Streichen hat, ist es
sinnvoll, sich an sogenannte harmonische Wandfarben zu halten. diese lie-

Unterhalb der linie sollte die Wand in
einem dunkleren und volleren Farbton
gestrichen, der obere teil sollte eher
hell gestaltet werden.

Ausdrucksstärker als harmonische
Farben sind sogenannte komplementäre Farben. Sie stehen sich auf dem
Farbkreis gegenüber und sind sehr intensiv.

Wer sich dafür entscheidet, ein Zimmer
zweifarbig zu streichen, kann die farbliche trennlinie auch vertikal vom Boden zur decke verlaufen lassen. Beide
Methoden verschaﬀen dem raum mehr
dynamik und tiefe. So lassen sich räume farblich in verschiedene Bereiche
unterteilen. das bietet sich etwa an, um
den Wohn- und ess-Bereich oder den
Arbeitsplatz vom Freizeitbereich zu
gestalten und optisch voneinander zu
trennen. dadurch verliert ein Zimmer
nicht an oﬀenheit, wirkt aber gleich viel
strukturierter.

Zweifarbige wände: horiZontal, vertikal oder muster
Wer seine Wände zweifarbig gestalten
möchte, kann sie stilvoll durch eine
horizontale linie unterteilen. die abgetrennten Farbbereiche können das
raumempfinden aufwerten und interessanter wirken lassen. experten
empfehlen, die horizontale linie parallel zu decke und Boden nicht zu tief
anzusetzen: Brusthöhe gilt als ideal.

dasselbe gilt für räume mit dachschräge. Für den unteren teil der Wand
eignet sich eher eine kräftige Farbe,
wohingegen die Schräge heller bleiben
sollte.

Als besonders anspruchsvolle Gestaltungsvariante gelten mehrfarbige Mus-
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die richtige farbwahl
fÜr Zweifarbige wände
Hell oder dunkel? orange, Blau, rot
oder Grün? Auch eine Kombination aus
verschiedenen Farben und Farbtönen
kann reizvoll sein. dabei ist zu empfehlen, zunächst mit der Zimmerdecke zu
beginnen und diese hell zu streichen.
die Wände sollten um einen ton dunkler werden und die Fußleisten zuletzt
am dunkelsten.

gen auf dem
traditionellen
Farbkreis neb e n e i n a n d e r.
die durch eine
Mischung der Primärfarben rot, Gelb
und Blau entstandenen
Farben harmonieren gut
und beißen sich nicht.

LeiStungen
duRcHfüHRung SämtLicHeR innen- und AuSSenAnStRicHe

Hauptstraße 16 A
92237 Sulzbach-Rosenberg

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Moderne Raumgestaltung
Lackier- und Tapezierarbeiten
Trockenbau- und Brandschutzanstriche
Fassadengestaltung
Markierung und Beschriftung
Putz- und Zielproﬁlarbeiten
Holz-, Stahl- und Betonschutz
Grafﬁti-Entfernung
Bodenverlegearbeiten
Bodenbeschichtung
Sanierung von Brand- und Wasserschäden
Bautrockner-Vermietung
Telefon 09661/102520 | Mobil 0173- 3942318
malerfachbetriebnitsche@t-online.de | www.malerbetrieb-nitsche.de

#lifestyle

#rubrik

GRÜN vermittelt Natürlichkeit und Frische. enthält die grüne Farbe
mehr Blauanteile, wirkt das beruhigend. Sind hingegen mehr Gelbanteile enthalten, wirkt die Farbe lebendig.

PINK & VIOLETT wirken lebhaft und einladend und

eignen sich daher besonders für Flur- und empfangsbereich.

BLAU wie das Meer. Blaue Wände vermitteln dem

ter. Je gleichförmiger und genauer sie
gezeichnet sind, desto beeindruckender ist ihre Wirkung. es empfiehlt sich,
die Muster vorab mit Klebeband abzukleben und anschließend auszumalen.
Alternativ dazu gibt es im Handel eine
große Vielfalt an Schablonen mit allerlei schönen und interessanten Mustern.
klare linien
bei Zweifarbigen wänden
egal, für welche Variante wir uns entscheiden, sollte stets zuerst die helle
Farbe an die Wand. dabei können wir
gezielt über die linie hinaus in den Bereich hineinmalen, der für die dunklere
Farbe vorgesehen ist. ist die helle Farbe getrocknet, lässt sich dieser Bereich
nahtlos überstreichen.
Zwei unterschiedlich Farbbereiche
sollten sich voneinander abheben. Um
eine saubere trennlinie hinzubekommen, gilt es einige dinge zu beachten:
- Je ebener die Fläche, desto leichter
lässt sich der Übergang an die Wand
bringen. Besteht der Untergrund aus
tapeten oder Putz, besteht das risiko,

AUS
WIRD

Betrachter ein Gefühl von ruhe und unendlicher Weite.

dass die Farben verlaufen und ein ungewollt verschwommenes Gesamtbild
ergeben.
• die Mischung macht‘s. die Farbe
sollte möglichst dickﬂüssig sein,
damit sie nicht unter dem Klebeband verläuft. Hier ist Augenmaß
gefordert: ist die Farbe zu dick,
lässt sie sich nicht mehr ordentlich
verstreichen.
• den Pinsel sollte man beim Streichen möglichst senkrecht halten.
So lässt es sich vermeiden, dass
die Borsten Farbe unter das Klebeband schieben.
• Für eine saubere trennlinie ist das
Abkleben der betroﬀenen Stellen
unentbehrlich. dabei gilt es zu
beachten, dass die Farbe an der
Wand nicht vollständig trocknet

und beim Abziehen des Klebebands
absplittert. Wir ziehen das Klebeband behutsam ab und achten auch
darauf, dass wir mit der feuchten
Farbe keine anderen Bereiche an
der Wand berühren.
hemmschuh mietwohnung:
farbig streichen ist erlaubt
Wer nicht stolzer Besitzer von eigentum
ist, sondern in einer Mietwohnung lebt,
mag möglicherweise zweifeln, ob er seine Wände denn überhaupt bunt streichen
darf. die Antwort lautet: Ja, er darf. er
muss lediglich beachten, dass die Wände
im Falle eines Umzugs bei der Übergabe
wieder hell und neutral gestrichen sind.
der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.
Am ende entscheidet der persönliche
Geschmack.

Wand & Deko

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in unseren neuen Räumlichkeiten!

Fachhandel
Sulzbacher Str. 81

95

92224 Amberg
09621 - 67 33 60

mehr QualitÄt, mehr freude.
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Seit 51 Jahren
in Weiden

mehr klarheit, weniger probleme
Was Sie wollen, sollen Sie auch bekommen! Jeder Kunde,
jedes Bad, jedes Projekt hat eigene Voraussetzun-gen, die
in der Planung eine wesentliche Rolle spielen: Bedürfnisse,
Design, Budget, technik sowie Installation von Elektro und
Sanitär. Schließlich soll das neue oder runderneuerte Bad
lange Freude bereiten.
ihr vorteil: professioneller und fachlicher service
Die geschulten Fachleute von G. Hoffmann Home be-herrschen ihr Metier. Sie beraten und planen detailge-nau mit
Ihnen, denken mit und voraus. Seit 51 Jahren verbindet das
Unternehmen professionelles Know-how von Herstellern,

Fachhandel und Fachhandwerk. Die Planung mit einem Badproﬁ, die Sie bei G. Hoffmann Home nichts kostet, macht es
übersichtlicher und ein-facher, Ihr Bad optimal zu realisieren.
Sicher, langlebig und problemlos. Mit Herz und Verstand.
inspiration. auswahl. individualität.
Die vielseitige Badausstellung zeigt anschaulich aktuel-le
trends, zeitlose Klassiker und bewährte Qualität mit nachkaufgarantie. ob Familienbad, Gästebad, Luxus-oase mit
Dampfsauna oder für Hotel und Sportverein, ob Creativ, Classic, Country, Comfort oder individueller Stilmix – die breite
Auswahl lässt keine Wünsche offen.

g.hoffmann home
Parksteiner Straße 53
92637 Weiden

telefon +49 (0)961 2080
telefax +49(0)961 20820

info@hoffmann-nbg.de
www.ghoffmann-home.de

frei
das Gefühl von Freiheit. Frei von ellenlangen to-do-listen. Frei vom penetranten Piepen des Handys, das an den
bevorstehenden termin erinnert. Frei
von … ach ja, einfach frei von allem.
Kannst du dich noch daran erinnern,
wann du dich das letzte Mal so richtig
frei gefühlt hast? es ist nicht schlimm,
wenn es länger als zwei Minuten dauert,
bis dir etwas einfällt. Mir ist es genauso
gegangen. eigentlich bin ich erst einmal
an der Frage gescheitert, was Freiheit
für mich überhaupt bedeutet. Überlegt,
ob sich meine Vorstellung von Freiheit
während der Corona-Krise, den Ausgangsbeschränkungen und der distanz,
die uns alle vor Herausforderungen gestellt haben und immer noch stellen
– verändert hat. ich habe überlegt …
und gemerkt, dass es „die FreiHeit“
für mich nicht gibt. Sie ergibt sich viel
mehr aus bestimmten Situationen, eindrücken und erlebnissen. Unsere ganz
persönliche Freiheit beginnt in unseren
Gedanken. Unseren Herangehensweisen, unserem Willen, Situationen so zu
nehmen, wie sie sind und das Beste
daraus zu machen.
ich fühle mich frei, wenn ich keinen
Zeitdruck habe, mir nichts im Nacken
sitzt und ich den Moment im Hier und
Jetzt genießen kann. das kann eine

julia hammer

Kleinigkeit wie ein guter schwarzer
Kaﬀee in der Sonne sein – oder eine
reise ans andere ende der Welt. ich
fühle mich frei, wenn ich komplett ich
selbst sein kann. Mit all meinen ecken
und Kanten. ob das für alle anderen Beteiligten immer schön ist, bezweiﬂe ich.
Aber mich befreit die tatsache, mich
nicht verstellen zu müssen. ich fühle
mich frei, wenn ich an meinem Klavier
sitze und sich die Musik mit meinen
Gedanken vermischt. Wenn ich lauthals
loslachen oder auch hemmungslos weinen kann, wenn ich mich danach fühle.
Wenn ich meinem kleinen Hund in die
großen, dunklen Augen schaue und mir
denke: das leben kann so bedingungslos schön sein. ich bin frei, wenn ich mir
meine laufschuhe
schnüre, durch
den Wald laufe
und dabei
nichts als
Natur

um mich spüre. ich fühle mich frei in
entscheidungen, die ich nur für mich
treﬀe. Frei darin, mich mit Menschen
zu umgeben, die mir guttun. Frei darin,
alle anderen, die es nicht gut mit mir
meinen, zu ignorieren.
Freiheit bedeutet, Prioritäten auf die
wirklich wichtigen Personen in unserem leben zu legen, auf erfüllende
Abenteuer, bereichernde Gespräche
und erlebnisse – und alles andere ohne
schlechtes Gewissen ausblenden zu
können. ich bin frei, wenn ich für ein
paar Stunden mein Smartphone ausmache, einen Stephen King-roman aus
meinem Bücherregal ziehe, eine Kanne
Kaﬀee mache und mich in die Geschichte vertiefe – solange ich will.
Wenn ich so darüber nachdenke, fühle
ich mich oft frei. Vermutlich viel öfter
als gehetzt, gestresst oder vom Alltag
gegeißelt. Aber wie so oft im leben sind
es die negativen eindrücke, die
uns in erinnerung bleiben.
deshalb will ich in Zukunft
all die befreienden Situationen bewusster leben, sie mehr
verinnerlichen, mehr von ihnen
zehren. ich will raum schaﬀen
für das, was wirklich wichtig ist –
unsere ganz persönliche Freiheit.
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los, sei

Pfeffer´s GmbH Inh. Rainer Pfeffer
Miesleuthenweg 10 - 94249 Bodenmais
Tel: (09924) 9520 - Fax: (09924) 952100

www.rothbacher-hof.de

... die Winterzeit im Rothbacher Hof genießen!
vom 1. November 2020 bis 02. April 2021
Bei uns sind Sie mittendrin im Winterparadies Bayrischer Wald mit dem Großen Arber, dem
Silberberg und all seiner landschaftlichen und kulturellen Vielfalt. Unser Bestreben ist es, dass unsere Gäste
unvergessliche und erlebnisreiche Urlaubstage bei typisch bayrischer Gastlichkeit genießen.
Dazu gehört neben behaglichen Zimmern, einem schönen Wellnessbereich und einer typisch, bayrischen
Küche natürlich auch das entsprechende Tages- und Abendprogramm sowie nachstehende Leistungen:
» Begrüßungsschnapserl
» Frühstück und Halbpension (4 Gänge-Menü)
» Glühwein an der Winterbar
» 10% auf alle Massagen nach Ihrer Wahl
» freie Saunanutzung
» 1 x Fackelwanderung incl. Fackel (mittwochs)
» kostenloser Transfer mit dem Skibus zum
Silberberg, Bretterschachten und Arber
» gratis WLAN während des gesamten Aufenthalts
» aktivCard im Preis enthalten

4 Tage/3 Übern. ab 178,00

€

p. P. im Doppelzimmer (Zimmer Rothbach)
incl. aktivCARD zzgl. Kurtaxe

7 Tage/6 Übern. ab

329,00 €

p. P. im Doppelzimmer (Zimmer Rothbach)
incl. aktivCARD zzgl. Kurtaxe

