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Ein Dreivierteljahrhundert
alt und trotzdem stehen
Oberpfalz-Medien jünger

und moderner denn je da.
Warum? Wir arbeiten in ei-
nem modernen, renovierten
und erweiterten Hauptge-
bäude mitten im Zentrum
der Stadt Weiden, fertigen
Podcasts und Newsletter an,
verfügen über eine Marke-
tingagentur und einen Let-
tershop mit Produktions-
agentur, bieten verschiedenste
Digitalangebote und gestal-
ten neben Magazinen na-

türlich nach wie
vor die ge-

druckte Zeitung – das Herz unseres
Medienhauses. All das zeigt, wie
fortschrittlich und aktuell Ober-
pfalz-Medien sind. Gemeinsam mit
der Volksbank Raiffeisenbank Nord-
oberpfalz bebauen wir derzeit unser
Restgrundstück in den Naabwiesen
– wo sich die erste Verlegergenera-
tion einst wegweisend und voraus-
schauend angesiedelt hat.
Wir feiern im Jubiläumsjahr 2021

nicht nur 75 Jahre „Der neue Tag“,
sondern auch bereits 25 Jahre unser
Internetportal Onetz und zehn Jah-
re unser Druckzentrum in Weiden-
West. Dass regionale Inhalte auch
in den nächsten 75 Jahren gefragt
sein werden, davon sind wir über-
zeugt. Ob die schnelle Meldung
über eine Straßensperre, die bewe-
gende Geschichte über einen be-
sonderen Menschen, eine hitzige
Stadtratsdebatte oder eine Neuer-
öffnung – mit unseren Produkten
verpassen Sie nichts.
Die Beziehung zwischen Redak-

tion und Lesern hat sich in den ver-
gangenen Jahren verändert und
weiterentwickelt. Informationen
sind keine Einbahnstraße mehr. Ne-
ben den traditionellen Leserbriefen
erhalten wir zunehmend Anrufe,
Mails und Antworten über Social-

Media-Kanäle. Die Leser-Blatt-Bin-
dung ist stärker denn je.
Wir bringen Menschen zusam-

men, auch virtuell, etwa bei unse-
ren Messen. Außerdem gibt es da
noch die Sportereignisse, die wir
unterstützen. Ganz zu schweigen
vom vertrauensvollen Umgang mit
unseren Geschäftskunden, die wir
umfassend beraten und für die wir
ein vielfältiges Vermarktungsum-
feld bieten. Dank unserer Kontakte
in der Region wissen wir oft früh
von neuen Entwicklungen, können
diese begleiten, einordnen und ge-
wichten. In einer Welt, in der sich
das Informationskarussell immer
schneller dreht, in der viele Men-
schen mit Neuigkeiten überflutet
werden, sind die regionalen Me-
dienhäuser ein Anker der Glaub-
würdigkeit und Seriosität.
Dass sich die Art des Informati-

onskonsums in den nächsten Jahr-
zehnten weiter verändern wird, ist
zu erwarten. Die Digitalisierung
schreitet auch in unserer Branche
voran, die Corona-Pandemie wirkt
zusätzlich als Beschleuniger. Je
nach Zielgruppe werden Informa-
tionen unterschiedlich aufbereitet,
aber immer auf einer unserer Platt-
formen oder weiterhin verlässlich

im Neuen Tag, der Amberger und
der Sulzbach-Rosenberger Zeitung.
Wo unser Familienunternehmen

herkommt,was sich in 75 Jahren ge-
tan hat, welche Veränderungen die
Medienbranche derzeit erlebt und
wer die handelnden Personen sind,
erfahren Sie, liebe Leser, auf den
folgenden Seiten unserer Jubilä-
umsbeilage. Wir blicken für Sie und
mit Ihnen hinter die Kulissen, erin-
nern an spannende Ereignisse, stel-
len Ihnen unsere Mitarbeiter vor
– Sie erfahren sogar, wie manche
ihre Freizeit verbringen. Wir befas-
sen uns mit den aktuellen (Me-
dien-)Themen und blicken nicht
nur zurück, sondern auch positiv in
die Zukunft.

Viel Vergnügen beim Lesen,
Entdecken und Stöbern!

„
Regionale
Medienhäuser
sind ein
Anker der
Glaubwürdigkeit
und Seriosität.

Verlegerin Viola Vogelsang-Reichl

Modern, regional und
zeitgemäß zum Jubiläum
75 Jahre „Der neue Tag“: Mit gedruckten wie digitalen Medienformaten in die Zukunft

Von Verlegerin Viola Vogelsang-Reichl
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Stadtbild. Bald auch mit den
„Neuen Naabwiesen“.

40 Leidenschaft nach Feier-
abend:Was OM-Mitarbeiter
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75 Jahre Oberpfalz-Medien:
Jung, dynamisch und bereit für denWandel

Wie die Medienbranche selbst
befindet sich auch Oberpfalz-
Medien in stetem Wandel.
Ein Wandel, der sich an Per-
sonen und ihren Funktionen
zeigt. In der dritten Gesell-
schafter-Generation über-
nehmen Sabine Pistor, Dr.
Stefanie Shanahan-Kleikamp
und Viola Vogelsang-Reichl
Verantwortung.

Ü
ber ihre Rolle als Gesellschaf-
ter und ihre ganz persönlichen
Erfahrungen als Nachkommen

der Gründerväter berichten Sabine
Pistor, Dr. Stefanie Shanahan-Klei-
kamp und Viola Vogelsang-Reichl.
Sie stellen gemeinsam mit Ge-
schäftsführer Thomas Maul auch
ihre Visionen zur Zukunft von Ober-
pfalz-Medien dar.

Sie stehen für eine junge Gesell-
schaftergeneration, die in
diesem Jahr einen 75. Geburts-
tag feiern darf. Beschleicht Sie
da nicht das Gefühl, Sie seien
auf der falschen Party?
Sabine Pistor: Nein, überhaupt

nicht. Unserem Geburtstagskind
sind zwar in den vergangenen 75
Jahren tiefe Wurzeln in der Region

gewachsen. Aber es kommt mir ak-
tuell sehr jung und dynamisch vor.

Dr. Stefanie Shanahan-Kleikamp:
Es ist eine Ehre, dass wir miterleben
und weiter gestalten dürfen, was
unsere Eltern und Großeltern auf-
gebaut (und mit großartigen Mitar-
beitern erfolgreich gemacht) haben.
Gerade jetzt ist eine spannende Zeit
in der Zeitungs- und Medienwelt,
und die Zeichen stehen auf Wandel.
Wir nehmen die Verantwortung
ernst und gehen den Wandel mit
Weitblick und Entschlossenheit an.

Viola Vogelsang-Reichl: Wir haben
uns in den vergangenen Jahren in
neue Bereiche vorgewagt und ste-
hen als Oberpfalz-Medien moder-
ner da denn je. Mit einer eigenen
Marketingagentur, virtuellen Mes-
sen und Kursangeboten für unsere
Leser sind wir heute viel mehr als
ein Medienhaus.

Als die Amerikaner nach dem
Krieg einer freien Presse den
Weg ebneten, ging dies einher
mit einem politischen und
wirtschaftlichen Neubeginn.
Können Sie sich in Köpfe und
Gefühlswelt Ihrer Verleger-
Vorfahren hineinversetzen?
Dr. Stefanie Shanahan-Kleikamp:

Es wäre sicher vermessen, aus der
heutigen Perspektive heraus – ohne
einen Krieg direkt miterlebt haben
zu müssen – zu sagen, man könne

sich in die Lage unserer Großeltern
hineinversetzen. Sie haben in
schwierigsten Zeiten einen Schritt
ins Ungewisse gewagt und einen bis
heute politisch unabhängigen Zei-
tungsverlag gegründet. Dennoch
finden sich bei genauem Hinsehen
Parallelen, denn damals wie heute
sind es Zeiten des Aufbruchs und
des Wandels. Mut, Unternehmer-
geist, Weitblick und Überlegtheit,
aber auch Empathie sind Eigen-
schaften, die heute noch genauso
wichtig sind.

Sabine Pistor: So wie ich meinen
Großvater kannte, hat er die Aufga-
be, in der Region eine neue Zeitung
aufzubauen, mit viel Freude, Enga-
gement und Idealismus angenom-
men. Der Verlag mit seinen Mitar-
beitern, Lesern und Kunden hat im-
mer eine wichtige Rolle in seinem
Leben gespielt.

Wie haben Sie als Kinder und
Jugendliche den Verlag Ihrer
Eltern gesehen? Wie sind Sie
in die Verantwortung hinein-
gewachsen und was bedeutet
der Verlag für Sie persönlich?
Sabine Pistor: Meine Geschwister

und ich sind leider nicht in Weiden
aufgewachsen. Am Anfang war der
wichtigste Berührungspunkt mit

Lesen Sie weiter auf Seite 4
Goldene Zeiten für Oberpfalz-Medien. Das Medienhaus feiert in diesem Jahr
gleich drei Jubiläen. Archivbild: Reinhold Dobmeier

*Weitere Details ter www.leitner-reisen.de

Darauf haben wir alle gewartet: Es geht wieder los!

Seit über 70 Jahren sind wir Ihr verlässlicher Reise-Partner, und heute sind wir es

mehr denn je. Mit Leidenschaft und Umsicht arbeiten wir an der Zukunft des Reisens,

wobei das Kundenerlebnis immer im Vordergrund steht. Wir entwickeln auch ständig

attraktive neue Reisekonzepte und ergreifen alle notwendigen Maßnahmen, damit

Ihr Urlaub für Sie zu einem unbeschwerten und unvergesslichen Erlebnis wird.

Wenn verreisen, dann mit Leitner Reisen. Ihr Experte für Bus-, Flug-, und

Schiffsreisen. Und jetzt NEU: Reisen mit Eigenanreise.

Wir sind die

Nummer Sicher, wenn

es um Reisen geht.

Sorgenfrei buchen –

kostenfrei stornieren.*

Mehr Sicherheit geht nicht: Dank

unserer „Sorglos-Buchen-Garantie“

können Sie Ihre gebuchte Reise bis zu

30 Tagen vor Reiseantritt umbuchen

oder kostenfrei stornieren.

Sichere-Heimkehr-Garantie.

Egal wohin Sie reisen, mit uns kommen

Sie in jedem Fall wieder sicher

nach Hause: Sollten unerwartet Not-

situationen auftreten, kümmern wir

uns ohne Verzögerung um Ihre

sichere Rückholung – per Bus und

per Flugzeug.

Innovative Hygienekonzepte.

Gründlich desinfiziert, regelmäßig entlüftet: Wir haben unsere

Sicherheits- und Vorsichtsmaßnahmen deutlich erweitert

und an die geltenden Hygienestandards angepasst. Ihre

Gesundheit liegt uns am Herzen.

Wir sind immer für Sie da.

Telefon:09176 – 98 60 0

Internet:www.leitner-reisen.de jetzt mit persönlichem Chat

E-Mail: info@leitner-reisen.de

Reisenotruf:24/7-Hotline

Weitere Details unter www.leitner-reisen.de

Urlaub
Wir bringen den

zurück!



„
Es geht mir
darum, das
Erbe der
Gründer zu
bewahren
und weiter-
zuentwickeln.
Sabine Pistor
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dem „Neuen Tag“ die Artikelserie
meiner Mutter auf der „Frauensei-
te“. Sie hat für lebendige Diskussio-
nen am Mittagstisch gesorgt. Au-
ßerdem erinnere ich mich an Besu-
che bei meinem Großvater im Büro,
an Touren durch die Rotationshalle
und die Betriebsfeiern, zu denen
wir Kinder gerne gegangen sind.
Meinem Vater lag der Verlag auch
sehr am Herzen. Nach seiner Krebs-
diagnose und besonders nach sei-
nem Tod 2018 habe ich meine Mut-
ter zu den Treffen in Weiden beglei-
tet. So konnte ich mich an die The-
men herantasten. Da ich in der
Schweiz lebe, treffen wir Vier uns
regelmäßig digital. Für mich per-
sönlich bedeutet der Verlag eine
große Verantwortung. Es geht mir
darum, das Erbe der Gründer zu be-
wahren und weiterzuentwickeln.
Ich wünsche mir, dass für unsere
Mitarbeiter das Gefühl, in einem
Familienunternehmen zu arbeiten,
nie verloren geht.

Dr. Stefanie Shanahan-Kleikamp:
Der Verlag ist auch für mich Hei-
mat, Verbundenheit und Zukunft
– und natürlich Kindheit. Ich erin-
nere noch genau, wie es war, mit
meiner Mutter abends durch die
Hallen mit der anlaufenden Rotati-
on zu gehen, das geschäftige Trei-
ben zu sehen, das Dröhnen der
Druckmaschine in den Ohren und
den Geruch von Papier und Dru-
ckerschwärze in der Nase zu haben.
Wie habe ich es geliebt, meinen
Opa im Büro zu besuchen. Ich bin
mit dem Verlag groß geworden und
er ist ein wichtiger Teil meines Le-
bens. Ich wünsche mir, dass meine
Kinder das auch irgendwann von
sich sagen können.

Viola Vogelsang-Reichl: Wir sind
alle mit dem Verlag groß geworden,
daher waren das Interesse und die
Verbundenheit selbstverständlich.
Bereits als Vierjährige habe ich mei-
nen Vater zum Sonntagsdienst in

der Redaktion begleitet und die
neuesten Meldungen, die damals
noch über den so genannten Fern-
schreiber hereinkamen, verteilt.
Mein Wunsch war es seit meiner
Kindheit, mich einzubringen und in
irgendeiner Weise Verantwortung
zu übernehmen.Wir stehen mit un-
serer Elterngeneration in engem
Austausch und profitieren von ihrer
Erfahrung.

Print ist nach wie vor ein
bedeutendes Standbein von
Oberpfalz-Medien, digitale
Geschäftsmodelle rücken aber
zunehmend in den Vordergrund.
Ändert sich damit das Selbst-
verständnis eines modernen
Medienhauses?
Sabine Pistor: Das ist schwer zu

sagen – einerseits ist unser An-
spruch unverändert: qualitativ
hochwertige Informationen liefern.
Andererseits werden wir weiterhin
einen Fokus auf Innovation legen
und mit neuen Formaten experi-
mentieren. Unser Ziel ist, alle Men-

schen auf den für sie passenden Ka-
nälen zu erreichen.

Viola Vogelsang-Reichl: Wir haben
viele treue Zeitungsleser, die ihren
Neuen Tag, ihre Amberger Zeitung
und ihre Sulzbach-Rosenberger Zei-
tung auf dem Frühstückstisch in
der Hand haben wollen. Gleichzei-
tig werden Nachrichten und Infor-
mationen immer schnelllebiger.

Thomas Maul: Das Beste aus allen
Welten zu vereinen, alle Kanäle je
nach Kundeninteresse zu bedienen,
ist unser Anspruch. Wir wollen DIE
Plattform in der Region sein und ei-
nen Mehrwert bieten – neben In-
formationen, Unterhaltung, Wissen
und vielem mehr.Wir wollen außer-
dem DER Partner für unsere Gewer-
bekunden sein und bauen unsere
Media-Services aus.

Dr. Stefanie Shanahan-Kleikamp:
Um weiter erfolgreich bestehen zu
können,müssen wir die Zeichen der
Zeit annehmen, für uns und unsere
Situation interpretieren und in der
strategischen Planung berücksich-
tigen. Print ist unser Herzstück.

Aber wir sehen noch viel Potenzial
darin, unsere digitalen und innova-
tiven Angebote in der Zukunft zu
ergänzen. Das geht nicht von heute
auf morgen und muss immer das
Ergebnis sorgfältiger Abwägungen
sein.

Corona hat die Welt verändert,
auch die Nachrichtenwelt. Die
Digitalisierung beschleunigt
sich deutlich. Wie reagiert
Oberpfalz-Medien auf diese
Entwicklung?
Dr. Stefanie Shanahan-Kleikamp:

Die Geschwindigkeit führt dazu,
dass oft schlecht recherchierte In-
formationen zirkulieren und Me-
diennutzer in einer Flut von Infor-
mationen zu ertrinken drohen. Des-
halb ist es wichtig, dass sich unsere
Leser und Kunden darauf verlassen
können, dass der Qualitätsanspruch
an unsere Inhalte immer ein Vielfa-
ches höher sein wird als einfach nur
„die schnelle Nachricht“.

Thomas Maul: Digitalisierung ist
bei uns seit langer Zeit ein Thema.

„
Der Verlag ist auch

für mich Heimat,

Verbundenheit und

Zukunft – und

natürlich Kindheit.
Dr. Stefanie Shanahan-Kleikamp

ZZwei starke Bayern
gratulieren zu 75Jahren
D E R N E U E T A G

Ihre Zukunft
in sicheren Handen.

Immobilien/Wohnen
Projektentwicklung
Stadtebau
Energie

KEWOG
Kommunale Entwicklungs- und
Wohnungsbaugesellschaft mbH

Falkenberger Straße 10
95643 Tirschenreuth

www.kewog.de
info@kewog.de
Tel. 09631 7006-0

Dein Fachbetrieb mit
#HECHTHEITSZERTIFIKAT.

Sanitärtechnik
Heizungstechnik
Luft- und Klimatechnik
Dachtechnik, Abdichtungen
und Spenglereiarbeiten

EIN STARKES TEAM FÜR:

team-hecht-weiden.de

#HECHTE
HELDEN
ständig gesucht!

BEWIRB DICH!
info@spenglerei-hecht.de

#HECHTE
HELDEN
GRATULIEREN.

DEIN
FA

CHBETRIEB
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Wir waren schon immer früh an
neuen Entwicklungen interessiert,
deshalb können wir heuer auch 25
Jahre Onetz feiern. Wir versuchen
die Digitalisierung als Chance zu
sehen. Seit Jahren haben wir hohe
Beträge in unsere IT-Ausstattung
investiert. Natürlich hat das Coro-
na-Virus hier einen zusätzlichen In-
novationsschub gegeben: Redak-
teure und Blattplaner arbeiten teil-
weise mobil, Konferenzen und Fort-
bildungen erfolgen digital. Auf
Onetz haben wir ein gestiegenes In-
teresse an regionalen Themen und
Geschehnissen seit dem ersten
Lockdown registriert.

Wo sehen Sie Oberpfalz-Medien
und die Medienbranche
in fünf bis zehn Jahren?
Sabine Pistor: Ich kann nur für

Oberpfalz-Medien sprechen: Ich bin
überzeugt, dass wir einen guten
Weg finden. Ich denke, dass wir in

fünf Jahren eine ausgewogene Ba-
lance zwischen Print und Digital,
zwischen bezahlten und frei ver-
fügbaren Inhalten im Netz haben.
Wir machen weiterhin Qualitäts-
journalismus, der die Menschen in
der Region begeistert.

Thomas Maul:Wir sind ein attrak-
tiver und fairer Arbeitgeber, binden
junge Talente ein. Wir schaffen mit
allen unseren Ressourcen einen
echten Mehrwert für die Region
und sind erster Ansprechpartner,
wenn es um Nachrichten, Informa-
tion, Werbung, digitale Kanäle und
Service geht. Wir müssen uns aber
auch um weitere Standbeine als Er-
gänzung bemühen und Kooperatio-
nen prüfen, da wo es sinnvoll ist.

Dr. Stefanie Shanahan-Kleikamp:
Um weiter erfolgreich bestehen zu
können, wollen wir uns und unsere
Angebote weiterentwickeln, ohne
dabei dem Zwang der (Er-)Neuerun-
gen zu verfallen. Wir sehen uns als

Unternehmen, das Innovation und
Tradition sowie Regionalität und
Weitblick verbindet.

Die Oberpfalz hat sich von einer
Grenzregion hin zum Mittelpunkt
Europas entwickelt. Wie froh
sind Sie über diesen Standort?
Viola Vogelsang-Reichl:Wir sind ge-

nau an der richtigen Stelle. Die Ober-
pfälzer sind bescheiden, heimatver-
bunden und blicken doch über den
Tellerrand hinaus. All das trifft auch
auf Oberpfalz-Medien und seine Mit-
arbeiter zu. Unsere Leser haben mit
uns meist eine langjährige Verbin-
dung, unsere Kunden vertrauen uns.
Wir stehen mit Politik, Wirtschaft,
Kultur und Gesellschaft im Aus-
tausch. Die Oberpfalz hat viele Hid-
den Champions. Genau diese Zurück-
haltung zeichnet unsere Region
ebenso wie unser Medienhaus aus.

Sabine Pistor: Ich schätze an der
Oberpfalz, dass der Begriff Heimat

hier eine besondere Bedeutung hat.
Auch für meine Eltern und Großel-
tern war die Oberpfalz Heimat. Für
mich ist es eine Region, die ich ger-
ne in den Ferien mit meiner Familie
besuche.

Diese regionale Verbundenheit
äußert sich auch in einem
umfangreichen sozialen En-
gagement wie etwa Lichtblicke...
Viola Vogelsang-Reichl: Als Unter-

nehmen, das aus der Region heraus
lebt, sind wir – wie auch schon un-
sere Vorgänger – der Meinung, dass
wir etwas zurückgeben wollen. Es
reicht uns nicht, nur über schwieri-
ge Situationen, Schicksale oder Pro-
bleme zu berichten, sondern wir
wollen Verantwortung überneh-
men. Daher engagieren sich
Oberpfalz-Medien sozial, kul-
turell und sportlich. Wir wol-
len das Leben in der Ober-
pfalz bunter gestalten, nicht
nur mit Worten, sondern
auch mit Taten.

Ihre Vision für den
100. Geburtstag?
Sabine Pistor: Selbstverständlich

ist das Unternehmen weiterhin fest
in der Region verankert. Und dann
ist es langsam an der Zeit, die Ver-
antwortung an unsere Kinder wei-
terzugeben.

Dr. Stefanie Shanahan-Kleikamp:
Und wir feiern ein großes Fest mit
und für unsere Mitarbeiter und Le-
ser – ganz ohne Masken und Kon-
taktbeschränkungen.

Viola Vogelsang-Reichl: Auf jeden
Fall werden wir nach wie vor regio-
nale Nachrichten und Informatio-
nen erstellen und weitergeben. Wir
bringen Menschen zusammen, egal
ob real oder auf Plattformen und
fördern Kontakte – auch bei unse-
rer Jubiläumsfeier.

„
Wir stehen mit

unserer

Elterngeneration

in engem Austausch

und profitieren

von ihrer Erfahrung.
Viola Vogelsang-Reichl

„
Wir sind ein
attraktiver
und fairer
Arbeitgeber,
binden junge
Talente ein.
Thomas Maul, Geschäftsführer
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Die Titelseite der
Erstausgabe vom
31. Mai 1946.
An farbigen
Zeitungsdruck
war damals noch
überhaupt nicht
zu denken.

Zeiten ändern sich,
Zeitungen auch

In 75 Jahren hat sich das
Erscheinungsbild der Tages-
zeitung immer wieder
gewandelt. Das Layout passt
sich den technischen Möglich-
keiten, aber auch den Seh-
gewohnheiten der Leserinnen
und Leser an. Wie wichtig das
ist, zeigt der Blick zurück.

Von Chefredakteur Kai Gohlke

Der Inhalt der Zeitung ist jeden
Tag neu: Bilder, Überschrif-
ten, Texte, Anzeigen. Das Er-

scheinungsbild, in dem all das täg-
lich präsentiert wird, im Fachjargon
das Layout, soll jedoch möglichst
konstant sein. Die Leserinnen und
Leser sollen sich in der Zeitung
wohlfühlen, sie sollen alle Inhalte,
die sie interessieren, möglichst auf
den ersten Blick finden. Diese Kon-
stanz in der Gestaltung ist wichtig
und gehört zumWesen einer Tages-
zeitung. Und trotzdem muss die
Zeitung sich ständig verändern.
Schon ein Blick auf die erste „Der
neue Tag“-Ausgabe von vor 75 Jah-
ren zeigt: So eine Zeitung möchte
heute wohl niemand mehr lesen.
Deshalb wird die Gestaltung der
Zeitung, meist im Abstand von eini-
gen Jahren, immer wieder auf den
Prüfstand gestellt und an die Seh-
gewohnheiten der jeweiligen Zeit
angepasst. Eine wichtige Rolle spie-

len dabei natürlich auch die techni-
schen Möglichkeiten. Das gilt so-
wohl für die Druckmaschinen als
auch für Redaktionssysteme, die
den Redakteurinnen und Redakteu-
ren immer mehr Freiheit bei der
Gestaltung einräumen – manchmal
zu viel.
Der renommierte deutsche Zei-

tungsdesigner Norbert Küpper, in
Publikationen nicht selten als Lay-
out-Papst bezeichnet, hat die Zei-
tungen „Der neue Tag“/„Amberger
Zeitung“/„Sulzbach-Rosenberger
Zeitung“ in seinem Fach-Blog „Lay-
outtipp“ unter die Lupe genommen.
Er bescheinigt den Zeitungen von
Oberpfalz-Medien darin eine „kon-
tinuierliche Weiterentwicklung“.
Das Layout sei in den letzten Jahr-
zehnten regelmäßig gestalterisch
überarbeitet worden. Besonders
hebt er hervor, dass die wichtigsten
Bilder und Texte auf der Titelseite
– die sogenannten „Aufmacher“
– in der Regel Themen aus der Re-
gion behandeln. Den Zeitungskopf
in blauen Versalien empfindet Küp-
per als „zeitlos“, er strahle zudem
Autorität und Seriosität aus.
Das Layout einer Zeitung wird

aber nicht allein von den verwende-
ten Schriften, Farben oder den Spal-
tenbreiten geprägt. Wichtig ist
auch, wie die Redaktion jeden Tag
mit diesem „Werkzeugkasten“ um-
geht: Welche Bilder werden ausge-
wählt, wie groß und in welchem
Bildschnitt werden diese gezeigt?
Wie lang sind die Texte, wie viele

Schick-Artmeier, Spies, Vogt, Züll
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Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Rechtsanwalt
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Zusatzelemente wie zum Beispiel
Infokästen oder Zitate werden ver-
wendet, und wie werden diese an-
geordnet? Für die Redakteurinnen
und Redakteure ist das ein ständi-
ger Lernprozess, dessen Ergebnis
immer wieder in der Blattkritik ab-
geprüft wird, die ein wichtiger Be-
stanteil der täglichen Redaktions-
konferenzen ist. Dabei ist klar: Wir
können nicht jeden Tag alles rich-
tig machen. Aber wir haben den
Anspruch, jeden Tag ein bisschen
besser zu werden. Dabei helfen
auch regelmäßige Schulungen und
ein internes Handbuch mit Regeln
und Tipps für gutes Layout, das zur-
zeit er- bzw. überarbeitet wird. Es
soll künftig auch Musterseiten ent-
halten, die als Vorlage für die tägli-
che Arbeit dienen.
Um ein solches Regelwerk aufzu-

stellen,muss erst einmal die grund-
sätzliche Frage geklärt werden, was
eigentlich „gutes“ Layout ist. Dabei
geht es in erster Linie nicht um äs-
thetische Fragen, nicht um Begriffe
wie „schön“. Layout in der Zeitung
ist kein Selbstzweck, sondern hat
eine klare Funktion: Die Leserinnen
und Leser sollen sich, wie bereits
eingangs erwähnt, in der Zeitung
gut zurechtfinden. Sie sollen die In-
halte, die sie besonders interessie-
ren, schnell erfassen können. Ein
wichtiger Grundsatz im Layout lau-
tet deshalb: „Kleines klein und Gro-

ßes groß“. Das heißt: Der jeweils
wichtigste Artikel auf einer Seite ist
auf den ersten Blick als solcher zu
erkennen – er nimmt die größte
Flache ein, hat das mit deutlichem
Abstand größte Bild und die größte
Überschrift. Zusätzliche Elemente
wie Infografiken und Kurzkom-
mentare reichern diesen Aufmacher
an.
Dabei kommt das wichtigste Lay-

out-Kriterium zum Tragen: die Ord-
nung. Schon durch die Anordnung
der einzelnen Element muss sofort
klar sein, welche Inhalte zusam-
mengehören – und welche eben
nicht. Deshalb hat sich bereits vor
Jahrzehnten im Zeitungslayout der
so genannte Block-Umbruch durch-
gesetzt. Er löste den davor vorherr-
schenden Schachtel-Umbruch ab,
bei dem die Artikel einer Seite quasi
miteinander verzahnt waren, auch
wenn sie inhaltlich nichts mitei-
nander zu tun hatten. Ebenso wich-

tig ist es heute, dass zusätzliche
Elemente im Artikel wie Bilder oder
Zitate nicht den Lesefluss stören.
Das heißt: Der Leser muss an der je-
der Stelle erkennen können, wo der
Text weitergeht, ohne sich den An-
schluss an die nächste Spalte erst
mühsam suchen zu müssen.
Diese grundsätzlichen Ansprü-

che an Layout sind unveränderlich.
Die Art und Weise, wie sie umge-
setzt und interpretiert werden,wird
sich aber auch in Zukunft immer
weiterentwickeln und an die Be-
dürfnisse und Gewohnheiten der
Leserinnen und Leser anpassen.
Und so werden wir wohl auch in
fünf Jahren, wenn wir für die
nächste Jubiläumsbeilage in der
heutigen Ausgabe blättern, leise
den Kopf schütteln und uns fragen,
wie wir mal „so eine“ Zeitung ma-
chen konnten.

Weitere Informationen:
www.onetz.de/3237537

„
Der Zeitungskopf
in blauen Versalien
wirkt nicht sehr
eigenwillig, aber
er ist zeitlos und
strahlt eine
gewisse Autorität
und Seriosität
aus.

Zeitungsdesigner Norbert
Küpper im Blog „Layouttipp“

Links 2016, rechts 2021. Innerhalb von fünf Jahren hat sich die Optik erneut
deutlich verändert. Klare Strukturen verbessern die Leserführung.

Die Titelseiten vom 31. Mai der Jahre 1996 (links) und 2006. Statt vier nun fünf
Spalten, klarer Blockumbruch, Farbe, Inhaltsübersicht.Bild: dpa
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Die Redaktion entscheidet
täglich darüber, was in der
Zeitung steht. Das wichtigste
Kriterium für die Auswahl ist,
dass sich möglichst viele
Leserinnen und Leser für ein
Thema interessieren. Aber:
Wie lässt sich das am besten
vorhersagen?

Von Chefredakteur Kai Gohlke

Die Digitalisierung der Medien
hat uns Journalisten vor gro-
ße Herausforderungen ge-

stellt. Im Gegenzug liefert sie aber
auch Antworten auf die Frage, die
uns bei unserer Arbeit am meisten
umtreibt: Für welche Themen inte-
ressieren sich unsere Leserinnen
und Leser wirklich? Im Internet
lässt sich das sehr gut messen. Wir
wissen nicht nur, wie viele Men-
schen einen Artikel anklicken. Wir
erfahren auch, wie viele davon den
Artikel zu Ende lesen und wie viele
sich durch Bildergalerien klicken,
interaktive Grafiken nutzen oder
Videos anschauen. Diese Erkennt-
nisse nutzen wir, um unsere Inhalte
möglichst so anzubieten, dass sie
für viele unserer Leser – und vor al-
lem unserer Abonnenten – interes-
sant sind.
Bei der gedruckten Zeitung ist es

viel schwieriger, das Leseverhalten
zu messen. Führende Spezialisten
auf diesem Gebiet sind die „Mehr-
wertmacher“ aus Dresden. Sie ha-
ben eine Methode namens „Lese-
wert“ entwickelt. Diese kann Re-
daktionen zeigen, welche Artikel in

der Zeitung von wie vielen Lesern
gelesen werden. Und – für uns noch
spannender – wie viele Leser den
Artikel bis zum Ende lesen. Für die-
se Messung wird eine repräsentati-
ve Gruppe von Abonnenten ausge-
wählt. Diese bekommen einen
Scanstift, der wie ein großer Text-

marker aussieht. Damit „markieren“
sie dann die Texte, die sie in der Zei-
tung lesen, und vor allem die Stel-
len, an denen sie jeweils aus dem
Text aussteigen. Die Ergebnisse aus
diesen Scans werden – natürlich
anonymisiert – ausgewertet und
der Redaktion in Form eines „Lese-

werts“ pro Artikel zur Verfügung
gestellt.

Leser stehen auf Qualität
Als die Technik namens „Readers-
can“, die dieser Methode zugrunde
liegt, vor knapp 20 Jahren einge-
führt wurde, hatten viele Journalis-

ten große Vorbehalte. Viele befürch-
teten, es werde jetzt nur noch um
die „Einschaltquote“ von Artikeln
gehen, und die redaktionelle Quali-
tät werde dabei auf der Strecke blei-
ben. Das Gegenteil war der Fall.
Denn es stellte sich heraus, dass die
überwiegende Mehrheit der Tages-
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Zeitung durch die Augen der Leser sehen

Mit einem Scan-Stift streicht der Leser bei der „Lesewert“-Messung jeweils den letzten Satz an, den er in einem Artikel gelesen hat. Aus den so gewonnenen Daten
lernt die Redaktion, die Zeitung besser auf die Bedürfnisse der Leser zuzuschneiden. Symbolbild: Ludwig Zeumer/Die Mehrwertmacher GmbH
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zeitungsleser Qualität zu schätzen
weiß – und zwar in Form von gut
recherchierten, verständlich for-
mulierten Texten über Themen, die
sie interessiert. Doch gerade was
dieses Interesse angeht, gab es
dann doch einige überraschende
Erkenntnisse. Viele Themen, die in
Redaktionen für „wichtig“ gehalten
wurden, kamen bei den Lesern
überhaupt nicht an. Andere fanden
große Beachtung, auch wenn sie in
der Zeitung eigentlich nur als
Randnotiz vorkamen.
Im Kern lassen sich die Erkennt-

nisse aus den Zigtausenden von
Messungen, die seitdem bei vielen
verschiedenen Zeitungen durchge-
führt wurden, auf einen Satz he-
runterbrechen: Journalisten müs-
sen bei der Auswahl von Themen
immer die Perspektive der Leser
einnehmen. Sie müssen sich fra-
gen: Warum sollte dieses Thema
unsere Leser berühren? Und: Wel-
che Fragen stellen sich unsere Leser
dazu, und wie können wir diese am
besten beantworten? Wir als Ober-
pfalz-Medien-Redaktion profitie-
ren von den Erfahrungen, die die
„Mehrwertmacher“ aus den Mes-
sungen bei vielen anderen Zeitun-
gen gewonnen haben. Bereits zwei-
mal hat ein Lesewert-Coach unsere
Ausgaben über einen längeren Zeit-
raum analysiert und bewertet, wo
wir Potenzial haben, uns der Leser-
perspektive noch besser anzunä-
hern. Diese Erkenntnisse sind unter
anderem in die Neustrukturierung
der Zeitung vor einem Jahr einge-
flossen.
Um zu erläutern, was Perspektiv-

wechsel im Lokaljournalismus be-
deutet, ein Beispiel: „Die Gemeinde
XY will für 5 Millionen Euro eine
Umgehungsstraße bauen.“ Zweifel-
los ein wichtiges Thema, das den
Bürgermeister und die Gemeinde-
räte beschäftigt. Aber erreichen wir
damit in dieser Form auch unsere

Leser? Versetzen wir uns in deren
Lage und fragen uns für jeden Ein-
zelnen: Warum genau sollte sich je-
mand dafür interessieren? Viel-
leicht ist er als Anwohner in dem
Ort vom jetzigen Durchgangsver-
kehr betroffen. Oder er muss als
Pendler jeden Tag durch den Ort
fahren und freut sich darauf, künf-
tig jeden Tag Zeit zu sparen. Oder er
geht bisher gerne genau in dem
Wald spazieren, der für die neue
Straße gerodet werden soll. Oder er
wünscht sich, dass die Gemeinde
ein Jugendzentrum baut, für das
aber nach der Investition in die
Umgehung erst einmal kein Geld
mehr da ist.

Perspektive wechseln
Wir als Journalisten berichten – zu-
mindest bisher – oft erst einmal
nur über die Gemeinderatssitzung.
Das führt dazu, dass die politische
Diskussion über das Projekt im
Mittelpunkt der Berichterstattung
steht: Was sagt der Bürgermeister,
was die einzelnen Fraktionsspre-
cher, welche Argumente bringt die
Verwaltung vor? Die Fragen, die
sich die oben genannten Bürgerin-
nen und Bürger aus ihrer persönli-
chen Perspektive heraus stellen,
kommen dabei erst einmal nicht
direkt vor. Diese Fragen aktiv auf-
zugreifen, zu recherchieren und zu
beantworten, müssen wir als unse-
ren Auftrag verstehen.
Dazu gehört auch, dass wir

künftig noch öfter als bisher denje-
nigen einen Korb geben werden,
die uns zur Berichterstattung über
Themen einladen, die sie selbst
gerne in der Zeitung platzieren
möchten – zum Beispiel Lokalpoli-
tiker, Unternehmer und Vertreter
von Institutionen oder Verbänden.
Denn die Zeitung machen wir
nicht für diejenigen, über die be-
richtet wird, sondern für diejeni-
gen, die sie lesen.
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„
Die Zeitung
machen wir
nicht für
diejenigen,
über die
berichtet
wird,
sondern
für
diejenigen,
die sie lesen.

Kai Gohlke, Chefredakteur Bi
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So läuft die „Lesewert“-Messung ab
■ Auswahl: Aus der Gesamtzahl der
Abonnenten wird eine kleine, aber
repräsentative Gruppe von Lesern
ausgewählt und gebeten, bei der
Messung mitzumachen.

■ Technik: Jeder Teilnehmer erhält
einen Scanstift und installiert auf
seinem Smartphone eine App, die
sich mit dem Stift verbindet.

■ Messung: Bei der Zeitungslektüre
markiert der Teilnehmer in jedem
Artikel, den er liest, die Zeile, an
der er die Lektüre beendet hat.

■ Auswertung: Die Daten werden an
die Zentrale übermittelt und ano-
nymisiert erfasst. Daraus errechnet

das System für jeden Artikel einen
Lesewert. Dieser besteht hochge-
rechnet aus der Anzahl der Leser,
die den Artikel gelesen haben, und
einer Prozentzahl die angibt, wie
weit der Artikel im Durchschnitt
durchgelesen wurde.

■ Coaching: Täglich geht der „Lese-
wert“-Coach mit der Redaktion die
aktuelle Ausgabe durch, bespricht
Auffälligkeiten in den Werten und
gibt Tipps, wie die Zeitung besser
auf die Anforderungen der Leser
ausgerichtet werden kann. Die Re-
daktion setzt diese zeitnah um und
misst an den Folgetagen den Er-
folg.
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Es geht um Fairness, Aus-
gewogenheit und Richtigkeit.
Wenn Leser sich über die
Zeitung ärgern, dann seht
ihnen ein „Anwalt“ zur Seite:
Jürgen Kandziora.

Seit vier Jahren sind Sie „Leseran-
walt“: Warum hat Oberpfalz-Me-
dien diese Stelle eingerichtet?
Jürgen Kandziora: Ziel unseres Hau-
ses war es, sich den Lesern weiter zu
öffnen, ihnen jemanden anzubieten,
der sich ihrer Beschwerden an-
nimmt, ihren Interessen eine Stim-
megeben kann.DerVerlagwünschte
sich einen „Anwalt der Leser“, der
unter anderem die Berichterstat-
tung auf Richtigkeit, Fairness, Aus-
gewogenheit oder auch den guten
Geschmack überprüft und den Re-
daktionen gegebenenfalls geeignete
Abhilfemaßnahmen empfiehlt, um
Berichte zu korrigieren oder journa-
listische Grundsätze klarzustellen.
Der Leseranwalt ist also Mittler,
Schlichter und mitunter auch Mah-
ner in den eigenen Reihen.

Welche Themen bewegen
unsere Leser am meisten bzw.
sind am umstrittensten?

Derzeit ist natürlich Corona das be-
herrschende Thema. Da merkt man,
dass die Nerven bei manchen lang-
sam blanker liegen. Kein Wunder
nach den letzten Monaten. Eine
Zeitlang sorgte die Nennung bezie-
hungsweise Nichtnennung der Na-
tionalität beispielsweise in Polizei-
meldungen, Gerichtsartikeln, in Be-
richten über Straftaten oder Verbre-
chen für reichlich Diskussions- und
Beschwerdestoff. Immer wieder be-
mängeln Leser die Rechtschreibfeh-
ler, die sie in unserem Blatt entdeck-
ten. Wenn Kritik geübt wird, spielt
natürlich die eigene Betroffenheit
und die Erwartungshaltung des Be-
schwerdeführers eine große Rolle.

Wie reagieren Sie in solchen
Fällen – und ganz allgemein?

Wichtig ist es, dem Leser zuzuhören
und ihm die Möglichkeit zu geben,
all das loszuwerden,was ihm gerade
amHerzen liegt. Ideal ist es,wenn es
zum Beispiel am Telefon gelingt, ei-
nen guten Draht zum Leser aufzu-
bauen, eine gute Atmosphäre zu
schaffen.Wenn die Kritik berechtigt
ist, muss der Leser merken, dass sie
ankommt und angenommen wird,
dass sie im Haus auch weitergeleitet
wird und man ihr nachgehen möch-
te, um vielleicht künftig etwas bes-
ser zu machen.Viele Kollegen haben
im anstrengenden und stressigen
Tagesgeschäft oft nicht die Zeit da-
für, auf die Bedürfnisse und Fragen
von Lesern so einzugehen, dass es
für diese zufriedenstellend sein
kann.

Entscheiden Sie als angestellter
„Leseranwalt“ im Zweifel nicht
eher für die Beklagte, die
Zeitung?

Diese Frage wurde mir schon oft ge-
stellt. Kürzlich wollte der bekannte
Medienwissenschaftler Prof.Dr. Ste-
phan Ruß-Mohl von den Mitglie-
dern der Vereinigung der Medien-
Ombudsleute (VDMO), der ich eben-
falls angehöre,wissen:Wie viele Ein-
gaben wurden im vergangenen Jahr
bearbeitet, in wie vielen Fällen wur-

de dem Beschwerdeführer recht ge-
geben, in wie vielen die Redaktion
verteidigt, wie viele Fälle waren we-
der-noch? Beim Blick in mein Archiv
zeigte sich folgendes Bild: Schrift-
lich beantwortete Fälle waren es et-
wa 150. Bei ungefähr 35 Prozent be-
kam der Beschwerdeführer Recht, in
rund 25 Prozent der Fälle verteidigte
ich die Redaktion, die restlichen 40
Prozent waren weder-noch. Hinzu
kamen die täglichen telefonischen
Kontakte – die ich nie gezählt habe
– mit Lesern.

Sie kennen als gelernter Redak-
teur beide Seiten. Was kann
zu einem (noch) besseren
gegenseitigen Verständnis
beitragen, was sehen Sie noch
verbesserungswürdig?

Der Leser muss unbedingt ernst ge-
nommen werden. Er muss spüren,
dass das der Fall ist. Und es sollte für
jeden Mitarbeiter unseres Hauses
selbstverständlich und Auftrag sein,
den Leser und seinAnliegen ernst zu
nehmen. Ich möchte den Lesern er-
klären, wie eine Redaktion arbeitet
und wie und warum Entscheidun-
gen getroffen werden. Das hat auch
mit Transparenz zu tun, sie kann zu
einem gegenseitigenVerständnis ei-
nen wichtigen Beitrag leisten.

In welchen Belangen ist Leser-
kritik dauerhaft in der Redaktion
angekommen?

Ich „nerve“ die Kollegen natürlich
schon ziemlich regelmäßig mit den
Dingen, die von den Lesern an mich
herangetragenwerden.Dasmag läs-
tig sein. Aber ich glaube, dass die
Wirkung nicht ausbleibt. Allgemein
wage ich zu beurteilen: Die Redakti-
on geht bessermit Fehlern um.Ganz
vermeiden wird man sie nicht kön-
nen, wo Menschen arbeiten, da pas-
sieren Fehler. Es dürfen nur nicht zu
viele werden.

Können Sie uns einen Fall
schildern, nach dem eine
konkrete Veränderung einge-
setzt hat?

Jetzt einen konkreten Fall herauszu-
greifen, das fällt mir schwer. In über
vier Jahren Arbeit ist ja einiges bei
mir aufgelaufen, ist viel in die ein-
zelnen Redaktionen hineingetragen
worden, die mir – da muss ich ein
Lob aussprechen – zugehört haben.
Vielleicht lässt sich zusammenfas-
sen: Bei der Arbeit der Kollegen ge-
winnt die Leserperspektive an Be-
deutung.

Wie kommen Sie zu Ihren
fachlichen Einschätzungen?
Kommen Sie trotz jahrzehnte-
langer Erfahrung auch an die
Grenzen Ihres Wissens?

Bei den fachlichen Einschätzungen
helfen das Netzwerk, das sich im
Laufe der Jahre aufgebaut hat: die
Leseranwalt-Kollegen in derVereini-
gung der Medien-Ombudsleute, das
Archiv des Presserats oder die Initia-
tive Tageszeitung mit ihrem Presse-
recht-Lexikon. Und ja, manchmal
stoße ich an die Grenzen meines
Wissens. Dann beginnt das, was ein
Journalist können muss: Man fängt
an zu recherchieren ...

Früher waren Leser hocherfreut
darüber, wenn sie in der Zeitung
auftauchten, heutzutage drohen
manche deswegen mit dem
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Anwalt. Steht man als Journalist
grundsätzlich mit einem Fuß
im Gefängnis?

Das klingt arg übertrieben, aber es
lauern inzwischen schon deutlich
mehr Fallstricke als in früheren
Journalisten-Zeiten. Ohne presse-
rechtliche Grundkenntnisse geht’s
heute überhaupt nicht mehr. Ich
nenne hier nur zwei Stichworte: Per-
sönlichkeitsschutz und Persönlich-
keitsrecht.

Das Schlagwort „Lügenpresse“
und Überschriften wie „Ge-
schlagen, geschubst, getreten
und bespuckt: Angriffe auf
Journalisten die neue
Normalität“/„Teils massive
Behinderungen von
Journalisten“ – welche Aus-
wirkungen haben solche Vor-
kommnisse auf den Beruf des
Journalisten?

Sie machen uns das Leben nicht
leichter, klar. Der Journalismus wird
heute sehr kritisch beäugt, zum Teil
hat er sich das selbst zuzuschreiben.
Bei uns in der Oberpfalz ist die Welt
da noch einigermaßen in Ordnung.
Hier kann Journalist immernoch ein
Traumberuf sein.

Was entgegnen Sie einem
Leser, der Zeitung als Main-
stream-Medium bezeichnet?

Das sind wir nicht. Denn der Mar-
kenkern unserer Zeitung ist das Re-
gionale und Lokale, darauf konzen-
trieren wir uns in erster Linie. Der
Lokalteil ist für die meisten unserer
Leser der Hauptgrund, die Zeitung
zu abonnieren.„
Wichtig ist es,

dem Leser

zuzuhören.
Leseranwalt Jürgen Kandziora
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Wie „Der neue Tag“ zu seinem Namen kam
Von Bärbel Panzer

Eine Geschichte, die mein Vater
Victor von Gostomski gern

und immer wieder in mehr oder
weniger ausführlichen Fassungen
erzählte,war die,wie unsere
Zeitung zu ihrem Namen kam.
Sie lautete ungefähr so: „Ich
befand mich mit meinem Freund
Dr. Otto Färber, dem damaligen
Herausgeber der ‚Stuttgarter
Nachrichten‘,mit dem Auto auf
der Fahrt von Augsburg nach
Weiden. Unterwegs hielten wir
für eine kurze Pause an. Da fragte
mich Dr. Färber: ,Wie willst du
eure Zeitung eigentlich nennen?‘
Und ich darauf: ,Damals in Berlin
war ich im Scherl-Verlag tätig,
einem ungeheuer großen Betrieb.

Die haben mehrere Zeitungen
herausgegeben und unzählige
Zeitschriften. Unter anderemwar
da auch ein Lokalanzeiger in zwei
Ausgaben: der Nachtausgabe und

dem Tag. Die eine hieß auch „Der
Tag“.‘ ,Na, dann nenne doch die
neue Zeitung „Der neue Tag“‘,
meinte Dr. Färber. Und dabei
blieb es dann!“

Der Schriftzug „Der neue Tag“ auf der ersten Titelseite unserer Zeitung. Der
Name blieb bis heute, nur die Type änderte sich.
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Streiflichter aus
fünf Jahrzehnten
Von Verleger German Vogelsang

Im digitalen Zeitalter nehmen
sich frühere Jahrzehnte fast ein
bisschen lächerlich aus – obwohl

es gerade in der Gegenwart über-
haupt nichts zu lachen gibt. In un-
serer Verlagsbranche schon gar
nicht – und das hängt nicht allein
von der Corona-Pandemie ab. Als
Senior-Verleger und langjähriger
Redakteur möchte ich im Rückblick
auf vergangene Jahrzehnte ein paar
Streiflichter aneinanderreihen, die
mir so bemerkenswert erscheinen,
um sie noch einmal Revue passie-
ren zu lassen.

■ Mit dem Rad zum Termin

Am 1. Februar 1962 trat ich in den
Verlag ein als Redaktionsvolontär.
Als Brillenträger hatte ich beson-
ders bei abendlichen Besuchen von
Faschingsveranstaltungen meine
Probleme. Die weit auseinanderlie-
genden Veranstaltungsorte in Wei-
den zwischen Postkeller, Evangeli-
schem Vereinshaus und Kolping-
haus an winterlichen Abenden mit
dem Fahrrad aufzusuchen, war eine
sensible Angelegenheit. Mit be-
schlagenen Brillengläsern in die
Hochstimmung von Gaudi-Veran-
staltungen und etwas außer Atem
zu kommen, war fast immer eine
sehr einseitige Veranstaltung. Da

der Weidener Lokalchef Walter Kat-
zenberger, selbst fortgeschrittener
Junggeselle und Faschings-Mittel-
stürmer, kein Kind von Traurigkeit
war, musste die Berichterstattung
schon in einer besonders humoris-
tischen Tonlage erfolgen. Keine
leichten Lehrjahre!

■ Heinrich von Pierers Berichte

Mit 24½ Jahren durfte ich die
Sportredaktion übernehmen und
war – meines Wissens nach – der
bisher jüngste Ressortleiter in der
NT-Verlagsgeschichte. Die Sportre-
daktion umfasste das gesamte Ver-
breitungsgebiet des Verlages und
wurde deshalb leicht unterschätzt.
Hauptarbeitstag war natürlich der
Sonntag (und das ist bis heute so
geblieben). Die SpVgg Weiden spiel-
te in der Bayernliga. Und bei Aus-
wärtsspielen mussten wir von dem
vor Ort dominierenden Zeitungs-
verlag einen Spielbericht anfordern.
Das war nicht immer einfach, aber
klappte in der Regel recht gut. We-
nigstens einmal gab es aber doch
Schwierigkeiten. Die SpVgg spielte
in Erlangen und gewann überra-
schend mit 1:0. Der Berichterstat-
ter, ein Student aus Erlangen, der
sich mit der Berichterstattung sein
Studium zum Teil finanzierte, hatte
in seinem Bericht den Namen des
Torschützen unerwähnt gelassen.

Damals gab es noch kein Handy. Es
gab fieberhafte Überlegungen, wie
man es schaffen könnte, den Tor-
schützen herauszukriegen. Als am
späteren Sonntagabend der Ver-
einsbus beim „Schwarzen Bären“ in
der Sebastianstraße ankam, konn-
ten wir den Namen noch im Bericht
unterbringen. Übrigens: Der Stu-
dent, dem wir diesen Artikel zu ver-
danken haben, ist später einer der
bedeutendsten Wirtschaftsführer
geworden. Ich hatte später auch die
Ehre, ihn persönlich kennen zu ler-
nen. Es handelt sich um Heinrich
von Pierer, langjähriger Chef der
Siemens AG, der übrigens jetzt un-
ter dem Titel „Die Kunst des Mach-
baren“ einen, anlässlich seines 80.
Geburtstages, ganz wunderbaren
Band über sein Berufsleben veröf-
fentlicht hat – unter besonderer
Berücksichtigung seiner persönli-
chen Erfahrungen in China. Sehr le-
senswert!

■ Strößenreuthers Drama

Einen nahezu metaphysischen Bei-
geschmack hatte ein Ereignis von
1968. Heinz Hoffmannbeck (selbst
langjähriger Sportredakteur) hatte
für mich den Sonntagsdienst über-
nommen, weil ich an diesem Tag
bei einem wichtigen Spiel unseres
SV Weiden nicht fehlen sollte. Es
ging um die Meisterschaft, wenn

auch nur in der A-Klasse, aber im-
merhin. Kurz zuvor hatte uns in der
Sportredaktion Manfred Strößen-
reuther besucht, der nicht nur ein
guter Fußballer in Kirchenlaibach
war, sondern auch ein begeisterter
Sportflieger. Er hatte diese Leiden-
schaft mit Heinz Hoffmannbeck ge-
teilt und uns deshalb vor einigen
Wochen ein Bild mit dem Segelflie-
ger geschenkt. An diesem Sonntag-
nachmittag fiel das Bild aus dem
Rahmen. Zur gleichen Stunde war
Manfred Strößenreuther mit seiner
Maschine tödlich abgestürzt!

■ Walter Jens’ Bild

An eine Begegnung erinnere ich
mich mit besonderem Nachdruck.

Im Juni 1989 hatte mir Walter Hölle-
rer eine doch relativ exklusive Be-
gegnung mit Walter Jens in unserer
Sulzbach-Rosenberger Redaktion er-
möglicht. Das war natürlich ein ganz
besonderer Höhepunkt, bei dem mir
der Literat erzählte, dass er in sei-
nem Arbeitszimmer ein Bild von ei-
nem berühmten Philosophen hän-
gen habe. Als sehr viel später sein
Sohn zu einem Vortrag bei uns in
der Region war, erzählte er, dass sein
Vater das Bild gegen Ende seines Le-
bens nicht mehr erkannt habe: Alz-
heimer! Auch Geistesriesen bleiben
nicht verschont!

Ludwig Stiegler (Mitte) organisiert für German Vogelsang das letzte Autogramm
von Helmut Schmidt vor dem Ende seiner Kanzlerschaft nach dem Misstrauens-
votum im Bundestag 1982. Bild: Josef „Jupp“ Heinrich Darchinger

Lesen Sie weiter auf Seite 14
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■ Grüße eines Verstorbenen

Natürlich hat man als Zeitungsre-
dakteur Begegnungen mit vielen
Politikern, auch mit viel Prominenz.
Für mich waren das unter anderem
Willy Brandt, Helmut Kohl, Hans-
Jochen Vogel, Gerhard Schröder,
Kurt Biedenkopf, Max Streibl, Horst
Seehofer und die Bundespräsiden-
ten Richard von Weizsäcker, Johan-
nes Rau und Roman Herzog sowie
die Schriftsteller Walter Jens und
Dieter Hildebrandt. Mit Johannes
Rau gab es von mir eine kurze, aber
auch sehr persönliche Begegnung
in Berlin. Ich war seinerzeit als Mit-
glied des Deutschen Presserats mit
eingeladen zu einer Begegnung mit
dem Bundespräsidenten in Berlin.
Der Termin war ein halbes Jahr vor-
her festgelegt worden, sodass ich
beim Heimatbesuch von Hans
Schwemmer, Apostolischer Nuntius
in Papua-Neuguinea, ihn darüber
informieren konnte. Da er auch sei-
nerzeit in Rom mit Rau relativ enge
Kontakte geknüpft hatte, bat er
mich, ihm Grüße auszurichten.
Dann geschah das Furchtbare: Hans
Schwemmer verstarb nach seiner
Rückkehr in Neuguinea. Als wir uns
vom Presserat mit dem Bundesprä-
sidenten im Schloss Bellevue tra-
fen, ging ich nach Ende unserer Zu-
sammenkunft auf Rau zu und sag-
te: „Herr Bundespräsident, ich habe
die traurige Pflicht, Ihnen die Grü-
ße eines Verstorbenen auszurich-
ten.“ Ich sah,wie ein Ruck durch die
Person des Präsidenten ging und er
sich mir zuwandte und mir mitteil-
te, dass er am Vormittag bereits an
den Bruder des Verstorbenen ein
Beileidsschreiben abgesandt hatte.

■ Autogramm von Kanzler Schmidt

Ein besonderer Tag war der Besuch
von Kanzler Helmut Schmidt in
Weiden, den Ludwig Stiegler einge-
fädelt hatte. Ich war damals schon
im politischen Ressort tätig und
hatte ein Begrüßungsbild mit dem
berühmten Haifisch-Lächeln Hel-
mut Schmidts auf der ersten Seite
platziert und einen recht emotiona-
len Begrüßungstext dazu geschrie-
ben. Schmidt war ein Medien-Profi.
Während der Festveranstaltung ließ
er sich mit dem Titelblatt fotogra-

fieren und fragte den damaligen
Landrat Christian Kreutzer, ob das
denn eine gute Zeitung sei. Der
Landrat spielte mit und sagte: „Na-
türlich eine gute Zeitung!“ Später
schickte ich ein Foto zu Ludwig
Stiegler nach Berlin, um es von Hel-
mut Schmidt signieren zu lassen.
Das Foto kam und kam einfach
nicht zurück. Ludwig Stiegler schob
es so lange hinaus, bis im Bundes-
tag die Abstimmung über das Miss-
trauensvotum erfolgte. Heute ist
das Foto (vom Profi Josef „Jupp“
Heinrich Darchinger geschossen)
mit dem letzten Autogramm des
Bundeskanzlers Helmut Schmidt in
meinem Privatbesitz. Es bleibt na-
türlich unverkäuflich!

■ Dramatische Flucht

Ein weltpolitisches Ereignis von be-
sonders emotionaler Wucht war der
Einmarsch der Warschauer Pakt-
staaten in die Tschechoslowakei am
21. August 1968. Drei junge Redak-
teure hatten Wohnungen unweit
der Seltmannstraße. Da ging es
abends oft etwas lustig zu. Auch
Damen-Besuch war nicht streng
verboten. So ergab es sich, dass am
späten Abend beim Anhören von
Schallplatten und dem Umschalten
auf Nachrichten um 23 Uhr die
Nachricht vom Einmarsch in Prag
wie ein Donner auf uns niederging.
Ich rief sofort Chefredakteur Felix
Hartlieb an, der sich um ein Extra-
blatt kümmerte und mich zusam-
men mit Heinz Hoffmannbeck an
den Grenzübergang bei Waidhaus
kommandierte. Im Rückblick liegt
die Vermutung nahe, dass wir das
erste Extrablatt in Deutschland he-
rausgebracht haben.
Mit Heinz Hoffmannbeck fuhr

ich schließlich an die Grenze nach
Waidhaus, wo es eine dramatische
Fluchtszene gab. Ein junger Tsche-
che war wie unabsichtlich über ei-
nen Hang heruntergewandert und
fing plötzlich zu laufen an. Man
spürte: Da rennt einer um sein Le-
ben! Tschechische Grenzer wollten
ihn wohl aufhalten, mit gezogenen
Pistolen, schafften es aber nicht.
Der junge Mann landete in der Frei-
heit. Es war der 22-jährige Pavel Fi-
dermák, den es nach Nordrhein-
Westfalen zog, der aber nach mehr

als einem Jahrzehnt in seine Hei-
mat zurückkehrte. Dank unseres
Redakteurs Jürgen Herda, der tsche-
chische Wurzeln hat, kam es vor ei-
nigen Jahren zu einem recht emo-
tionalenWiedersehen inWeiden.

■ Attentat auf John F. Kennedy

Ein Ereignis, dass uns in ganz beson-
derer Weise bewegte, war das Atten-
tat auf John F. Kennedy. Seinerzeit,
also im Jahr 1963, hatte „Der neue
Tag“ seinen Stammsitz noch in der
Ringstraße 5. Am 22. November wur-
de im Evangelischen Vereinshaus das
Drama von Eugene O’Neill „Trauer
muss Elektra tragen“ gespielt – ein
Drama-Stück über den US-Bürger-
krieg 1861 bis 65. Als wir Volontäre
uns in der Redaktion trafen, um ge-
meinsam ins nahe Vereinshaus zu
gehen, stürzte Politik-Chef Her-
mann-Joseph Konze aus dem Fern-
schreiber-Zimmer mit der Eilmel-
dung heraus. Auf der als besonders
wichtig deklarierten Meldung mit
Eil-Eil bezeichnete Meldung stand:
„Attentat auf Kennedy – Blut auf der
Stirn des Präsidenten“. Verstört gin-
gen wir fünf Volontäre die 500 Meter
hinüber ins Vereinshaus. Gegen Ende

des ersten Aktes der Aufführung sag-
te der Brigade-General im Stück: Die
Ermordung des Präsidenten ist eine
entsetzliche Tatsache (und meinte
den Tod Abraham Lincolns am 12.
April 1865). In der Pause liefen wir so-
fort in den Verlag hinüber: Kennedy
war bereits tot! Zurück ins Vereins-
haus! Niemand wusste Bescheid. Da-
mals gab es weder Handys noch an-
dere Kommunikationsmöglichkeiten.
Nach der Pause trat danach OB Hans
Schelter auf die Bühne: „Meine Da-
men und Herren! Ich muss Ihnen ei-
ne fürchterliche Mitteilung machen.
Der amerikanische Präsident John F.
Kennedy, ein großer Freund Deutsch-
lands, ist soeben einem Attentat erle-
gen.“ Durch den ganzen Saal stürzte
ein Geräusch wie ein gepeinigter Auf-
schrei, eine Woge, einem Wellenbre-
cher gleich. Ein unglaublicher Mo-
ment. Wer dabei war, wird es nie ver-
gessen. Dieser Jahrhundert-Mord hat
in Weiden seine ganz eigene Augen-
blick-Realität gehabt und seine eige-
nen Spuren gegraben.

■ Schüsse in Weiden

Im Jahr darauf kam ich in die Re-
daktion Eschenbach-Kemnath und

unter die Fittiche von Heinz Hoff-
mannbeck, ein Mann von mehr als
drei Zentner Lebendgewicht, aber
viel und behändig unterwegs. An ei-
nem Abend rief er mich an. Ein Ta-
xifahrer war am Stadtrand von Wei-
den von einem US-Soldaten er-
schossen worden.
Der Soldat war auf der Flucht.

Hoffmannbeck und ich fuhren
nachts um 3 Uhr hinaus in Rich-
tung Grafenwöhr, weil angenom-
men wurde, dass sich der Täter in
Richtung US-Lager absetzen wollte.
Es gibt schönere Augenblicke als
nachts durch Oberpfälzer Wald-
landschaften zu fahren und jeden
Augenblick gewärtig zu sein, einem
bewaffneten Killer gegenüberzuste-
hen. Heinz Hoffmannbeck, der spä-
ter Sportredakteur wurde und bei
der SpVgg Weiden eine gewichtige
Rolle in der Vorstandschaft spielte,
war eine dominante Persönlichkeit.
Bei seiner Beerdigung, viele Jahre

später, würde ich dann in einem
Nachruf am Grabe sagen: Er genoss
bei den Polizeibeamten in der Regi-
on eine Hochachtung, als ob es sich
bei ihm um den bayerischen Innen-
minister persönlich handeln würde.
Und diese Äußerung war keines-
wegs übertrieben.

■ Tragödie am Kitzsteinhorn

Die erschütterndste Tragödie, die
uns in der mittleren Oberpfalz be-
traf, trug sich in den Alpen zu. Im
November des Jahres 2000 waren
Oberpfälzer Wintersportler, also
fast alles relativ junge Leute, unter-
wegs in den Alpen.
Die Seilbahn am Kitzsteinhorn

wurde für sie zur tödlichen Falle: 20
Menschen aus dem Landkreis Am-
berg-Sulzbach wurden zu tödlichen
Opfern in der Feuerhölle am Kitz-
steinhorn.

■ Deutsche Einheit

Der aufmerksame Leser wird ver-
missen, dass hier das vielleicht
größte Ereignis der jüngsten Ver-
gangenheit, die deutsche Wieder-
vereinigung, nicht gewürdigt wird.
Tatsache ist, dass ich mich zu die-
sem Zeitpunkt in New York befand
und deshalb dieses historische Er-
eignis nicht zu meinen direkten re-
daktionellen Bezügen rechne.

Pavel Fidermák. Bild: Jürgen Herda

Bahnhofstr. 28
95643 Tirschenreuth

Tel. 09631/1242
www.eisen-bayreuther.deEISEN-BAYREUTHER

EISEN-BAYREUTHER
OFENKOMPETENZ SEIT JAHREN

Küchenherd Dachstein Alpin Design-Küchenherd Carat Küchenherd Style Holzofen ATOR Holzofen BEO
Holzofen
ELEMENTS 603

100 100100100100100Jahre VERLAGSBERATUNG
Raimondo Sanna

Gratuliert zu 75 Jahre
Zeitungsgeschichte!

info@rsanna.de

Ihr Software-Partner
für Personalabrechnung,

Services und mehr

Wir gratulieren
zu 75 Jahren
Der neue Tag

Lohnabrechnung
bequem

auslagern

Von und für Profis!
Angebot anfordern und sparen:

www.comet-lohnbuero.de

Hof – Selb – Naila

Sanitätshaus

Treppenlifte: günstig oder kostenlos!

SanitätshausSanitätshausSanitätshaus

Gratis Beratung über Zuschüsse
09281-7779777

Einbau
innerhalb
4 Wochen!

Parksteiner Straße 51 · 92637Weiden
Telefon 0961/23452 · Fax 0961/62373

www.schicker-maler.de

Ihr Malermeister
mit Qualitätssiegel

Informieren & mitreden - bei uns auf Facebook! www.facebook.com/onetz.de



MONTAG, 31. MAI 2021 15

Die Aktion „Lichtblicke“ unter-
stützt im 27. Jahr unverschuldet
in Not geratene Menschen in
der Region.

Von Viola Vogelsang-Reichl

Nachrichten sind nicht immer
nur positiv. Da ereignen sich
Unfälle, Menschen erkran-

ken, verlieren ihren Arbeitsplatz
oder Beziehungen scheitern. Oft
kommen dann finanzielle Sorgen
dazu. Im 27. Jahr hilft die Aktion
„Lichtblicke“, um solche Härten ab-
zufedern.
Die Idee dahinter war von An-

fang an „Hilfe zu Selbsthilfe“ und
„Leser helfen Lesern“. Entstanden
sind die Überlegungen dazu in der

Redaktion Weiden-Land. Redakteu-
re um Martin Staffe mussten 1994
über ein Unglück berichten und
forderten in der Vorweihnachtszeit
zu Spenden für die betroffene Fa-
milie auf. Wolfgang Benkhardt er-
fand das Motto der „Lichtblicke“.
Designer Lutz Zettler kreierte das
Logo mit einer stilisierten Kerze.

Aktion geht in die Fläche
Was als einmalige Aktion begann,
hat mittlerweile eine bemerkens-
werte Breite und Stabilität erreicht.
1999 wurde die Aktion auf den
Landkreis Tirschenreuth ausgewei-
tet, Mitte der 2000er Jahre kam
auch Weiden hinzu. Über die Land-
ratsämter Neustadt/WN und Tir-
schenreuth sowie die Stadt Weiden
sind bisher über 2,6 Millionen Euro

an Bedürftige
verteilt worden.
„Das ist natür-
lich nur dank
der vielen treu-
en Spender
möglich“, beto-
nen die Schirm-
herrinnen Elisa-
beth Wittmann
und Claudia
Grillmeier. Letz-
tere hat das Eh-
renamt von Vor-
gängerin Edith
Lippert im ver-
gangenen Jahr
übernommen.
Diese wiederum
folgte auf Helga

Haberkorn. Elisabeth Wittmann
möchte nun nach 25 Jahren im Lau-
fe dieses Jahres ebenfalls kürzertre-
ten. Daher ist geplant, das Engage-
ment im Bereich Neustadt/Weiden
auf mehrere Schultern zu verteilen.
Neben unzähligen privaten

Spenden finden zugunsten der Ak-
tion immer wieder Benefizveran-
staltungen, Konzerte, Preisschaf-
köpfe, Bastelaktionen und Kunst-
auktionen statt. Ein Plätzchenback-
buch mit Rezepten aus der Redakti-
on wurde zum Verkaufsschlager.

Hilfe kommt direkt an
Da die Gelder über die Ämter ver-
teilt werden, kommen sie auch ge-
nau an den richtigen Stellen an,
freut man sich bei Oberpfalz-Me-
dien. Nach außen anonym, nach in-
nen geprüft, übernehmen „Lichtbli-
cke“ Rechnungen, geben Zuschüsse
oder Gutscheine. Da wird die Klas-
senfahrt eines Schülers ebenso un-
terstützt wie die Stromnachzah-
lung einer älteren Frau mit kleiner
Rente, die Förderung einer neuen
Lesebrille oder Subventionen für
Elektrogeräte.
Dass sich Oberpfalz-Medien für

soziale und gesellschaftliche Belan-
ge einsetzen, hat im Hause Traditi-
on. Schon für die Gesellschafterin-
nen Bärbel Panzer und Dr. Barbara
Shanahan stand fest, „wir sind in
der Region verwurzelt und möch-
ten etwas zurückgeben“. In ihrer
Nachfolge kümmert sich Viola Vo-
gelsang-Reichl um die Herzensan-
gelegenheit „Lichtblicke“.

HINTERGRUND

Die Lichtblicke unterstützen
Sparkasse Neustadt/WN
IBAN: DE58753519600240022111
BIC: BYLADEM1ESB

Sparkasse Oberpfalz Nord
IBAN: DE29753500000008012999
BIC: BYLADEM1WEN

Obwohl die Nordoberpfalz längst nicht mehr als bayerisches Armenhaus gilt,
fehlt manchen Familien Geld für neue Kinderkleidung. Auch in solchen Fällen
hilft „Lichtblicke“. Bild: Christian Hager/dpa

Hilfe in schweren Zeiten

WIR GRATULIEREN ZU 75 JAHRE DER NEUE TAG

www.touch-the-future.de

HEUTE –MORGEN – ÜBERMORGEN

Lassen Sie uns gemeinsam
in Richtung Zukunft starten.

DIE ZUKUNFT
IST DIGITAL!
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Herr Süß,
gleich zu Be-
ginn eine
provo-
kante
Frage: Ist
Zeitungs-
werbung

nicht total out?
Alexander Süß: Die Frage ha-
be ich jetzt schon öfter ge-
hört (lacht). Natürlich nicht.
Gerade Corona hat gezeigt,
wie wichtig und welch’ ho-
heAkzeptanz Zeitungswer-
bung hat. Unseren Umsatz
machen wir zu 95 Prozent
mit Bestandskunden.
Kunden, die also regelmä-

ßig Inserate schalten, um Infos an
ihre Kunden zu tragen. Das beweist
ganz deutlich, dass Response auf je-
de Anzeige vorhanden ist.

Die Corona-Krise hat also
gezeigt, dass die Zeitung
deutlich mehr Aufmerksamkeit
genießt als viele meinen?

So ist es. Während der Corona-Krise
nutzen viele Leser die Zeitung, aber
auch unsere Online-Portale, um sich
verlässlich zu informieren. Artikel,
die gelesen werden, erzeugen Auf-
merksamkeit für Anzeigen, die auf
der gleichen Seite stehen. Das gilt
natürlich in gleicher Weise auch für
unsere anderen Medien, wie die
„Oberpfälzer Wochenzeitung“ mit
ihrer beachtlichen Auflage oder un-
sere sublokalen Magazine, Gemein-
deanzeiger oder Lifestyle-Magazine.

Leser sind heute aktive Nutzer,
die sich auf vielen Kanälen
tummeln. Was bedeutet das
für die Anzeigenabteilung von
Oberpfalz-Medien?

Die klassische Anzeigenabteilung
gibt es ja schon lange nicht mehr.
Wir haben schon vor vielen Jahren
eine Transformation eingeleitet und
bieten als Geschäftskundenbereich
mit unseren Media- und Kundenbe-
ratern ein breites Portfolio im
B2B-Spektrum. Wir denken nicht in
kommunikativen Silos, sondern be-
raten ganzheitlich – immermit dem
Kunden im Mittelpunkt – für die
vielfältigen Produkte unseres Hau-
ses und selbstverständlich darüber
hinaus. Das geht von adressierten
Print-Mailings über Druckerzeug-
nisse, haushaltsgenaue Prospekt-
aussteuerung, Social-Media, SEO,
SEM bis hin zur Erstellung vonWeb-
seiten und virtuellen Messen. Nur
ein Beispiel: Siemens hat uns mit
seiner deutschlandweiten Social-
Media-Kampagne für die Anwer-
bung neuer Azubis beauftragt. Auch
im Print managen wir für unsere
Kunden regelmäßig langfristige An-
zeigen-Kampagnen bundesweit,
vom Allgäu bis zur Nordsee.

Internet und Soziale Netzwerke
gewinnen deutlich an
Aufmerksamkeit. Wie schaffen
es Unternehmen, zu ihrer
Zielgruppe durchzudringen?

Digitale Werbemittel ermöglichen
eine ganz klare Zielgruppendefiniti-
on. Die Angebote können über alle
Kanäle hinweg ausgesteuert werden.
Auch wir nutzen Soziale Medien, um
OM und Onetz.de sichtbar zu ma-
chen.Die SozialenMedien sorgen für
Aufmerksamkeit, sie triggern an. Zu-
geschnitten auf die Anforderungen
und speziellen Eigenschaften der
einzelnen Kanäle, stricken wir Kam-
pagnen für unsere Kunden. Die Un-
terschiede sind deutlich zwischen
Print- und Social-Media-Werbung.

Schon die Ansprache ist anders:
Während im Print der Kunde eher
gesiezt wird, gehört zum Beispiel auf
Instagram das Du zum guten Ton.

Früher sah Werbung so aus:
„Morgen, 12 Uhr,
Schlachtschüssel – es
empfiehlt sich Familie Meier“.
Was soll Werbung heute
vermitteln?

Auch das hat sich geändert. Durch
die Vielzahl der Medien und damit
derAnzeigen haben sich auch die In-
tentionengeändert.Es gibtverschie-
dene Strategien. Die klassische Pro-
duktwerbung, zum Beispiel des Bus-
unternehmens, das für eine Tages-
fahrt wirbt, spielt weiter eine große
Rolle – oder hoffentlich bald wieder
(grinst). Auch die reine Abverkaufs-
werbung, etwa über Prospekte, läuft
super.Wenn die Beilage verteiltwur-
de, verzeichnen viele Geschäfte eine
deutlich höhere Kundenfrequenz.
EinweitererBeleg fürdenErfolg die-
serWerbung ist die hohe Wiederbu-
cher-Quote von 90 Prozent.

Im Internet schätzen viele
Werbetreibende die Statistik-
Möglichkeiten. Geht das auch
in Print?

Das geht auch in der gedruckten
Werbung, aber naturgemäß anders.
Gutscheine oder Memo-Sticks bie-
ten zum Beispiel Trackingmöglich-
keiten. Wichtig ist aber vor allem,
dass dieWerbebotschaft greift.Viele
Großunternehmen starten solche
Aktionen regelmäßig. Überhaupt
behalten viele Großkunden ihre
Strategie bei und setzen weiterhin
auf Print-Werbung. Kleineren Un-
ternehmen kann diese Erfolgsstra-
tegie hier durchaus als Orientierung
dienen.

Produkte zu verkaufen ist ein
Werbeziel. Wichtig ist für Firmen
aber auch, präsent zu sein.

Dafür ist Imagewerbung optimal ge-
eignet. Auf dem Arbeitsmarkt ist es
beispielsweise immer wichtiger, die
Firma als Arbeitgebermarke in den
Vordergrund zu stellen, ein gutes
Image übers Jahr hinweg zu pflegen
und sichtbar zu sein. Dies führt da-
zu, in der Wahrnehmung der Men-
schen präsenter zu sein, egal obman
nun eine 10-, 100- oder 1000-Mann-
Firma ist. Unternehmen, die präsen-
ter sind, finden schneller und leich-
ter das für sie richtige Personal.

Wie reagiert Oberpfalz-Medien
auf die veränderten An-
forderungen der Märkte?

Indem wir mit unseren Kunden
wachsen – sie kennen uns und wir
kennen sie. Indemwir unsereMitar-
beiter permanent fortbilden – im
Suchmaschinen-Marketing etwa
– und Stellen schaffen, die es vor ei-
nigen Jahren noch nicht gegeben
hat.DerOnline-Marketing-Manager
ist da ein gutes Beispiel.Und,was am
wichtigsten ist:Wir betreuen unsere
Kunden viel spezialisierter. Ich spre-
che da immer gerne vom „Hausarzt-
Modell“. Der Mediaberater ist quasi
der „Hausarzt“, der erste Ansprech-
partner für unsere Kunden, der Ge-
neralist, der den Überblick hat und
in allen wesentlichen Bereichen ein
umfangreiches Grundwissen be-
sitzt.Wirhaben intern aberauchvie-
le„Fachärzte“.Das sind die Spezialis-
ten, an die der„Hausarzt“überweist,
wenn es um besondere Anforderun-
gen geht. Unsere medialen Fachärz-
te, das sind Social-Media- und SEO-
Profis genauso wie Marketing-Spe-
zialisten, Programmierer, Grafiker,
Werbetexter und PR-Redakteure.
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„
Wir denken
nicht in
kommunikativen
Silos, sondern
beraten
ganzheitlich
– immer mit
dem Kunden
im Mittelpunkt.

Alexander Süß, Leiter
Geschäftskunden Oberpfalz-Medien

Werben nach
demHausarzt-Modell
Werbung ist wesentlicher Bestandteil nahezu aller Medien. Sie liefert Lesern Informa-
tionen zu Unternehmen und Angeboten. Alexander Süß, Leiter Geschäftskunden von
Oberpfalz-Medien, spricht über ganzheitliche Ansätze und das Hausarzt-Modell.

Von Alexander Rädle

Öffnungszeiten
Mo - Sa 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr 13:30 - 18:00 Uhr

- Immer eine gute Wahl! Ihr kompetenter Partner im Stiftland -

Kontakt:

...einfach gut sehen!
Bärnau

Philipp-Mühlmayer-Str. 24
95671 Bärnau
Tel.: 09635 / 92 49 370

Öffnungszeiten
Mo - Di 9.00- 12.30Uhr / 13.30 Uhr- 18.00 Uhr
Mi 9.00- 12.30 Uhr
Do - Fr 9.00- 12.30 Uhr / 13.30 Uhr- 18.00 Uhr
Sa 9.00- 12.00 Uhr

-20%

Ihr neues
Optikerfachgeschäft

in Bärnau
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Das Haus
für guten Einkauf!

Erstkl. Markenwäsche
und Strumpfwaren

Herrl. Miederwaren
und Nachtwäsche

Modische
Oberbekleidung

Haushaltswäsche
und Gardinen

Tolle Babyartikel
Autositze und
Kinderwagen

Chice Bademoden

Maximilianplatz 13, 95643 Tirschenreuth,
Telefon 09631/2294,

E-Mail: info@haus-der-waesche.de
ÖFFNUNGSZEITEN: Montag bis Freitag von 8.30 bis 18 Uhr,

Samstag von 8.30 Uhr bis 13 Uhr.
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Freie Mitarbeiter: Immer
dort, wowas passiert
Mehr als 300 Menschen aus
der nördlichen Oberpfalz sind
für Oberpfalz-Medien als freie
Mitarbeiter unterwegs. Sie
berichten von den kleinen
und großen Ereignissen der
Region. Einer von ihnen ist
Gerhard Franz aus Schäflohe.

Von Uli Piehler

Nix passiert!“ Wenn sich Ger-
hard Franz (75) mit diesen
Worten am Telefon der Lokal-

redaktion in Amberg meldet, legt
sich bei Reporterchef Markus Mül-
ler die leichte Anspannung wieder,
die ihn stets erfasst,wenn die Num-
mer von Franz auf seinem Display
aufleuchtet. „Nix passiert!“ – das
heißt, es geht nicht um einen Blau-
licht-Einsatz und Müller muss
nicht in den Alarmmodus schalten
und schon mal überlegen, wie viel
Zeit noch bis zum Andruck bliebe
oder welcher Artikel der aktuellen
Ausgabe für den Unfallbericht raus-
genommen werden könnte.
„Nix passiert!“ – das heißt, jetzt

können die zwei mal in Ruhe reden,
über Hintergründe zu Entwicklun-
gen in der Kommunalpolitik, über
Beobachtungen, aus denen ein Arti-
kel werden könnte, oder über Fein-

heiten beim Schreiben eines Be-
richts.
Seit nunmehr 50 Jahren ist Ger-

hard Franz aus Schäflohe, einem
Stadtteil von Amberg, als freier Mit-
arbeiter für die Amberger Zeitung,
den Neuen Tag und vom ersten Tag
an natürlich auch für das Onetz tä-
tig. In den vergangenen Jahren vor-
nehmlich dort, wo Blaulicht zum
Einsatz kommt: bei Bränden, Unfäl-
len und Unwettern zu jeder Tages-
und Nachtzeit. „Bei der Feuerwehr
und der Polizei, da kennen sich
mich schon“, sagt er nicht ohne
Stolz. Zurecht, weil das, was er ken-
nen nennt, wohl eher wertschätzen
heißt. Die Einsatzkräfte können
fest damit rechnen, dass bei einem
größeren Einsatz irgendwann dann
auch das rote Auto des Reporters
aufkreuzt. Dann wissen sie, dass je-
mand berichtet, dem es nicht um
den schnellen Schnappschuss geht.

Nicht mehr so starr wie früher
Gerhard Franz hat den Wandel der
Medienbranche vom Bleisatz bis
zum Story-Telling miterlebt und
weint den alten Zeiten nicht hinter-
her. „Früher war das alles ein biss-
chen anders“, lächelt der 75-Jährige
und denkt an seine ersten Artikel,
die er Anfang der 1970er-Jahre bei
der Zeitungsredaktion eingereicht
hat. Vereinsberichterstatter war er
damals, hat Berichte streng nach

Protokoll abgefasst und selbst die
Ehrengäste noch erwähnt, die gar
nicht anwesend waren. „Das ist
heute undenkbar“, sagt er. Die Zei-
tung ist lockerer geworden und
bunter.

Zeilen zählen mit den Politikern
Freie Mitarbeiter bringen Farbe in
die Zeitung und auch ins Onetz. Die
Farbtupfer am richtigen Ort plat-
zieren, das darf dann unter ande-
rem Reporterchef Markus Müller.
Er hält engen Kontakt zu den Be-
richterstattern, die draußen in den
Gemeinden auf Geschichtensuche
sind. „Gerhard Franz ist einer von
denen, die gar nicht groß auf Suche
gehen müssen. Die Geschichten
finden ihn“, sagt Müller. Er erinnert
daran, dass der Schäfloher seit Jah-
ren einen Sitz im Gemeinderat von
Poppenricht und Gebenbach hat.
„Da wird für ihn tatsächlich ein
Platz frei gehalten – natürlich nur
im öffentlichen Teil und als Be-
richterstatter ohne Stimmrecht.“
Neutralität ist ihm daher vor al-

lem bei der politischen Berichter-
stattung wichtig. Dass Parteien
ganz genau hinschauen, welche ih-
rer Vertreter wo und wie zitiert wer-
den, ist ihm völlig klar. „Da werden
manchmal sogar die Zeilen gezählt
und gegenübergestellt“, erzählt Re-
porterchef Müller von den täglichen
Herausforderungen des Zeitungs-

machens. „Wenn es dabei verschie-
dene Gewichtungen gibt, dann kön-
nen wir das meistens gut erklären.“
Die Sitzungen der Gemeinderäte

absolviert Gerhard Franz routiniert.
Die Kür waren für ihn da schon
eher seine Artikel über die Motor-
sportveranstaltungen in der Regi-
on. An das Atzmannsrichter Berg-
rennen in den 1970er-Jahren erin-
nert er sich gerne. Aber auch an den
Tag, als er im Auftrag der Amberger
Zeitung 1992 über das Rennen auf
dem Norisring in Nürnberg berich-
tete und bei der Gelegenheit den
damals noch recht jungen Michael
Schumacher traf. Natürlich hat er

auch schon die Rennfahrer Walter
Röhrl und Strietzel Stuck inter-
viewt. Dazu kamen noch Keke Roß-
berg, Klaus Ludwig, Joachim Win-
kelhock und Prinz Poldy von Bay-
ern.
„Nix passiert!“, sagt Gerhard

Franz immer, wenn er nicht wegen
eines akuten Blaulicht-Einsatzes
anruft. Dabei ist doch so viel pas-
siert in den vergangenen 50 Jahren,
in denen er unter dem Kürzel (gf)
für die Zeitung schreibt. Als freier
Mitarbeiter hat er die Region ein
halbes Jahrhundert in vielen Facet-
ten porträtiert. Und dieses Gemälde
ist noch lange nicht vollendet.

Gerhard Franz in Aktion: Immer auf Achse für das Onetz und die Amberger Zei-
tung – seit nunmehr 50 Jahren. Bild: Petra Hartl
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2020

1946
Die Geburtsstunde der Zeitung „Der neue Tag“: Die
US-Militärregierung erteilt Victor von Gostomski
und Anton Döhler die Lizenz zur Herausgabe einer
Tageszeitung. Das neue Blatt wird in der Bevölke-
rung begeistert aufgenommen. Gedruckt wird es
von Anfang an in der Druckerei von Dr. Hans Nickl
in der Weidener Ringstraße. 1996

Eine neue Offset-Rotationsmaschine in
einem neuen markanten Glasbau nimmt
ihren Betrieb auf. Sie erlaubt erstmals
Farbdruck in der Zeitung. Im gleichen Jahr
startet der Internetdienst Oberpfalznetz
(heute Onetz.de). In den 1990er Jahren
beteiligt sich der Verlag am Fernsehsender
OTV und an Radio Ramasuri.

1972–1978
Der Verlag siedelt in Etappen auf die Naabwiesen
um. 1970 beginnen die Bauarbeiten für einen Neu-
bau. Als erste Abteilung zieht 1972 die Technik um.
Es folgen bis 1977 Redaktion, Anzeigenabteilung und
Verwaltung. Zur offiziellen Einweihung am 2. Juni
1978 kommt Ministerpräsident Alfons Goppel.

2016
Aus dem Medienhaus Der Neue Tag wird
Oberpfalz Medien. Mit der neuen Dachmarke
positioniert sich das Unternehmen als
zentraler Kommunikationsdienstleister in
der nördlichen Oberpfalz. Im gleichen Jahr
werden nach einer Kernsanierung das
Stammhaus und ein neuer Erweiterungsbau
in der Weigelstraße bezogen.

2019
Die Bauarbeiten für das Quartier „Neue
Naabwiesen“ beginnen. Wo früher die Zeitung
gedruckt wurde, entsteht in zentraler Lage
eine neues Stadtviertel – mit einer Mischung
aus Wohnen und Arbeiten. Das digitale Journalismus-Angebot

Onetz-Plus und die Marketingagen-
tur OM Netzwerk starten. Oberpfalz
Medien setzt damit weiter auf Digi-
talisierung seiner Angebote.

2011
Das neue Druckzentrum in Weiden-West
nimmt im Beisein von Ministerpräsident Horst
Seehofer seinen Betrieb auf. Die Druckma-
schine gilt als die modernste ihrer Art in Euro-
pa. Insgesamt hat der Verlag in diesen neuen
Standort 25 Millionen Euro investiert.

1948
„Der neue Tag“ übernimmt die „Amberger Zei-
tung“ und die „Sulzbach-Rosenberger Zeitung“.
Später folgen die „Eschenbach-Auerbacher
Volkszeitung“ (1969), die „Kemnather Zeitung“
(1970) und 1972 auch die „Neunburger Zeitung“
und die Oberviechtacher „Grenz-Warte“.

1992
Nach dem Tod von Verleger Victor von
Gostomski mit 83 Jahren wird Tochter Bärbel
Panzer Geschäftsführende Verlegerin.

1957
Der Verlag feiert die Erweiterung
des Stammhauses in der Ringstra-
ße. Bis in die 70er Jahre bleibt es
das Zuhause der Zeitung.

1951
Zusammenschluss der Lizenz-
träger Victor von Gostomski und
Anton Döhler mit Dr. Hans Nickl.

1980
German Vogelsang tritt als Geschäftsfüh-
render Verleger die Nachfolge von Verleger
Dr. Hans Nickl an, der 84-jährig stirbt.

1988
Verleger Anton Döhler stirbt im Alter von
97 Jahren. Tochter Dr. Barbara Shanahan
tritt seine Nachfolge als Geschäftsführende
Verlegerin an.

2012
Viola Vogelsang-Reichl, Tochter von Verleger German
Vogelsang, wird zunächst Mitglied der Geschäftsfüh-
rung, im Mai 2015 schließlich auch Geschäftsführen-
de Verlegerin. Mit ihr leitet heute Thomas Maul als
Geschäftsführer Oberpfalz-Medien.

2021

Oberpfalz Medien feiert 75-jähriges Jubiläum
Bilder: Michael Ascherl, Stephan Huber, Gerhard Götz, Archiv NT
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Gutes Marketing ist mehr als
Werbung. Wie und auf welchen
Wegen sich Firmen im Wett-
bewerb aufstellen können,
weiß Jacqueline Roscher,
Leiterin der Marketingagentur
„OM Netzwerk“.

Von Alexander Rädle

Frau Roscher, manchmal hat man
den Eindruck, in Firmen läuft das so
ab: Marketing? – Da hole ich mir ei-
nen Mediengestalter und lasse mir
schöne Flyer bauen. Sieht so moder-
nes Marketing aus?
Jacqueline Roscher: Ja. Und: Nein.
Grundsätzlich muss man sagen:
Print ist nicht tot.Printprodukte,vo-
rausgesetzt sie bieten einen Nutzen,
können eine sehr hohe Aufmerk-
samkeit erzeugen. Es gibt Unterneh-
men diemit einem klassischen Flyer
nachweislichen Erfolg haben. Vo-
raussetzung aber ist, dass der Flyer
demKunden einenMehrwert bietet,
etwa in Form einer Rabattaktion,die

dann einen Kaufanreiz schafft.
Wichtig ist auch zuwissen,wie hoch
die Rückläuferquote ist. Nur so sieht
man, ob sich die Flyer-Aktion ge-
lohnt hat.Das gilt in gleichemMaße
natürlich auch für Online-Aktivitä-
ten. Marketing sollte immer cross-
medial sein.

Marketing ist also mehr als
bloße Werbung?

Marketing sind nicht nur schöne
Bildchen und eine Homepage. Mar-
keting muss in vielen Unterneh-
mensbereichen angesiedelt sein, es
sollte den Vertrieb genauso unter-
stützen wie die Produktentwick-
lung. Gutes Marketing steigert die
Bekanntheit und stärkt das Image
eines Unternehmens.Das zahlt auch
viel auf dieArbeitgebermarke ein.Ist
ein Unternehmen bekannter, kann
das beispielsweise auch die Reso-
nanz bei Stellenausschreibungen
steigern.

Es gibt aber nicht nur diese
psychographischen, sondern
auch knallharte ökonomische
Ziele ...

Natürlich. Die Frage ist immer, wel-
che Ziele ein Unternehmen verfolgt.
Sie sind klar zu definieren, der Weg
dahin laufend zu optimieren. Mar-
keting bietet die Werkzeuge für
Cross- und Upselling, aber auch für
die Kundenbindung. Kaum etwas ist
wichtiger als eine treue Stamm-
kundschaft. Einschlägige Studien
sind da eindeutig: Neukunden-Ge-
winnung ist deutlich teurer als Be-
standskundenpflege – zwischen
Faktor 5 und 10. Hier wird klar, wa-
rumMarketingmehr ist als nurWer-
bung.

Wer ein neues Produkt auf den
Markt bringen will, wird oft

feststellen: Etwas Ähnliches
gibt es schon. Was müssen
Firmen tun, wenn sie ihre
Waren oder Dienstleistungen
erfolgreich anbieten wollen?

In der Betriebswirtschaft gibt es ja
drei Positionierungsfaktoren: Preis,
Qualität, Service. Zuallererst muss
man sein eigenes Produkt und den
Wettbewerb verstehen: Wo positio-
niert sichmein Produkt imVergleich
zumWettbewerb? Besser ist, sich im
Wettbewerb richtig und klar zu posi-
tionieren, die Stärken meines Pro-
duktes oder meiner Dienstleistung
herauszuarbeiten. Wenn ich dann
weiß,wo ich stehe, habe ich eine gu-
te Basis,das Produkt in denMarkt zu
schieben. Ich kann aber nur verkau-
fen, wenn der Kunde weiß, dass es
mein Produkt gibt.

Also doch – Werbung?
Es geht umSichtbarkeit undNutzen.
Wichtig ist, immer den Kunden in
den Mittelpunkt zu stellen, nicht
das Unternehmen.Welches Problem
des Kunden löse ich? Warum sollte
sich der Kunde für mich entschei-
den? Auf diese Fragen sollte man ei-
ne Antwort haben. Es geht darum,
dem Kunden das Leben leichter zu
machen.Das gilt es zu kommunizie-
ren und sichtbar zu machen. Immer
mehr Bedeutung bekommt dabei ei-
ne überzeugende Nutzenkommuni-
kation, die Sichtbarkeit der Marke
und die Sichtbarkeit durch Kompe-
tenz: Teile mit, was du kannst, zum
Beispiel durch hochwertigen Con-
tent.

Klappern gehört also nach wie
vor zum Geschäft. Aber das
Klappern geht anders?

Sozusagen. Man wird ja ständig
überflutet mit Informationen. Und
die laute Werbung mit günstigen

Preisen – die ist vielen Menschen
mittlerweile zu aggressiv. Dann
doch lieber unterschwellig Begehr-
lichkeiten und Emotionen wecken,
Inspirationen geben, charmant sein
und nicht zu aufdringlich.

Viele Big Player beherrschen
diese Klaviatur des Marketings
meisterhaft. Was können
kleinere Betriebe davon lernen?

Immens wichtig ist, den Kunden
zuzuhören. Das wird oft verges-
sen. Im Marketing gehen wir ja
weg vom Outbound-Marketing,
hin zum Inbound-Marketing.
Kunden sollen also von sich aus
auf das Unternehmen zukom-
men. Dabei helfen Content-Mar-
keting und Storytelling. Also Ge-
schichten erzählen um Produkte,
dieman verkauft. Ein kleines De-
ko-Geschäft könnte zum Bei-
spiel die neue Vase auf Pinterest
posten, verbunden mit einem
Tipp zur Zimmerdekoration.
Dazu ergänzend ein Unterneh-
mensblog. Was enorm wichtig
ist: Suchmaschinenoptimie-
rung und eine gepflegte Homepage.
Wer heute ein Problem hat, öffnet
Google und gibt das da ein. Die
Homepage selbst muss nicht mega-
ausgeflippt sein, sollte aber zumUn-
ternehmen passen und einen An-
sprechpartner nennen, der Kunden
weiterhelfen kann. Und: Sie sollte
responsiv, also für Smartphones ge-
eignet sein, weil mittlerweile mehr
als die Hälfte der Nutzer mobil un-
terwegs sind.

Ein gutes Produkt kann noch
so gut sein, wenn niemand
davon weiß. Auf der anderen
Seite: Der Erfolg steht und fällt
mit der Zufriedenheit des
Kunden. Wie wichtig ist Au-

thentizität und Ehrlich-
keit im Marketing?

Wenn’swirklich empathisch ist, darf
es auch mal hemdsärmelig daher-
kommen.Hauptsache ist, der Kunde
weiß: Du bist da.Gerade in der Krise
ist das wichtig. Allgemein gilt: Fir-
men sollten sich nicht in Schablo-
nen drücken lassen, die nicht pas-
sen. Ein sehr bodenständiges, tradi-
tionelles Familienunternehmen
sollte also nicht unbedingt so tun,
als sei es ein hippes Startup mit fla-
chen Hierarchien, wenn das viel-
leicht gar nicht stimmt.Es sein denn
natürlich, es befindet sich zum Bei-
spiel gerade in der Übergabe an die
nächste Generation und lebt auch
eine solche Philosophie.

20 MONTAG, 31. MAI 2021

HINTERGRUND

OM-Netzwerk
„OM Netzwerk“ ist die Marketing-
agentur der Oberpfalz-Medien-
Gruppe und deren jüngstes Mit-
glied. Gegründet im Jahr 2020, ent-
wickelt es mit seinem weitreichen-
den Netzwerk an Partnern individu-
elle Lösungen für Marken – und
setzt diese Konzepte auch um. Für
öffentliche Aufmerksamkeit sorgte
„OM Netzwerk“ auch mit der neu
ins Leben gerufenen Veranstal-
tungsreihe „Digitaler Wirtschaftgip-
fel Oberpfalz“.

Welches Problem des Kunden löse ich?
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Rosenberger Straße 98 (Dultplatz)
Sulzbach-Rosenberg · Tel. 09661/6252
www.moebelmuench.de
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Alles hat seinen Platz

EIN BERUHIGENDES GEFÜHL,
WENN ALLES GUT GEREGELT IST.

Feuerbestattungsverein V.V.a.G.
Tschirnhausweg 6, 95100 Selb

STERBEGELD-
VERSICHERUNG

Tel. 09287 99360
www.feuerbestattungsverein.de

Wir freuen uns auf Sie. Ihre Familie Riebel

Unsere Räumlichkeiten
eignen sich für
Familienfeiern,

Betriebsausflüge,
Tagungen, Kommunionen

und Konfirmationen.
Gästezimmer und SAT-TV

Gasthof – Pension

Riebel
92694 Etzenricht bei Weiden

Telefon 0961/44771
gasthof.riebel@googlemail.com

Wir empfehlen jeden
Sonntag spezielle

Gerichte z. B.

Bratengerichte
und Karpfen

Tankreinigung
Fachbetrieb nach WHG

Reinigung, Wartung, Stilllegung,
Innenhüllen, Beschichtung,

TÜV-Abnahmen für Heizöl-, Diesel-
und Benzintanks

Firma Kraus
92690 Pressath

Telefon 09644/1345

Ihr Partner für
schlüsselfertiges Bauen

individuelle Planung durch
unseren Architekten für

Ihr Traumhaus

Info: 0961/38823953
www.hausbau-pausch.de

Hausbau
Hans Pausch GmbH
Hausbau
Hans Pausch GmbH

IHRE DRUCKEREI IN DER REGION
LIMBURGER STR. 26 in 65594 RUNKEL | 06482 91390

lutz.hirschhaeuser@awg-druck.de
www.awg-druck.de

TEXTILDRUCK | FESTSCHRIFTEN | AUFKLEBER
DRUCKPRODUKTE ALLER ART

Dr.-von-Fromm-Straße 18 • 92637 Weiden • Tel. 0961/22135

Ihhhr Schhhc reinermeisterssseeeiiittt 111888999555

Fenster • Türen • Rollläden • Insektenschutz • Reparaturen

An der Vils 4

92249 Vilseck-Schlicht

www.elektro-klier.de

Ihr Partner für besondere

Elektrowünsche!
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Innovation und Heimatver-
bundenheit. Dass das
zusammenpasst, zeigt
Digitalpionier Norbert Weig.
Oberpfalz-Medien schätzt er
als verlässlichen Begleiter.

Von Andrea Saame

Unternehmer Norbert Weig
geht seinen Weg konsequent.
Er ist einer DER Internet-Pio-

niere der nördlichen Oberpfalz und
hat die Welt des Internets schon
früh zu nutzen gewusst. Zunächst
war er IT-Dienstleister, dann kam er
auf die Idee, ein Fotobuch anzubie-
ten und so die Entwicklung der di-
gitalen Fotografie für ein neues
Produkt zu nutzen.
Als das Unternehmen florierte,

verkaufte er es. 2009 startete Weig
mit fotopuzzle.de einen Neuanfang.
Schnell war der Unternehmer wie-
der auf Erfolgskurs. Neue Produkt-
ideen, ein gutes Team im Unterneh-
men, den Mut zum Markttest und
Kapitaleinsatz – Norbert Weig ist
seit Jahrzehnten ein ausgeprägter
Unternehmer-Geist.
Heute ist seine puzzle & play

GmbH aus Altenstadt an der Wald-
naab ein E-Commerce-Unterneh-

men durch und durch. Fotopuzzles
und personalisierte Spiele gehören
zu den wichtigsten Produkten im
Angebot des Unternehmens. Nor-
bert Weig und sein über 70-köpfi-
ges Team vertreiben die Produkte
weltweit, in über 18 Länder. Wieder
und wieder behauptet sich puzzle
& play mit seinen Produkten im
hart umkämpften Onlinegeschäft
– das gelingt, weil sich das Unter-
nehmen stets neu erfindet. Mit in-
teraktiven Produkten bedient puz-
zle & play den Individualisierungs-
trend im Online-Handel.

Unternehmer mit Innovationskraft
Seit Beginn an initiiert Norbert
Weig auch die E-Commerce-Nacht
an der OTH Amberg-Weiden. Diese
hat sich mittlerweile längst zu ei-
nem Höhepunkt des E-Commerce-
Jahres in der Region entwickelt und
bringt Experten zu Innovationen
und aktuellen Trends im Online-
Handel zusammen. Weil auch er
und sein Unternehmen ein gutes
Beispiel dafür sind, möchte Norbert
Weig mit der Veranstaltung die Po-
tenziale der Region aufzeigen:
welch vielversprechende Chancen
der E-Commerce für die Oberpfalz
und deren Unternehmer eröffnet.
Trotz dessen oder gerade weil er

ein international orientiertes Ge-

schäft führt, fühlt sich Norbert
Weig mit der Oberpfalz und den re-
gionalen Leitmedien von Ober-
pfalz-Medien seit Beginn seiner
Selbständigkeit verbunden: „Meine
Produktideen, Unternehmensgrün-
dungen und Initiativen für die Re-
gion begleitet Oberpfalz-Medien
seit je her zuverlässig. So schaffen
wir es gemeinsam, eine wichtige
Botschaft in die Region zu tragen:
Dass die Oberpfalz ein starker und
zukunftsweisender Standort für in-
novative Unternehmen wie die puz-
zle & play GmbH ist. Wir sind stolz,
als Unternehmer hier zu sein und
mit unsererWirtschaftskraft in und
für die Region wirken zu können.“

Weitere Erfahrungsberichte:
www.oberpfalzverbunden.de

Norbert Weig aus Altenstadt/WN hat mit „puzzle & paly“
eine Oberpfälzer Erfolgsgeschichte geschrieben.

„
Wir sind

stolz, als Unternehmer

hier zu sein und

mit unserer

Wirtschaftskraft

in und für die

Region wirken zu

können.
Norbert Weig, Unternehmer aus Leidenschaft.

Norbert Weig und sein
ausgeprägter Unternehmergeist



„Der neue Tag“ baut seit
75 Jahren auf und für Weiden
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75 Jahre „Der neue Tag“ sind
auch 75 Jahre Vertrauen in
und Verantwortung für
Weiden. Der Verlag, inzwischen
Oberpfalz-Medien, ist Teil der
Erfolgsgeschichte des Stand-
orts. Besonders deutlich wird
das in den Naabwiesen.

Von Stefan Zaruba

Im Jubiläumsjahr von Oberpfalz-
Medien fallen die Blicke der Mit-
arbeiter in der Weidener Innen-

stadt auf riesige Kräne. Wieder ein-
mal. Bauen, gestalten, schöpfen
– das zieht sich wie ein roter Faden
durch 75 Jahre Unternehmensge-
schichte. Dabei stand das eigene Vo-
rankommen nie isoliert. Die An-
siedlung von Redaktion, Verlag und
Druckerei in den 1970er Jahren et-
wa war eine Pionierleistung für den
neuen Stadtteil Naabwiesen. Nun
setzt das Tochterunternehmen Im-
mo VBOM der Entwicklung die Kro-
ne auf – mit dem Quartier „Neue
Naabwiesen“.
In den ersten Jahrzehnten wurde

„Der neue Tag“ in der Ringstraße
gedruckt. Auch Verlag und Redakti-
on fanden dort ein Domizil, das

1957 erweitert wurde. Dieses erste
Stammhaus, in dem heute ein Mo-
degeschäft und Praxisräume sind,
liegt nur einen Steinwurf entfernt
von den Naabwiesen. Deren Name
war wörtlich zu nehmen. Der ehe-
malige technische Leiter des Zei-
tungsverlags, Hans Hofmann, fasste
es einmal so zusammen: „Außer ei-
nem Feldweg gab es hier Anfang der
70er Jahre keinerlei Straßen. In den
Naabwiesen sagten sich Fuchs und
Hase tatsächlich gute Nacht.“
Doch genau dieses ehemalige
Sumpfgelände fassten die Verleger-
familien Döhler, von Gostomski
und Nickl mutig ins Auge, um dem
aufstrebenden Unternehmen den
nötigen Raum zu verschaffen – un-
ter anderem für modernere Dru-
ckereimaschinen. 1972 siedelte sich
die Technik als Pionier in den Naab-
wiesen an, fünf Jahre später folgten
Redaktion, Verwaltung und die An-
zeigenabteilung. Den Großpark-
platz gab es da bereits, und es setz-
te eine erstaunliche Dynamik ein:
Realschulen, Neues Rathaus, Elly-
Heuss-Gymnasium, Agentur für Ar-
beit, Max-Reger-Halle und Hotel
Amedia, Handwerkskammer, Kreis-
wehrersatzamt und dazu moderne
Wohnkomplexe entstanden auch
aus heutiger Sicht in erstaunlich
kurzer Zeit.

In unmittelbarer Nähe zur Max-Reger-Halle (rechts) und direkt am Stadtzentrum wird das Quartier „Neue Naabwiesen“
das Stadtbild prägen. In fünf Gebäuden entstehen mehr als 100 Wohnungen und Geschäftsräume. Bildmontage: exb/Immo VBOM
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„Neue Naabwiesen“
■ Projektumfang: Mehr als 100
Wohnungen und Gewerbeeinhei-
ten.

■ Planung und Bauleitung: Büro
mbIII München (Projektleitung

Martin Blume) zusammen mit der
Planungs-ARGE Neubau VBOM
Rauh + Müller Architekten GmbH
aus Weiden und KSW Architekten
und Ingenieure Planungsgesell-
schaft mbH aus Achim bei Bremen.

■ Bauherr: Immo VBOM, gegründet
von der Volksbank Raiffeisenbank
Nordoberpfalz und von Oberpfalz-
Medien.

■ Vermarktung: City Immobilien.

Hospizverein e.V. Amberg

Hospizverein e.V. Amberg
Heiner-Fleischmann-Strasse 4

Tel: 09621 12430 Fax: 09621 420454
hospizverein-amberg@t-online www.hospiverein-amberg.de

AAllllee IInnffoorrmmaattiioonneenn zzuu ddeemm TThheemmaa
rruunndd uumm SStteerrbbeenn,, TToodd uunndd TTrraauueerr

DDeemm SStteerrbbeenn mmeehhrr LLeebbeenn ggeebbeenn

LLeettzzttee HHiillffee KKuurrss
AAmm EEnnddee wwiisssseenn,, wwiiee eess ggeehhtt..

WWiirr vveerrmmiitttteellnn ddaass „„kklleeiinnee 11xx11 ddeerr SStteerrbbeebbeegglleeiittuunngg““..
DDaass UUmmssoorrggeenn vvoonn sscchhwweerrkkrraannkkeenn uunndd sstteerrbbeennddeenn

MMeennsscchheenn aamm LLeebbeennsseennddee..
AAkkttuueellllee KKuurrsstteerrmmiinnee uunndd wweeiitteerree IInnffooss

Alle Informationen zu dem Thema
rund um Sterben, Tod und Trauer

Dem Sterben mehr Leben geben

Letzte Hilfe Kurs
Am Ende wissen, wie es geht.

Wir vermitteln das „kleine 1x1 der Sterbebegleitung“.
Das Umsorgen von schwerkranken und sterbenden

Menschen am Lebensende.
Aktuelle Kurstermine und weitere Infos

die printzen GmbH
Gewerbepark 21
92289 Ursensollen

T. 0 96 28 - 92 489 - 0
M. info@dieprintzen.de
www.dieprintzen.de

Nordbayerns
leistungsstarkes
Druckzentrum
↗ ModernsterMaschinenpark
↗ Meisterliche Druckkompetenz
↗ Höchste Datensicherheit
↗ Zentrale Lage in Nordbayern
↗ Zertifizierte Qualität

Herzlichen Glückwunsch!
Der Verlag Oberpfalz Medien
DER NEUE TAG wird 75 Jahre.

Manuela Drossard-Peter | Tel. 0170 | 4122014
Hans-Jürgen Peter | Tel. 0172 | 8102740
E-Mail golfnt@drossard-media.de

Wir wünschen alles Gute

Zuerst online
auf unserer
360°- Tour
und danach
vor Ort im
Museum!

26.07. BIS 16.09.2021 täglich ab 11:00 Uhr

AMBERG . CONGRESSCENTRUM
Amberger Congress Centrum . Schießstätteweg 8 . Amberg . www.acc-amberg.de

ORIGINALGRAPHIKEN VON GEORGES BRAQUE

L`oiseau dans le feuillage (Der Vogel im Blattwerk), Farblithographie 1961  
© VG Bild-Kunst, Bonn 2021 | Foto: Galerie Boisserée, Köln

WEGBERE I T ER DER AVANTGARDE

G.BRAQUE

Schmuck jetzt bequem online kaufen
Bei Da-lino finden Sie ab sofort die neusten Schmuck Trends von
renommierten Marken.

Egal ob Michael Kors, Paul Hewitt, Fossil oder Sif
Jakobs – bei uns findet jeder das Richtige. Lassen

Sie sich von der eleganten Optik und unseren
unschlagbaren Preisen faszinieren.

Besuchen Sie uns vor Ort oder entdecken Sie
unser Sortiment bequem online unter

www.da-lino.de

Da-lino – Neuhauserstraße 25 – 92670 Windischeschenbach
Tel. 09681 – 919672 – Fax. 09681 – 9196730

www.da-lino.de

Ihr
Willkommens-
gutschein:

Rabattcode:
oberpfalz-
medien-5€



Der Verlag blieb fortan dem Stand-
ort treu: In den 1990ern löste eine
noch leistungsfähigere Rotations-
druckmaschine ihre Vorgängerin ab
– so groß, dass ein mehrstöckiges
verglastes Gebäude sie aufnehmen
musste. Der nachts erleuchtete
Turm prägte fortan das Bild. Bis die
Gesellschafter erneut eine visionäre
Entscheidung trafen: Die nächste
und heute noch aktuelle Generati-
on der Drucktechnik sollte nicht
mehr in der Innenstadt stehen, son-
dern im Gewerbegebiet im Weide-
ner Westen, das unter anderem
günstiger für den Lieferverkehr ist.
Das eröffnete völlig neue Gedan-
kenspiele zur Zukunft des weitläu-
figen Geländes in der Stadt. Die
Entscheidung fiel für einen zwei-
gleisigen Ansatz. Das Gebäude un-
mittelbar an der Weigelstraße nutzt
Oberpfalz-Medien nach einer funk-
tionellen und energetischen Sanie-
rung und dem Anbau eines Funkti-
onstrakts weiter. Das Domizil für
Geschäftsführung, Verlag, Redakti-
on, junge Tochterunternehmen und
Start-ups ist Zukunftswerkstatt und
Bekenntnis zum Traditionsstandort
zugleich.

Partner für die Zukunft
Der nunmehr frei gewordene, weit-
aus größere Bereich des Geländes
wurde mit etwa 9000 Quadratme-
tern zum Premium-Areal für die

Zukunft der Innenstadt. Und es war
auch der Ansatz für die Gesellschaf-
ter, „die Naabwiesen ein weiteres
Mal verantwortungsvoll und krea-
tiv zu erschließen“, wie Thomas
Maul, Geschäftsführer von Ober-
pfalz-Medien und auch der Immo
VBOM, erläutert. „Die Entwicklung
des Standorts war und ist den Ge-
sellschaftern ein großes Anliegen.“
Die Idee eines Quartiers „Neue
Naabwiesen“ setzte sich durch: ein
Projekt mit mehr als 100 Wohn-
und Gewerbeeinheiten. Dazu tat
sich Oberpfalz-Medien mit der
Volksbank Raiffeisenbank Nord-
oberpfalz zusammen. Das Quartier
„Neue Naabwiesen“ ist nun ein Pro-
jekt des gemeinsamen Tochterun-
ternehmens Immo VBOM. „Es ha-
ben sich zwei starke Partner gefun-
den.Wir denken in die gleiche Rich-
tung, unsere Werte passen zusam-
men“, so Maul. „Jeder bringt seine
Stärken ein.“ Und die Partner wis-
sen um den großen Vorzug des Are-
als: die Lage. Die Volksbank-Raiffei-
senbank-Zentrale liegt selbst in
Sichtweite zu den Naabwiesen. Tho-
mas Ludwig, stellvertretender Vor-
standssprecher des Instituts und
Geschäftsführer der Immo VBOM,
schwärmt, in einem „Top-Standort
in Bestlage“ würden „Wohnen und
Arbeiten im Herzen der Stadt Wei-
den“ möglich. So sei die idyllische
Altstadt in fünf Gehminuten er-

reichbar. Die benachbarte Max-Re-
ger-Halle lade zu Konzerten und
Messen ein, Flutkanal und Wald-
naabauen lockten zur Erholung.
Ludwig fasst das unter „Oberpfälzer
Lebensqualität“ zusammen, welche
hier erlebbar werde. „Unserem Part-
ner Oberpfalz-Medien sind wir sehr
dankbar für die Zusammenarbeit.
Gemeinsam erschaffen wir neuen,
attraktiven Wohnraum und Büro-
flächen. Wir investieren bewusst in
unserer Heimat Nordoberpfalz.“
Die Weidener „Rauh + Müller Archi-
tekten“ und die Bremer KSW-Archi-
tekten entwarfen Pläne für fünf
turmartige Gebäude. Drei davon, je-
weils sieben Geschosse hoch, ste-
hen einzeln. Zwei weitere, jeweils

fünfgeschossig, sind durch einen
Riegel entlang der Dr.-Pfleger-Stra-
ße verbunden, welche direkt in die
Innenstadt führt.

100 Wohnungen und Büros
Die Gebäude werden mehr als 100
Wohnungen und Gewerbeeinheiten
beinhalten und damit fast 10000
Quadratmeter neue Wohn- und Ge-
werbeflächen schaffen. Das gesam-
te Quartier „Neue Naabwiesen“wird
auf einer riesigen Tiefgarage ste-
hen, aus der Aufzüge vor die Tür je-
der Wohnung und jedes Büros füh-
ren. Die Umsetzung war eine He-
rausforderung: der Untergrund ist
ehemaliges sumpfiges Schwemm-
land. Nach dem Startschuss im No-

vember 2019 arbeiteten sich Bagger
ein Jahr lang durch die Schichten
des Erdreichs, sortierten das Mate-
rial für die Entsorgung. Dazu muss-
te die Baugrube rundum durch eine
Spundwand gegen das Grundwas-
ser abgesichert werden.
Parallel wurde bereits betoniert.
Während also am Südrand der Bau-
stelle noch Lastwagen Erdreich ab-
transportierten, standen am Nord-
rand bereits die Wände der Tiefga-
rage. Oberirdisch ist inzwischen ein
Teil der Abfahrt der Tiefgarage zu
sehen, der Rohbau der aufgehenden
Gebäude wird diesen Sommer prä-
gen. Nach dem aktualisierten Zeit-
plan sollen im Mai 2023 die ersten
Einheiten bezugsfertig sein.

Drei Kräne markieren weithin sichtbar die Baustelle des Quartiers „Neue Naabwiesen“. Wo einst Zeitungen gedruckt wur-
den, werden mehr als 100 Wohn- und Gewerbeeinheiten gebaut. Rechts ist die Abfahrt der Tiefgarage erkennbar, im Hin-
tergrund das Stammhaus von Oberpfalz-Medien. Bild: Gabi Schönberger
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NoBasics Fashion Outlet im Rosenthal Park . 95100 Selb . Am Nordbahnhof 3 Montag bis Samstag 10 – 18 Uhr www.nobasics.eu

Im Fashion Outlet bis 70% günstiger

Telefon 09639/771 • www.reber-maler.de
95695 Großkonreuth

Mitterteicher Straße 28 · 95643 Tirschenreuth · Tel. 09631/1380
Öffnungszeiten:

Mo./Di./Do./Fr.: 09:00 - 12:00 und 14:00 - 18:00 Uhr
Mi.: 09:00 - 12:00 Uhr, Samstag: 09:00 - 12:00 Uhr

PARTNER

MagentaTV
Jetzt noch mehr drin

Jetzt Angebot sichern:
MagentaTV Smart

3 Monate
ohne Aufpreis,

danach nur 10 € mtl.

1

1

Copyrights Wild Republic © Stephan Zwickirsch, Lailaps Pictures GmbH/X Filme Creative Pool GmbH | The Walking Dead © 2021 AMC Network Entertain-
ment LLC. All rights reserved. I ZDF © 2018 ZDF. Alle Rechte vorbehalten. I ARD C 2018 ARD Alle Rechte vorbehalten. | 2021 Disney und seine verbundenen
Unternehmen.1) Aktion gilt bis 13.07.2021 für Breitband-Neukunden, die in den letzten 3 Monaten keinen Breitbandanschluss bei der Telekom hatten. Magent-
aZuhause M-XXL kosten in den ersten 6 Monaten ieweils 19,95 €/Monat. Danach kostet z. B. MagentaZuhause M 39,95 €/Monat. Der Aufpreis für Magen-
taTV Smart beträgt 10 €/Monat zzgl 6,95 €/Monat für die MagentaTv Box (alternativ MagentaTV Stick für UVP 49,99 €) Bei Buchung von MagentaZuhau-
se M-XXL mit MagentaTV Smart erfolgt eine Gutschrift i. H. v. 120 €, bestehend aus 60 € Router-Gutschrift (bei Miete im Endgeräte-Service-Paket ab 5,95 €/
Monat) 30 € TV-Gutschrift und einer Gutschrift i. H. v. 30 (für 3 Monate MagentaTV Smart ohne Aufpreis. Hardware zzgl. Versandkosten in Höhe von 6,95 €.
Einmaliger Bereitstellungspreis für neuen Telefonanschluss 69,95 €. Mindestvertragslaufzeit für MagentaZuhause und MagentaTV Smart 24 Monate, für Hard-
ware jeweils 12 Monate. MagentaTV Smart enthält den Zugang zu TVNOW PREMIUM. MagentaZuhause ist in vielen Anschlussbereichen verfügbar. Bei Nut-
zungüber das Mobilfunk-Datennetz erfolgt die Belastung des Datenvolumens beim jeweiligen Mobilfunk-Anbieter. 2) Streaming-Dienste bis auf TVNOW PREMI-
UM erfordern einen seperaten Vertrag. Ein Angebot von: Telekom Deutschland GmbH, Landgrabenweg 151, 53227 Bonn.

 Mehr EM - nur hier alle 51 Spiele
 Mehr exklusive Serien und Filme

 Mehr Fernsehen
 Mehr Streaming-Inhalte

90 €
TV- und
Router-

gutschrift1

Wir gratulieren zu
75 Jahre Der neue Tag!

EIN UNTERNEHMEN DER DRUCKEREI HUTZLER GMBH

Im Gewerbepark 21 92655 Grafenwöhr 09641 432
info@druckerei-hutzler.de www.druckerei-hutzler.de
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Weniger Text, dafür coole
Rätsel, Bastelanleitungen und
Spiele zum Mitmachen: Seit
1. März erstrahlt die Kinderseite
in neuem Gewand. Was es
damit auf sich hat und wie
die Seite entsteht, wird hier
verraten.

Von Kathrin Moch

Seit 1. März erstrahlt die Kin-
derseite im Neuen Tag, der Am-
berger und Sulzbach-Rosenber-

ger Zeitung in neuem Gewand. Die
Seite für unsere kleinsten Leser wird
nicht mehr von der Redaktion unter
Verwendung von Texten und Bil-

dern des dpa-Kindernachrichten-
dienstes erstellt, sondern von der
hauseigenen Marketingagentur
OM-Netzwerk. Junior Art Director
Laura Heidel (Bild) kümmert sich
dort mit ihren Kollegen um die Er-
stellung der Seite: „Vor der Gestal-
tung brainstormen wir. Inspiration
holen wir uns dabei von kreativen
Plattformen oder auch einfach all-
täglichen Situationen.“ In Zusam-
menarbeit mit einer Texterin ent-
steht dann die fertige Seite, die
nach dem Korrekturlesen im
Druckzentrum gedruckt wird.

Neue Zielgruppe
Das neue Gesicht der Seite hat ei-
nen Hintergrund, wie Chefredak-
teur Kai Gohlke erklärt: „Deutlicher
als die bisherige Kinderseite richtet

sich die neue Version an
eine bestimmte Alters-
gruppe, nämlich Lesean-
fänger und Grundschü-
ler. Für ältere Kinder und Jugendli-
che hoffen wir durch neue Themen-
angebote in der übrigen Zeitung In-
halte zu schaffen, die sie auch inte-
ressieren könnten.“
Weniger Text, dafür coole Rätsel,

Basteltipps und Spiele zum Mitma-
chen – so ist das Konzept der neuen
Seite. Spielerisch sollen die Kleinen
so an das Medium Zeitung herange-
führt werden. Trotz der kinder-
freundlichen Aufbereitung wirdWert
auf vielfältige Themen gelegt. Laura
Heidel: „Bei der Themenauswahl
achten wir darauf, dass wir nicht nur
spielerische Dinge aufgreifen, son-
dern auch Themen, die etwas ernster

sind und uns am Herzen liegen. Zum
Beispiel das Artensterben im Regen-
wald oder wie die Kids ihren Wasser-
verbrauch mit simplen Tricks mini-
mieren können.“

Weg vom Handy!
Ziel dabei: „Wir wollen die Kinder
animieren, damit sie nicht so viel
am Handy oder im Netz unterwegs
sind und so auch mal Digitales ver-
meiden.“ Jeder Wochentag hat ein
Überthema: „Montags stellen wir ei-
nen Beruf vor. Dienstags gibt es ein
Rezept, mittwochs sind Fragen und
Antworten dran und donnerstags
Wissensthemen. Für den Freitag

entwerfen wir ein ,Malen nach Zah-
len’ und samstags stellen wir Tiere
vor.“
So wurde in der Vergangenheit

zum Beispiel am Montag der Beruf
des Tierpflegers vorgestellt und am
Donnerstag über den Regenwald
oder den Untergang der Titanic auf-
geklärt. Trotz des Fokus auf jüngere
Leser betont Laura Heidel: „Es sind
auch immer Spiele oder Infos für
andere Altersgruppen dabei.“ Die
neue Kinderseite ist also nicht
zwangsläufig nur etwas für die klei-
nen Leser, sondern die etwas ande-
re Zeitungsseite für alle, die Spaß
am Rätseln und Basteln haben.

Sie steckt
hinter der
neuen
Kinderseite
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Weiden. (rdo) Seit über 3 Jah-
ren war der Dipl.-Kaufmann
Manfred (Name geändert)
nach dem Tod seiner Frau al-
lein, ohne feste Partnerin. Mit
dem Wunsch, daran etwas
zu ändern, wandte er sich
an Fortuna-Lang Partnervermitt-
lung in Weiden.
Es kommt zu einem ersten
Gespräch, zu einer Partner-
schafts-Analyse. „Ich muss
die Vorgeschichte kennen“,
so der Inhaber Reinhold
Lang, zudem Interessen,
Partnervorstellungen, Beruf usw.
Es kommt nicht darauf an,
ob der Partner reich ist, weiß

Lang. Vielmehr zählen die in-
neren Werte. Erst nach um-
fangreicher Analyse werden

die ersten Kontakte hergestellt.
Gleich mehrere Damen woll-
ten Manfred kennenlernen. Er
verabredete sich telefonisch.
Eine davon ist ein Treffer.

Damit zeigt sich: Reinhold
Lang ist mit seiner 35-jährigen
Erfahrung die richtige Adresse
für Partnersuchende. Seit 1986
eine Adresse auf die Verlass ist:

Fortuna-Lang Partnervermittlung,
Schabnerstraße 36, Weiden.
Telefon 0961/5320,
täglich von 9.00 bis 20.00 Uhr
(auch Samstag und Sonntag),
Internet: www.pv-fortuna.de

Den Partner fürs Leben finden
Reinhold Lang vermittelt Akademiker genauso erfolgreich wie Arbeiter

35 Jahre erfolgreich im Dienste
der Kunden: Reinhold Lang,
Fortuna Partnervermittlung.

Bild: rdo

Besuchen Sie unsere Homepage: ivfp.de

Wir feiern

JAHRE

Jahre DER NEUE TAG –
wir gratulieren herzlich!75

Projekt-HLS GmbH & Co. KG
Dr.-Müller-Straße 7 | 92637 Weiden i.d.OPf. | Tel.: 0961 /481 65 0

www.projekt-hls.de

Bestattungen

Jedem Leben ein Zeichen setzen

HIRSCHAU
Georg-Schiffer-Str. 4

24 Stunden 0 96 22 / 704 330 5

SULZBACH-ROSENBERG
Kugelplatz 7

www.ms-bestattungen.de
info@ms-bestattungen.de

24 Stunden 0 96 61 / 813 624 0

- EEErrrddd-, FFFeeeuuueeerrr- uuunnnddd SSSeeeeeebbbeeessstttaaattttttuuunnngggeeennn
- Traditionell und individuell
- Überführungen im In- und Ausland
- Bestattungs- und Vorsorgeregelung
- Erledigung aller Formalitäten
- Durchführung von Bestattungen im
gesamten Landkreis

- Menschlich, kompetent und fachlich



Das Onetz wird 25 Jahre alt.
In dieser Zeit gab es vor allem
eine Konstante: den Wandel.
Von bescheidenen Anfängen
führte der Weg bis zum vor-
läufigen Höhepunkt: Onetz-
Plus, ein digitales jour-
nalistisches Qualitätsangebot
für die Oberpfalz.

Von Thomas Webel

Das Onetz gibt es seit 1996. Da-
mals hieß das Online-Portal
der Zeitungen „Der neue Tag“,

„Amberger Zeitung“ und „Sulzbach-
Rosenberger Zeitung“ noch „Ober-
pfalznetz“. Und wie allgemein üb-
lich, war es auch hier die Regel, dass

pro Tag ein paar ausgewählte Arti-
kel aus den Tageszeitungen online
gestellt wurden. Mehr Aufwand
scheute man. Schließlich wusste ja
niemand, ob sich dieses Internet
durchsetzen würde.
Einige Jahre später war dieses

Thema abschließend geklärt. Eine
eigene Online-Redaktion sorgte
nun für die Inhalte im „Oberpfalz-
netz“. Das wurde 2015 umbenannt
zu Onetz.de. 2017 kam die dritte
Evolutionsstufe: Das Onetz war
nicht mehr die Aufgabe einer klei-
nen Online-Redaktion – es ist seit-
dem die Verantwortung aller Jour-
nalistinnen und Journalisten des
Hauses. Jeder ist dafür verantwort-
lich, dass seine Artikel in der ge-
druckten Zeitung und im Onetz
ausgespielt werden. Denn was
zählt, ist einzig und allein das The-
ma, der Inhalt, der Artikel. Jede Le-
serin und jeder Leser soll die Arti-
kel, die sie oder ihn am meisten in-
teressieren, in der Form lesen, die
ihr oder ihm am liebsten ist: in der
gedruckten Zeitung, im E-Paper, im
Onetz auf Computer, Tablet oder
Smartphone.

OnetzPlus
2020 erfolgte der nächste große
Schritt in der Geschichte von
Onetz.de: das Digital-Abonnement
OnetzPlus. Schon lange in Planung,
ging es im Oktober vergangenen
Jahres online. OnetzPlus steht für
journalistische Qualität. Wie wich-
tig diese ist, hatte sich gerade 2020
gezeigt. Denn im Zusammenhang
mit der Corona-Pandemie gab es
einmal mehr an allen Ecken und
Enden des Internets Informations-
störfeuer. Was neudeutsch „Fake

News“ genannt wird, sind nicht
nichts anderes als Lügen, bewusste
Übertreibungen oder böswillige
Auslassungen. Gründe sind im Re-
gelfall handfeste Interessen von
Gruppierungen und Politikern. Sie
alle profitieren im Sinne von Spen-
den und Unterstützung direkt von
Lügen, die, wenn sie nur oft genug
wiederholt werden, auch von zu vie-
len Leuten geglaubt werden.
Um den „Fake News“ nicht das

Feld zu überlassen, ist seriöser und
sauber recherchierter Journalismus
so wichtig wie nie zuvor. Unabhän-
gig muss er sein, von Unternehmen
genauso wie von der Politik, ver-
pflichtet einzig und allein den Lese-
rinnen und Lesern. Er muss Hal-
tung einnehmen, ohne polemisch
zu sein. Und vor allem: Er muss die
Fragen aufgreifen, die die Men-
schen bewegen, die Themen, die sie
unmittelbar betreffen. OnetzPlus
steht daher für die Weiterentwick-
lung des Lokaljournalismus in der
Oberpfalz. Für OnetzPlus tauchen
unsere Journalistinnen und Journa-
listen tief in Datenberge ein. Es gab
in der Pandemie keine Übersterb-
lichkeit? Die Recherche ergab: Das
ist falsch. Auf lokaler und regiona-
ler Ebene lagen die Todeszahlen

teils um 50 Prozent über dem
Schnitt der Vorjahre. Es kursieren
die wildesten Gerüchte über die
Pandemie? Unsere Journalistinnen
und Journalisten recherchieren und
sprechen mit leitenden Ärzten un-
serer Kliniken, die an vorderster
Front gegen die Pandemie kämp-
fen: Fakten und echtes Wissen ge-
gen Verschwörungstheorien und
Halbwissen. OnetzPlus umfasst nur
einen Teil der Artikel im Onetz.
Denn jeder OnetzPlus-Artikel muss
diversen Qualitätskriterien genü-
gen. So wird eine reine Nachricht
nie ein Plus-Artikel sein. Denn
OnetzPlus-Artikel gehen stets über
die Nachricht hinaus, zeigen Hin-
tergründe auf, ordnen ein, erklären.

Newsletter
Nachrichten per E-Mail – das er-
möglichen die Newsletter von
Onetz.de. Der Guten-Morgen-
Newsletter liefert jeden Morgen die
wichtigsten und spannendsten Ar-
tikel aus dem Onetz. Noch lokaler
wird es mit „Weiden am Abend“,
„Amberg am Abend“, „Tirschenreuth
am Abend“ oder „Schwandorf am
Abend“. Zudem gibt es Newsletter
für Sport-Themen, für Gerichts-Re-
portagen, für historische Themen

oder Wirtschaft, für Eilmeldungen,
Ratgeber-Themen und Freizeit-
tipps. Alle Newsletter von Onetz.de
sind kostenlos und unverbindlich.

Die Newsletter-Übersicht
www.onetz.de/newsletter

Podcasts
Seit 2021 geht Onetz.de auch direkt
ins Ohr – mit Podcasts. Oberpfalz-
Medien produziert Podcasts für die
verschiedensten Interessen.Vanessa
Lutz, Mareike Schwab und Sebasti-
an Böhm widmen sich in „Tödliche
Oberpfalz“ historischen Kriminal-
fällen aus Ostbayern. Bei „Weiter,
immer weiter – der FC-Bayern-Pod-
cast aus der Oberpfalz“ diskutieren
Fabian Leeb und Thomas Webel mit
Gästen über Geschichte und Bedeu-
tung des deutschen Fußball-Re-
kordmeisters. In „#Oberpfälzerin“
stellen Stephanie Wilcke und Miri-
am Wittich Frauen aus der Region
vor, die spannende Geschichten zu
erzählen haben. In „Es war ein-
mal... in der Oberpfalz“ gehen Lucia
Seebauer und Wolfgang Ruppert
Sagen, Mythen und Märchen aus
der Oberpfalz auf den Grund. Gän-
sehaut garantiert.

Die Podcast-Übersicht
www.onetz.de/podcast

Kontinuierliche
Evolution
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OnetzPlus-Angebot
für die ganze Familie
OnetzPlus kostet 8,99 Euro pro Mo-
nat. Das Abo ist monatlich kündbar.
Noch günstiger ist OnetzPlus für
Abonnenten der gedruckten Zeitun-
gen „Der neue Tag“, „Amberger Zei-
tung“ oder „Sulzbach-Rosenberger
Zeitung“. Hier beträgt der Aufpreis
nur 4,90 Euro. Dafür bekommen
Zeitungsabonnenten nicht nur
OnetzPlus dazu, sondern auch noch
Zugang zu einem E-Paper ihrer
Wahl. Und natürlich kann die ganze
Familie dieses Premium-Abo nut-
zen. Bei E-Paper-Abonnenten ist
OnetzPlus im Abo ohnehin mit da-
bei.

Längst ist das Onetz auf Augenhöhe mit den gedruckten Titeln von Oberpfalz-Medien. Interessante Inhalte für unsere Leser
zu erstellen, ist Aufgabe aller Redakteure. Bild: Lukas Meister

Geraer Straße 12
07907 Schleiz
Tel: 03663.4067582
www.wgvschleiz.de

Unsere professionellen
Lösungen für Sie!
Aufkleber | Banner | Beachflags | Blöcke | Briefpapier, -umschläge | Broschü-
ren | Bücher | Durchschreibesätze | Etiketten | Flaggen | Flyer | Geschäfts-
ausstattung | Internetseiten | Kalender | Magazine | Plakate | Postkarten jeg-
lichster Art | Schilder | Schreibtischunterlagen | Visitenkarten | LED-Videowand
| Zeitungen Sie haben Ihr Produkt nicht gefunden? Fragen Sie uns!

Wir gratulieren
recht herzlich zum

75.
und freuen uns auf
eine weitere gute

Zusammenarbeit!

Ihr Partner für
Brennholz, Innenausbau,
Gartenbau
und Renovierungen

Härtl
Seit über 20 Jahren

Ihr Brennholzlieferant in der Region
Landkreise TIR | NEW | WEN | SAD | AM | SUL

Rufen Sie uns an, wir helfen Ihnen gerne!
Stephan Härtl

Asternweg 5 | 95643 Tirschenreuth/Wondreb
Telefon 09631/300667 | Mobil 0174 6137363
Internet: www.brennholzverkauf-haertl.de

Eiche, 33 cm.....................................75.- €/srm
Buche, 33 cm ..................................72.- €/srm
Buche/Birke, 33 cm...................70.- €/srm
Buche/Esche, 50 cm ...............68.- €/srm
Mischbrennholz, 33 cm..........65.- €/srm
Kiefer, 33 cm....................................55.- €/srm

25-cm-Längen gegen
5 € Aufpreis
Birke, 33 cm, Packfix .............145 €/1,7 srm
Buche, 33 cm, Packfix .........150 €/1,7 srm
Buche, 25 cm, Packfix ........160 €/1,7 srm
Kiefer, 33 cm, Packfix ..........120 €/1,7 srm

Anlieferung gegen Aufpreis möglich.

Frisches Brennholz:
Buche, 33 cm..........60,- € | Birke, 33 cm..........58,- € | Kiefer, 33 cm........45,- €

Trockenes Brennholz!
Brennholzrestfeuchte 10-15%, gesiebt!

Jetzt vorbestellen

Wir haben den Ring fürs Leben
Da-lino ist Ihr regionaler Partner für Schmuck & Trauringe.
Ab Mai präsentieren wir Ihnen exklusiv die neuen Trauringe
von Neukind. Lassen Sie sich von der eleganten Optik und
unseren unschlagbaren Preisen faszinieren.

Besuchen Sie uns vor Ort oder entdecken Sie
unser Sortiment bequem online unter

www.da-lino.de

Da-lino – Neuhauserstraße 25 – 92670 Windischeschenbach
Tel. 09681 – 919672 – Fax. 09681 – 9196730

www.da-lino.de

Ihr
Willkommens-
gutschein:

Rabattcode:
oberpfalz-
medien-5€

Wir sind Ihr Fachhändler für
„Neukind-Trauringe“

Sie haben bei Neukind
über 3 Millionen Möglichkeiten
Ihren persönlichen Trauring zu gestalten unter
www.trauringe-neukind.de/Trauringkonfigurator/configurator



DAS ONETZ STETIG IM WANDEL

1996

2016
Nachdem das Oberpfalznetz
im Volksmund immer Onetz
hieß, bekam es zum aktu-
alisierten Erscheinungsbild
gleich den neuen Namen.

Mit dem Start des
Oberpfalznetzes 1996
gab es erstmals Tag
und Nacht aktuelle
Nachrichten aus und
für die Oberpfalz.

2011
Ordnung muss sein: große Schaltflächen und
ein Box mit automatisch wechselnden Inhalten
zeigen, was für die Region wichtig ist.

Das Oberpfalznetz hat
eine Aktualisierung
bekommen. Auf der
Startseite wurden
Artikel und Rubrik
übersichtlicher
präsentiert.

2019
Das Onetz heute: Alles
was für die Region
wichtig ist. Themen aus
der Oberpfalz, für die
Oberpfalz.

2005



Von Andrea Saame

Eva-Maria Irlbacher ist wasch-
echte Oberpfälzerin und im
Jahr 1996 geboren. Genauso

wie das Onetz. Das Onlineportal,
das zuerst Oberpfalznetz hieß, war
schon immer Teil ihres Lebens. Es
ist zusammen mit Eva-Maria und
einer ganzen Generation aus Digi-
tal Natives gewachsen.
Wie viele andere Jugendliche in

der Region ist Eva-Maria schon zu
Schulzeiten in Berührung mit dem
Onetz gekommen. Und dann hat sie
sogar bei Oberpfalz-Medien eine
Ausbildung zur Medienkauffrau
obendrauf gesetzt: „In einem Me-
dienhaus zu arbeiten, hab‘ ich mir
als modern und abwechslungsreich
vorgestellt. Jeder in der Region
kennt schließlich die Tageszeitun-
gen, Wochenzeitungen, Magazine
und eben das Onetz. Das alles mit-
zugestalten, das ist schon cool!“

Mehrwert für Kunden
Heute ist Eva-Maria Irlbacher bei
Oberpfalz-Medien Mediaberaterin
für Special-Interest-Magazine. In
der LEO. und der #oberpfälzerin
schafft sie zusammen mit ihrem
Team jeden Monat ein hochwerti-
ges Werbeumfeld für Kunden. Das
gelingt vor allem mit spannenden
Geschichten: „Wir wollen unseren
Geschäftskunden Inhalte mit wirk-
licher Substanz bieten – die einen
echten Mehrwert für die jeweiligen
Marketingziele des Kunden schaf-

fen. Ein klarer Vorteil dabei ist
auch, dass wir eine große Bandbrei-
te an Produkten und Kanälen bie-
ten. Die Formate unserer Kunden
können wir auf vielfältigen Plattfor-
men ausspielen. Auch für das Onetz
sind regelmäßig gute Inhalte dabei.“

Onetz: Wertvolles Umfeld
Trotz zunehmender Anzahl an Me-
dien ist sich Eva-Maria sicher, dass
auch gedruckte Produkte eine Zu-
kunft haben: „Die Tageszeitung
zum Beispiel ist nach wie vor
unser Flaggschiff in der Ver-
marktung. Vielmehr sehe ich
einen Trend hin zu ganz unter-
schiedlichen Kanälen, die wir
für unsere Geschäftskunden be-
spielen. Denn das ist genau die
Besonderheit, die wir im Werbe-
geschäft bieten können, um kon-
kurrenzfähig zu bleiben: eine
ganze Palette an Kommunikati-
onsdienstleistungen. Praktisch
Full Service und alles aus einer
Hand. Dazu gehört auch, dass
wir um das Onetz herum stets
neue Produkte schaffen: Im
letzten Jahr haben wir zum
Beispiel erstmals eine virtuel-
le Ausbildungsmesse veran-
staltet, in diesem Jahr starten
wir mit Podcasts in die Audio-Pro-
duktion. Das alles dient einem ziel-
orientierten Marketing-Mix für un-
sere Werbekunden.“ Up-to-date zu
bleiben ist laut Eva-Maria der Kern
ihrer Tätigkeit als Mediaberaterin
– vor allem mit Blick auf die Zu-

kunft: „Unternehmen möchten von
uns Lösungen, wie sie mit ihrer
Kommunikation besonders junge
Zielgruppen erreichen können. Das
effektiv zu machen, ist die Königs-
klasse im Marketing. Die gute
Nachricht ist: Wir haben mit dem

Onetz die richtige Plattform und
auch die entsprechenden Inhalte,
um an die jungen Menschen in der
Oberpfalz heranzukommen. Ich
selbst bin dafür wohl ebenfalls ein
sehr gutes Beispiel“, schmunzelt
Eva-Maria Irlbacher.

Das Onetz begleitet sie
schon ihr ganzes Leben
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„
Wir haben
mit dem
Onetz die
richtige
Plattform
und auch die
Inhalte, um
an die jungen
Menschen
in der
Oberpfalz
heran-
zukommen.
Eva-Maria Irlbacher,
Mediaberater

Autohaus J. B. Lell GmbH
Wunsiedel
Kemnather Straße 55
Tel.: 09232 9965 0
info.wun@lell-bmw.de

Autohaus J. B. Lell e.K.
Schwandorf
Industriestraße 18+20
Tel.: 09431 7444 0
info@lell-bmw.de

Weiden
Zur Centralwerkstätte 5
Tel.: 0961 3003 0
info.wen@lell-bmw.de

Autohaus J. B. Lell GmbH & Co. KG
Kümmersbruck
Vilstalstraße 25-29
Tel.: 09621 7710 0
info.kb@lell-bmw.de

BMW218i Gran Coupé Modell M Sport, Neuwagen, Alpinweiß, M Sport-
lenkung, Modell M Sport (u.a. 18“ M LM-Räder Doppelspeiche 819 M
Bicolor, Sportsitze vorne, M Sportfahrwerk, M Aerodynamikpaket, M
Sportlederlenkrad, PDC, Lichtpaket, LED-Nebelscheinwerfer), Comfort
Paket (u.a. Lordosenstütze und Sitzheizung vorne, Klimaautomatik) uvm.

Leasingbeispiel der BMWBank GmbH (36 Monate/10.000 km p.a.):

BMWX2 sDrive18i Modell Advantage, Neuwagen, Schwarz uni, 17“
LM-Räder V-Speiche 560 , Multifunktion für Sport-Lederlenkrad, Arm-
auflage vorn, Ablagenpaket, ConnectedDrive Services, DAB-Tuner, Modell
Advantage (u.a. Aut. Heckklappenbetätigung, PDC hinten, Klimaautomatik),
Business Paket (u.a. Lordosenstütze und Sitzheizung, Navigation) uvm.

Leasingbeispiel der BMWBank GmbH (36 Monate/10.000 km p.a.):

BMW 320i Touring Modell M Sport, Neuwagen, Alpinweiß uni, Alcantara-/
Sensatec, Sitzheizung vorne, Modell M Sport (u.a. 18“ M LM-Räder Doppel-
speiche 790 M Bicolor, Sport-Automatic Getriebe Steptronic, Sportsitze, M
Sportfahrwerk, M Aerodynamikpaket, M Lederlenkrad, PDC, Klimaautoma-
tik), BMW Live Cockpit ConnectedDrive (u.a. Connected Package Prof.) uvm.

Leasingbeispiel der BMWBank GmbH (36 Monate/10.000 km p.a.):

Unverbindliche Angebotsbeispiele der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München. Gültig bis 30.06.2021 solange Vorrat reicht. Zzgl. Fracht i.H.v. 990,00 EUR. / 1) Gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit. Bonität vorausgesetzt. / Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht
nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Vertragsbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen. Wir vermitteln Leasingverträge ausschließlich an die BMW Bank GmbH. Abbildungen sind ähnlich, zeigen Sonder-
ausstattungen und sind von den Angeboten losgelöst. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Preise inkl. MwSt.

Anschaffungspreis: 32.642,87 EUR Sollzinssatz p.a.1: 3,49 %
Nachlass: 6.500,00 EUR Effektiver Jahreszins: 3,55 %
Gesamtbetrag: 13.674,00 EUR 36 monatliche
Leasingsonderzahlung: 3.990,00 EUR Leasingraten à:269,00 EUR

Anschaffungspreis: 31.869,93 EUR Sollzinssatz p.a.1: 3,89 %
Nachlass: 6.240,00 EUR Effektiver Jahreszins: 3,96 %
Gesamtbetrag: 12.594,00 EUR 36 monatliche
Leasingsonderzahlung: 3.990,00 EUR Leasingraten à:239,00 EUR

Anschaffungspreis: 43.262,31 EUR Sollzinssatz p.a.1: 2,99 %
Nachlass: 8.870,00 EUR Effektiver Jahreszins: 3,03 %
Gesamtbetrag: 17.554,00 EUR 36 monatliche
Leasingsonderzahlung: 4.990,00 EUR Leasingraten à:349,00 EUR

Kraftstoffverbrauch in l/100 km innerorts: 7,3; außerorts: 4,5; kombiniert:
5,5 (5,9); CO2-Emissionen kombiniert: 127 (134), CO2-Effizienzklasse: B.
Angaben in Klammern nach WLTP.

Kraftstoffverbrauch in l/100 km innerorts: 7,1; außerorts: 4,7; kombiniert:
5,6 (6,1); CO2-Emissionen kombiniert: 128 (140), CO2-Effizienzklasse: B.
Angaben in Klammern nach WLTP.

Kraftstoffverbrauch in l/100 km innerorts: 7,0; außerorts: 5,0; kombiniert:
5,7 (6,7); CO2-Emissionen kombiniert: 130 (153), CO2-Effizienzklasse: A.
Angaben in Klammern nach WLTP.
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Es war einmal: Der
Journalismus als Männer-
domäne. In 75 Jahren
„Der neue Tag“ hat sich
bei der Geschlechter-
verteilung einiges getan.
Immer mehr Frauen
kämpften sich in den Beruf
– doch der Weg zur
Gleichbehandlung ist noch
nicht zu Ende.

Von Kathrin Moch

Das nebenstehende Zitat
von Medienkundler Otto
Groth aus dem Jahr 1930

ist längst überholt. Das bewei-
sen nicht zuletzt auch die Re-
dakteurinnen und Volontärin-
nen bei Oberpfalz-Medien, die
täglich in den Redaktionen
„ihren Mann stehen“ und sich
mutig allen Anforderungen
stellen, die der Beruf mit sich
bringt.
Als ich vor über einem Jahr

mein Volontariat – meine Aus-
bildung zur Redakteurin – be-
gann, habe ich mir viele Ge-
danken gemacht: Welche Art
Journalistin möchte ich sein?

Welche Moralvorstellungen
habe ich? Wie soll der Umgang
mit meinen Interviewpartnern
sein? Eine Sache hat dabei nie
eine Rolle gespielt: Die Tatsa-
che, dass ich eine Frau bin.
Doch was heute normal ist,
war vor langer Zeit auch beim
„Neuen Tag“ eine Seltenheit.

Frauenpower unter
den Verlegern
Der Alltag war noch vor gut 15
Jahren ein anderer. Simone
Baumgärtner, Reporterchefin

in der Lokalredaktion Weiden,
erzählt: „Hier gab’s fast nur
Männer, als ich anfing. Die
Frauen waren oft nur vormit-
tags da oder sie waren kinder-
los.“ Auch Redakteurin Christi-
ne Ascherl plaudert aus dem
Nähkästchen: „Es gab einfach
fast keine anderen Frauen.
Häufig wurde ich auch für die
Sekretärin gehalten und nicht
für die zuständige Redakteu-
rin.“
Trotzdem spielten Frauen in

der Verlagsgeschichte schon

immer eine zentrale Rolle, be-
sonders auf der Verlegerseite.
1988 übernimmt Dr. Barbara
Shanahan als Tochter von An-
ton Döhler die Rolle der ge-
schäftsführenden Verlegerin.
Nach dem Tod von Verleger
Victor von Gostomski wird
Tochter Bärbel Panzer ge-
schäftsführende Verlegerin.

Viel positive Entwicklung
Viola Vogelsang-Reichl, Toch-
ter von Verleger German Vo-
gelsang, wird zunächst Mit-
glied der Geschäftsführung,
im Mai 2015 schließlich ge-
schäftsführende Verlegerin.
Mit ihr leitet heute Thomas
Maul als Geschäftsführer das
Medienhaus. Auch Viola Vogel-
sang-Reichl blickt auf ihre
journalistischen Anfänge zu-
rück: „Vor meiner Generation
fiel es Frauen im Journalismus
mit Sicherheit schwer. Vor den
80er Jahren war der Beruf eine
Männerdomäne, aber schon in
meiner Generation hatte sich
viel verbessert.“ Nicht selten
mussten sich Frauen früher als
„Mädchen“ auf Terminen anre-
den lassen und hatten so ihre
Mühe damit, als Journalistin
ernst genommen zu werden.
Dass sich besonders in der

Viola Vogelsang-Reichl.
Bild:Schönberger

Frauenpower im Journalismus:
„Wir sind auf einem gutenWeg“
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Simone Baumgärtner.
Bild: exb

„
Der reine Nachrichtendienst

liegt der deutschen

Frau wenig, da ihr

gefühlsbetonter Charakter

kaum Geschmack an

der unpersönlichen,

sachlichenWiedergabe

von Tatsachen und

Beobachtungen findet.

[...] All diesen Anforderungen

der rückhaltlosen

Hingabe an den Beruf

hält die weibliche Natur

nur schwer stand.“
Otto Groth, Medienkundler, 1930

Ofen Götz
„alles rund um´s Feuer“

STANDORT AMBERG
Regensburger Str. 27

92224 Amberg
Tel.: 09621-888-16

amberg@ofen-goetz.de

STANDORT NÜRNBERG
Finkenbrunn 34

90469 Nürnberg
Tel.: 0911-4468780

nuernberg@ofen-goetz.de

STANDORT REGENSBURG
Nussbergerstr. 6

93059 Regensburg
Tel.: 0941-448211

regensburg@ofen-goetz.de

WOHLIGE WÄRME
FÜR IHR ZUHAUSE
Das leise Knistern von brennendem Holz, der
Tanz von züngelnden Flammen am Scheit
und wohlige Wärme auf der Haut: Mit ei-
nem Ofen holen Sie sich Gemütlichkeit nach
Hause. Wir von Ofen Götz lassen diesen
Traum wahr werden -und das seit mehr als
40 Jahren. In unseren Filialen in Amberg,
Nürnberg und Regensburg haben wir für Sie
mehr als 300 Ausstellungsstücke liebevoll
und in wechselnder Zusammenstellung arran-
giert. Dank der Vielfalt an Formen, Farben
und Materialien finden auch Sie sicher den
richtigen Kachel-, Kamin-, Pellet oder Grundo-
fen - passend zu Ihrem Einrichtungsstil.

Probefeuern: Sie wollen verschiedene Öfen
ausprobieren? Gerne! Während Sie ein Pro-
befeuer schüren, erklären wir gerne mehr zu
Heizleistung, optimaler Platzierung im Raum
und gesetzlichen Bestimmungen. Abgerundet
wird unser Service durch Lieferung, fachkun-
dige Montage und Einweisung zu Hause.

K+B E-Tech GmbH & Co. KG · Hauptsitz: Barbaraweg 2, 93413 Cham · Amtsgericht Regensburg HRA 7202
Geschäftsführer: Josef Kappenberger,Thomas Kappenberger

Solange Vorrat reicht. Ohne Deko. Gültig bis 07.06.2021.

CHAM l AMBERG l BAD KÖTZTING l SCHWANDORF l REGEN l WALDKIRCHEN l ILMENAU l RUDOLSTADT

ELEKTRO-TECHNIK-FACHMARKT l TV l TELEKOM l HAUSHALT l PC l SERVICE

Fuggerstr. 5
92224 AMBERG
Tel. 09621/9169-0
Am Brunnfeld 8
92421 SCHWANDORF
Tel. 09431/79890-0
www.k-bexpert.de

WIR SIND FÜR
SIE DA!

Ihr REGIONALER Elektronik-Fachmarkt mit Experten-Beratung

Auf Wunsch
schnelle & kontaktlose

Direktlieferung

Abholung am Fachmarkt
(online oder telefonisch bestellte Ware
nach Terminvereinbarung am K+B expert
Fachmarkt mit FFP2-Maske abholen)

Kein Test/Impfnachweis nötig!

Beratung & Bestellung
über Whats App

01 51/59 98 88 44

Telefonische Beratung
& Bestellung

Amberg 0 96 21/91 69 - 0
Schwandorf 0 94 31/7 98 90-0

Alle Artikel
auch online bestellbar
www.k-bexpert.de

Einkaufen mit Beratungstermin –
abhängig vom lokalen Inzidenzwert
und der aktuellen behördlichen

Verordnung

CLICK MEET

EMail
handel-amberg@k-b.de

handel-schwandorf@k-b.de
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cm

(55 Z
oll)

OLED-TV
KD-55A89 Bravia
• Energieeffizienzklasse G
(Spektrum A bis G)

Weitere Produktinfos erhalten Sie unter
www.k-bexpert.de mit dem
Web-Code: 11128161730

1400
SchleudertourenSchleudertouren
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Waschmaschine
WM14G492
• Energieeffizenzklasse C
(Spektrum A bis G)

Weitere Produktinfos erhalten Sie unter
www.k-bexpert.de mit dem
Web-Code: 32008070057

Fassungsvermögen
bis zu

8kg
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OLEDOO
ULTRA HD

OOLED

Intelligent, langlebig und
leise – IQdrive Motor
mit 10Jahren Garantie

Tiefe OLED-Schwarztöne und
perfekt abgestimmter Sound
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zweiten Hälfte von 75 Jahren Ver-
lagsgeschichte des „Neuen Tags“
viel zum Positiven für Frauen geän-
dert hat, darin sind sich Redakteu-
rin, Reporterchefin und Verlegerin
einig.
„Zum Glück“, sagt Christine

Ascherl, denn „die Zeitung ist im-
mer auch Mittel der Identifikation
für die Leserschaft“, die auch nicht
nur aus Männern besteht.
Auch Verlegerin Viola Vogelsang-

Reichl freut sich über mehr weibli-
chen Journalismus: „Frauen haben
oft eine andere Sichtweise auf die
Dinge. Dabei geht es nicht zwangs-
läufig nur um soziale – und ver-
meintlich weibliche – Themen.“
Für Christine Ascherl ist dieser

Aspekt ein Dilemma: „Auf der einen
Seite setzen Frauen oft andere The-
men als Männer, weil sie in ihrem
Alltag häufiger damit konfrontiert
sind, wie zum Beispiel Kinderbe-
treuung. Auf der anderen Seite will
man auch nicht immer die ,Sozial-
tante’ sein.“ Für Viola Vogelsang-
Reichl zeichnen sich Journalistin-
nen häufig durch ein besonderes
Maß an Multi-Tasking aus.

Vereinbarkeit von
Familie und Beruf
Letztlich gehe es nicht um eine
Sonderbehandlung im Journalis-
mus, meint Christine Ascherl. Aber
Förderung sei wichtig, gerade von
jungen Kolleginnen. Nach wie vor
ist der Karriereknick durch Kinder

ein Thema. „Aber es hat sich schon
viel verändert und wir sind auf ei-
nem guten Weg.“ Verlegerin Viola Vo-
gelsang-Reichl sieht diesen Bedarf:
„Männer und Frauen haben gleiche
Chancen in dem Beruf. Trotzdem
kann sich bestimmt noch mehr Fle-
xibilität bei den Arbeitszeitmodellen
und in der Vereinbarkeit von Familie
und Beruf entwickeln.

Nicht am Ende der Entwicklung
Die Corona-Pandemie zeigt, dass
gerade mobiles Arbeiten vieles er-

leichtert.“ Die Arbeit würde aktuell
im Verlag „geschlechtsunabhängig
wertgeschätzt“, sagt Simone Baum-
gärtner, „was will Frau also mehr?“
Viele mutige Frauen haben es bei
den Oberpfalz-Medien durch ihre
Leidenschaft für den Beruf, ihr „di-
ckes Fell“ und ihre Kompetenz in
den vergangenen Jahrzehnten ge-
schafft, dass Frauen im Journalis-
mus keine Seltenheit mehr sind.
Und junge Volontärinnen, wie

ich, nicht einen Gedanken mehr da-
ran verschwenden, ob sie den Beruf

wegen ihres Geschlechts überhaupt
ausüben können. Trotzdem: Der
Weg zur Gleichbehandlung ist noch

nicht zu Ende und wird es wohl nie-
mals sein – für alle Redakteur*in-
nen.

HINTERGRUND

So viele Redakteur*innen arbeiten bei Oberpfalz-Medien
■ Volontäre:
2020: Insgesamt 9 (davon 2
männlich und 7 weiblich)
2015: Insgesamt 7 (davon 1
männlich und 6 weiblich)

■ Redakteure:
2020: Insgesamt 85 (davon 56
männlich, 29 weiblich)
2015: Insgesamt 79 (davon 62
männlich, 17 weiblich)

Frauen in der Redaktion sind nicht (mehr) außergewöhnlich bei Oberpfalz-Medien. Vor allem in der zweiten Hälfte der Verlagsgeschichte des „Neuen Tag“ hat sich
für Frauen viel zum Positiven geändert. Unser Bild zeigt die Redakteurinnen Stephanie Hladik und Sandra Schmidt (von links) bei der täglichen Arbeit. Bild: Meister

Bewirb Dich jetzt für 2022!

Wir suchen für unsere Verwaltung in Bayreuth zum 1. September 2022

Auszubildende zum
Sozialversicherungsfachangestellten (m/w/d)
Mehr Infos und Online-Bewerbung unter:
www.drv-nordbayern.de/ausbildung

Interesse am dualen Studium zum 1.9.2022?
Erforderlich ist die Teilnahme am zentralen Auswahlverfahren (3. QE) des Bayerischen
Landespersonalausschusses (www.lpa.bayern.de).

Anmeldeschluss hierfür ist der 4. Juli 2021.

Ansprechpartnerin für Deine Fragen:
Frau Erna Raps, Telefon: 0921 607-2870

Die Deutsche Rentenversicherung Nordbayern
Wir sind ein Regionalträger der Deutschen
Rentenversicherung und zuständig für die
drei fränkischen Regierungsbezirke Ober-,
Mittel- und Unterfranken.
Unser Hauptsitz ist in Bayreuth, ein
weiterer Sitz in Würzburg. Wir betreuen
rund 1,7 Millionen Versicherte und 867.000
Rentnerinnen und Rentner.

Mit umfassenden medizinischen und
berufsfördernden Leistungen tragen wir
dazu bei, dass Gesundheit und Erwerbsfä-
higkeit unserer Versicherten erhalten
bleiben. Hierzu stehen acht moderne
Fachkliniken zu Verfügung, in denen
qualitativ hochwertige Rehabiliation
erbracht wird.

Deutsche Rentenversicherung Nordbayern
Wittelsbacherring 11, 95444 Bayreuth
E-Mail: info@drv-nordbayern.de
www.deutsche-rentenversicherung-nordbayern.de

75 Jahre

„Der neue
Tag“

Wir gratulie
ren!



Arbeiten bei Oberpfalz-Medien
– wie ist das so? Die Jüngste
in unserem Team ist Alyssa
Ernstberger (17), unser ältester
Kollege Hans Beer (70). Im
Interview erzählen die beiden
von Erwartungen und
Erfahrungen.

Von Michaela Süß

Was gibt es zu Deiner Person
zu sagen?

Alyssa Ernstberger: In bin Alyssa, 17
Jahre alt, und komme ausMünchen-
reuth beiWaldsassen.Bei Oberpfalz-
Medien lerne ich seit September
Kauffrau für Büromanagement. Das
dauert drei Jahre. Zunächst war ich
hier bei Oberpfalz-Medien im Ser-
vicecenter eingesetzt, danach in der
Verkaufsorganisation VKO (z.B. für
Todesanzeigen). Im Frühjahr steht
nun der Einsatz im Produktmanage-
ment auf dem Ausbildungsplan.

Und außerhalb des Berufs?
Da mag ich eigentlich reisen. Aber
momentan geht das ja leider nicht.
Städtereisenwie nachRomoderBer-
lin sind toll, aber ich gehe auch mal
gerne zum Bergwandern.

Mit welchen Erwartungen hast
Du bei Oberpfalz-Medien
angefangen?

Ich bin jetzt seit September 2020
beim Neuen Tag. Gehofft hatte ich
vor dem Start natürlich einmal auf
eine gute Ausbildung und viele
spannende Projekte. Aber auch eine
gute Zusammenarbeit mit den Kol-
legen war mir wichtig.

Wie sieht das mit den Um-
ständen rund um die Arbeit
aus – und hat sich daran im
Laufe der Zeit etwas geändert?

Für meinen Arbeitsweg brauche ich
etwa eine halbe Stunde, das geht

schon. Meine Eltern fahren mich
momentan noch zur Arbeit, manch-
mal kann ich aber auch bei einem
Kollegen mitfahren.
Generell bin ja erst ein halbes Jahr
im Berufsleben, da ist alles neu und
modern – und es gibt keinen Ver-
gleich mit Arbeits- und Ausbil-
dungsbedingungen von früher.

Und der Unterschied zur Schule?
Es ist schon ungewohnt,man ist we-
niger daheim. Aber der Tag vergeht
in der Ausbildung schneller und es
macht auf jeden Fall mehr Spaß als
Schule! Berufsschule habenwirübri-
gens zweimal dieWoche– coronabe-
dingt auch von daheim aus.

Warum bist Du gerade zur
Zeitung gegangen?

Zunächst einmal hat mich Aktuelles
schon immer interessiert. Aber
Oberpfalz-Medien – das sind ja noch
so viel mehr Bereiche als nur Zei-

tung: Die Magazine – zum Beispiel
die „Oberpfälzerin“ – die fand ich
schon immer ganz cool!

Was gibt es zum Chef zu sagen
– als Respektsperson, Partner,
Ausbilder?

Klar, die Führungskräfte sind natür-
lich Respektspersonen, wenn man
zum Beispiel den Geschäftsführer
oder Verlagsleiter trifft. Der Um-
gangston und Stil in den Abteilun-
gen ist aber locker und kollegial,was
die Zusammenarbeit im Alltag und
mir auch das Lernen erleichtert.

Kaffee machen, Brotzeit
holen, putzen. War das
früher Standard
und gibt’s das auch
2021 für Azubis noch?

Das kann ich als Neue ganz schlecht
beurteilen – ich musste allerdings
bisher weder einen Kaffee kochen
noch putzen.

Welches Erlebnis im Beruf ist
unvergesslich?

WegenCoronawaren dieMöglichkei-
ten da noch sehr beschränkt – bei-
spielsweise in Sachen Kundenkon-
takt am Schalter. Da ging die letzten
Monate fast nur per Telefon was.

Was schätzt Du an Oberpfalz-
Medien besonders?

Zuallererst einmal die netten Kolle-
gen.Und dann gefallenmir auch un-
sere Azubi-Projekte echt gut. Zum
Beispiel das Insta-Projekt, bei dem
wir auch Aktionen wie die Jubilä-
ums-Dialektklamotten-Kollektion
begleiten. Bis zum Frühjahr haben
wir Azubis außerdem den Mitarbei-
ter-Leitfaden überarbeitet – eine
Broschüre mit vielen Infos, die man
bekommt,wenn man neu ins Unter-
nehmen einsteigt. Ich gehe auf jeden
Fall gerne in die Arbeit!

Welche Erinnerungen hast Du

an den ersten Arbeitstag?
Wir sind mit einer kompletten On-
boarding-Woche gestartet, damit al-
le neuen Azubis das Unternehmen
schon mal kennenlernen konnten.
Neben einem gemeinsamen Früh-
stück gab es unter anderem auch ei-
ne Führung durchs Druckzentrum
und die einzelnen Abteilungen ha-
ben sich vorgestellt. Gleich zu An-
fang haben wir Azubis auch ein Fra-
ge-Antwort-Video für die digitale
Ausbildungsmesse gemacht, die da-
mals anstand. Vor Corona war es
auch üblich,dass von denAzubis im-
mer jemand mit zu den Ausbil-
dungsmessen gefahren ist – mal se-
hen,wie das jetzt bei uns wird.

Und nach der Arbeit? Gibt’s da
auch Kontakte zu den Kollegen?

Wir Azubis halten auch nach Feier-
abend Kontakt – zum Beispiel über
Insta oder unsere WhatsApp-Grup-
pe.
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Rasenmähen beim Chef – echt jetzt?

Hans Beer sorgt gemeinsam mit seinen Kollegen dafür, dass es beim Bereich
Spedition im Druckzentrum von Oberpfalz-Medien rund läuft. Bild: Gabi Schönberger

Alyssa und das „Gedächtnis“ von Oberpfalz-Medien: Im Archiv lagern alte Zei-
tungsausgaben in gedruckter Form. Bild: Gabi Schönberger

conrad-röntgen-straße 20 · 92637 weiden
telefon 0961/39042-0 · telefax 0961/39042-26

e-mail: erbe-heizung@t-online.de
homepage: www.erbe-heizung.de

notdienst 0171/5255407

Herzlichen Glückwunsch
zum Jubiläum!

heizung
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cp-2.com @cpzwo&
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Was gibt es zu Deiner Person
zu sagen?

Hans Beer: Ich binHans,mittlerweile
70, stamme aus Schirmitz und lebe
in Pirk. Ursprünglich habe ich In-
dustriekaufmann gelernt und lange
Jahre im Büro gearbeitet. Vor mei-
nem Ruhestand war ich aber auch
noch einige Zeit Hausmeister im
Kindergarten – und schon damals
habe ich begonnen,nebenbei imVer-
sand bei Oberpfalz-Medien zu arbei-
ten. Heute bin ich ein bis zwei Tage
die Woche da und vor allem in der
Spedition eingesetzt – dort, wo die
Fahrer ihre fertigen Druckprodukte
abholen. In meiner Freizeit bin ich
gerne aktiv – zum Beispiel beim Ski-
fahren oder Tennis. Außerdem kom-
me ich als großer Fan des FC Bayern
gerne mit Gleichgesinnten zusam-
men. Oder ich bin mit meinem Rol-
ler unterwegs. 2019 etwa auf einer
Zwei-Tages-Tour über 800 Kilometer
zum Schloss Neuschwanstein und
den oberbayerischen Seen.

Mit welchen Erwartungen hast
Du bei Oberpfalz-Medien
angefangen?

Als ich 2007 bei Oberpfalz-Medien
begonnen habe, war ich auf der Su-
che nach einemNebenjob, um etwas
dazuzuverdienen. Und der hat mir
vom ersten Moment an Spaß ge-
macht. Irgendwie bin ich auch des-
halb heute noch immer dabei.

Warum bist Du gerade zur
Zeitung gegangen?

Als ich auf Empfehlung eines Be-
kannten, der auch bei Oberpfalz-

Medien arbeitet, 2007 hier angefan-
gen habe,hätte ich gar nicht gedacht,
dass ich so lange bleibe. Schließlich
bin ich ja mittlerweile auch schon
länger in Rente. Aber es gefällt mir
einfach,mitmeinenKollegen zusam-
menzukommen. Ich kann außerdem
einfach nicht ruhig sein und brauche
immer etwas zu tun.

Wie sieht das mit den Um-
ständen rund um die Arbeit
aus – und hat sich daran im
Laufe der Zeit etwas geändert?

Als ich beim Neuen Tag angefangen
habe, waren Druckerei und Versand
noch am Standort in der Weidener
Weigelstraße angesiedelt. Hier war
alles sehr, sehr beengt. Seit demUm-
zug ins Druckzentrum im Gewerbe-
gebiet habenwir es schönerund grö-
ßer – vor allem auch, nachdem da
nochmal eine zusätzliche Versand-
halle angebaut wurde.

Was gibt es zum Chef
zu sagen – als
Respektsperson, Partner,
Ausbilder?

Ich habe hier immer eine sehr ange-
nehme Arbeitsatmosphäre erlebt.
Das istmir auch sehrwichtig.Außer-
dem schätze ich die Flexibilität, die
bei der Einteilung der Schichten
möglich gemacht wird: Wenn ich
mal wegen meiner Enkel an einem
Tag, am dem ich normalerweise ar-
beiten würde, nicht kann, dann ist
das kein Problem. Ebenso gilt das
natürlich auch umgekehrt – wenn
ich mal spontan einspringen soll,
weil Not amMann ist.

Kaffee machen, Brotzeit
holen, putzen. War das
früher Standard und gibt’s
das auch 2021
für Azubis noch?

Ich habe 1964 begonnen, in einem
landwirtschaftlichen Lagerhaus zu
lernen. Das wäre eigentlich ein rei-
ner Bürojob gewesen – aber trotz-
demmusste ich auchmal beim Chef
den Rasen mähen. Oder nebenbei
mit hinlangen und bei der Ausliefe-
rung von Ware und Heizöl einsprin-
gen, wenn beim Personal im ent-
sprechendenBereich jemandgefehlt
hat. So schlecht war das aber gar
nicht zwischendurch als Abwechs-
lung.

Welches Erlebnis im Beruf ist
unvergesslich?

Bei Kollegen mal aushelfen und mit
anpacken – das war und ist immer
selbstverständlich für mich. Ich tu’
das auch gerne.

Was schätzt Du an Oberpfalz-
Medien besonders?

Die gut eingespieltenArbeitsabläufe
mit meinen Kollegen, die ein Arbei-
ten ohne Hektik ermöglichen, das
mag ich.Und auch die Tatsache,dass
hier ausmeinerErfahrung eine posi-
tive Einstellung und ein entspre-
chend positives Arbeitsklima herr-
schen.

Welche Erinnerungen hast Du
an den ersten Arbeitstag?

An meinem ersten Tag im Versand
habe ich einen kurzen Blick auf die
Druckmaschine nebenan werfen
können– aber ansonsten gab’s keine
große Einführung. Da ging es gleich
los mit der Arbeit. Im Laufe der Zeit
habe ich dann natürlich auch immer
mehr über die Betriebsabläufe mit-
bekommen.

Und nach der Arbeit? Gibt’s da
auch Kontakte zu den Kollegen?

Kontakte gibt es vor allem über die
Hobbys – wie den FC Bayern. Hof-
fentlich ist da bald wieder mehr
möglich.

75 Jahre Der neue Tag: Alyssa Ernstberger (rechts) ist mit 17 Jahren die jüngste Mitarbeiterin und Hans Beer mit 70 der äl-
teste Mitarbeiter. Bild: Gabi Schönberger

Grafenwöhr. (rgr) Die iku-
ba-Dobmann-Fensterbau
GmbH gibt es bereits seit 25
Jahren. Neben dem Vertrieb
und der Montage von Kunst-
off-Fenstern gibt es nun auch
neue Angebote für ein siche-
res Zuhause sowie für Terras-
senüberdachungen und Som-
mergärten.

In der neu gestalteten Ausstel-
lung sind vor allem Alumini-
um-Haustüren mit RC 2 Zertifi-
zierung zu besichtigen. „Bei ei-
ner Renovierung oder alters-
gerechtem Umbau können da-
für KfW Zuschüsse beantragt
werden. Die Antragstellung
kann über unsere Firma kos-
tenlos erfolgen“, erklärt Mar-
cus Dobmann.

Neben innovativen Terrassen-
überdachungen gibt es auch
das neu entwickelte Dachsys-
tem „Pure“, welches ermög-
licht, eine Überdachung zum
Sonnengarten mit allseitiger
Beschattung auszubauen. Eine
Musteranlage kann besichtigt

werden. Für die Zukunft ist die
Firma bestens gerüstet, da

Sohn Alexander Dobmann seit
zwei Jahren im Betrieb arbei-
tet und das junge Team mit
neuen Ideen motiviert.

Das Dienstleistungsspektrum
umfasst außer Rollo-Reparatu-
ren auch die Umrüstung auf
Elektroantrieb und Automati-
sierung, Sonnen- und Insek-
tenschutz, Innentüren bis hin
zum Austausch von Wohn-
dachfenstern.

Der Erfolg gibt ikuba-Dob-
mann recht, denn sogar Haus-
verwaltungen und Architekten
bis aus München vertrauen
auf die Zuverlässigkeit der Fir-
ma.

Die ikuba-Dobmann-Fensterbau GmbH präsentiert innova-
tiven Terrassenüberdachungen. Bilder: rgr (2)

Das Unternehmen zeichnet sich durch viele innovative Ide-
en aus.

Sichere Fenster und Sommergärten
Ikuba Dobmann lädt in neu gestaltete Ausstellungsräume ein

– Anzeige –

Beim Flugplatz 6 // 92655 Grafenwöhr
Tel. 09641/92 43 05 // Fax. 09641/92 43 51

ikuba.dobmann@t-online.de
www.ikuba-dobmann.com

Geld vom Staat
bei Austausch Ihrer
alten Haustür gegen

RC-2 geprüfte
Haustüren

Wir übernehmen für
Sie Antragstellung
und Abwicklung

Wir beraten Sie
unverbindlich !

AB 2210 €OHNE MONTAGE

lebensnah
heimatverbunden

unabhängig

Pfeiffer Verlag und Medienservice GmbH & Co. KG, Nürnberger Str. 7,
91217 Hersbruck, Tel.: 09151 / 7307-0, servicecenter@hersbrucker-zeitung.de
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Der aus der Oberpfalz
stammende Kommunikations-
wissenschaftler Prof. (FH) Dr.
André Haller über Meinungs-
bildung, kritische Bericht-
erstattung und die Finanzierung
journalistischer Inhalte.

Von Alexander Rädle
und Reiner Wittmann

Herr Professor Dr. Haller, Sie
werden in diesem Jahr 37. Sie
gehören zur Generation der
Millennials – technik- und
internetaffin – und lesen
Zeitung. Warum eigentlich?

Prof. (FH) Dr. André Haller: Ich glaube,
das hat viel mit Sozialisation zu tun.
Als ich als Kind in der Früh aufge-
standen bin, lag bei uns immer
schon die Zeitung auf dem Küchen-
tisch.Die habe ich dannoft durchge-
blättert, die Bilder angeschaut, mit
zunehmendem Leseverständnis
auch mal reingelesen, wenn eine
Schlagzeile interessant war oder ich
jemanden auf den Bildern erkannt
habe. Das ist bei mir tatsächlich so
geblieben. Heute habe ich nicht

mehr die gedruckte Ausgabe, son-
dern das E-Paper. Und das lese ich
wirklich regelmäßig.Das führt sogar
soweit,dass ich selbst auf Konferen-
zen im Ausland auf dem Handy lese.
Wenn nicht, dann fehlt mir einfach
etwas.

Wie kommt das?
Wir Menschen sehen gerne Men-
schen, die wir kennen. Und man be-
kommt natürlich durch die Head-
liner-Artikel die wichtigsten Infor-
mationen aus der Heimat mit.
Manchmal kannmannatürlich auch
lachen, zum Beispiel durch kuriose
Geschichten. Oder man liest den In-
sider heraus, wenn man den Redak-
teur kennt oder den Protagonisten in
derGeschichte – zumBeispiel in den
Ankündigungen der Bettler-Big-
Band in Sulzbach.Das ist fürmich je-
des Jahr ein Highlight.Das ist Identi-
fikationmit derHeimat.DieHeimat-
zeitung gehört für mich dazu.

Bei vielen anderen Menschen
ihrer Generation ist das anders.
Wieso?

Eine Zeitung ist nicht ganz billig,das
darf man nicht vergessen. Daneben
gibt es einen Verdrängungswettbe-
werbmit dem Internet,wo eben eine
Gratismentalität herrscht.Vielewis-
sen einfach,sie kriegen diewichtigs-
tenWeltinformationen ja eh kosten-
frei, oder zumindest werbefinan-
ziert kostenfrei. Warum sollten sie
also noch Geld auf den Tisch legen,
um zusätzlich Lokalnachrichten zu
bekommen? Gerade bei jüngeren
Leuten ist das so. Das zeigen auch
Mediennutzungsdaten.

Trotzdem müssen diese Inhalte
produziert werden. Auch wenn
sie kostenlos zur Verfügung
gestellt werden ...

In irgendeinerWeise zahlt der Leser
ja trotzdem, zumindest mit seiner
Aufmerksamkeit, die auch auf Wer-

bung gerichtet ist. Oder durch Da-
ten, wie bei Facebook und anderen
Anbietern. Ich glaube aber, dass bei
vielen Menschen mittlerweile auch
dasVerständnis fehlt,dass Journalist
ein Beruf istwieMetzger,wie Bäcker
oder Hochschulprofessor und dass
jeder natürlich bezahlt werden will.

Wie lässt sich dieses
Finanzierungsproblem lösen?

Das ist ein großes Rätsel. Ein Kollege
aus Bamberg hat vor Jahren eine
heiß diskutierte These aufgestellt:
Er hat gesagt, wenn der Bundesver-
band der Zeitungsverleger früher
gesagt hätte, wir machen eine ein-
heitliche Paywall und alle machen
mit –werweiß,wie’s heute aussehen
würde. Vielleicht hätte das funktio-
niert.Wennman sich das recht über-
legt, ist es bei Musik ja ähnlich. Da
hatman sich auch gedacht,die Leute
tauschen übers Internet, es wird al-
les verramscht. Dann ist Apple ge-
kommen und hat einen Store aufge-
macht, in dem ein Song 99 Cent kos-
tet.Das hat super funktioniert.Nach
dieser Logik funktionieren übrigens
auch die Streaming-Dienste, die
sehr erfolgreich sind.

Qualität spielt bei den
Kauferwägungen der Leser
keine Rolle?

Wenn es etwas kostenlos gibt, wird
der Mensch immer zuerst zum Kos-
tenlosen greifen. Vielleicht merken
die Menschen aber auch irgend-
wann, dass die Qualität drunter lei-
det.

Wie steht es um das Bewusst-
sein, dass es guten Journalismus
braucht?

Das fehlt manchmal.Manmuss sich
aber fragen,wie die Gesellschaft oh-
ne hauptberufliche Journalisten
aussehen würde. Diese Umgebung
wäre quasi durchtränkt von PR und
Marketing,wäre nur reinvonMarkt-

logik getrieben.
Die USA sind
hier ein gutes
Beispiel. Dort
gibt es praktisch
keinen öffent-
lich-rechtlichen
Rundfunk
– dementspre-
chend ist das
Fernsehpro-
gramm. Ein
Fernsehsender
oder ein Print-
produkt ist na-
türlich wirt-
schaftlich er-
folgreicher,
wenn es auf
Society-News,
auf Unterhal-
tung oder
Skandal-Be-
richterstat-
tung wert
legt.Doch das
führt zu Pola-
risierung. Des-
halb sind unab-
hängige Me-
dienhäuser
– egal, ob groß
oder klein – wirk-
lich zentral für De-
mokratie. Ansonsten
wäre niemand mehr
da, der halbwegs un-
parteiisch einordnet.

Unparteiisch sein
– geht das überhaupt?

Natürlich ist kein Journalist, kein
Medienhaus völlig unparteiisch.Das
ist auch gut so.Aber durch die breite
Masse anAngeboten gleicht sich das
wieder aus.

Medien sollen an der Meinungs-
bildung mitwirken und unpar-
teiisch sein. Ist das nicht ein
Widerspruch?

Nein,Redakteurewirken an derMei-
nungs- undWillensbildungmit.Das
bedeutet, dass man auch als Redak-
teur eine eigene Meinung vertreten
soll. Das geschieht natürlich in mei-
nungsbetonten Texten. Viele Men-
schen kennen jedoch den Unter-
schied zwischen einer Nachricht ei-
nerseits und andererseits einem
Kommentar oder einer Glosse nicht.
Das ist ein Problem.Manmüsste die
Unterschiede noch viel stärker dar-
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Ein Stück Identifikation:
die Heimatzeitung

HINTERGRUND

Prof. (FH) Dr. André Haller
■ Stammt aus Sulzbach-Rosenberg
und lehrt als Kommunikations-
wissenschaftler an der Fachhoch-
schule Kufstein Tirol unter ande-
rem im Studiengang „Digital
Marketing“

■ Praktische Medienerfahrung
während seiner Ausbildung auch
als Mitarbeiter der Sulzbach-Ro-
senberger und Amberger Zeitung

■ Wohnt zusammen mit Frau Lisa
in Sulzbach-Rosenberg
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stellen und erklären, dass ein be-
stimmter Text ein Meinungstext ist
und gerne diskutiert werden darf.

Berichterstattung ist oft Ziel
von Kritik. Mal beschwert sich
die eine Seite über zu kritische
Berichterstattung, mal fühlt
sich die andere nicht richtig
dargestellt. Läuft hier alles
falsch – oder doch ganz gut?

Wenn sich alle beschweren, läuft
wohlwas richtig.Dann sitzt der Sta-
chel irgendwo bei den Leuten. Das
Phänomen gab es aber früher auch
schon. Unionsanhänger haben in
den 60er und 70er Jahren die „Süd-
deutsche“ verteufelt, die Sozialde-
mokraten die „Welt“, weil die natür-
lich eine andere Blattlinie verfolg-
ten. Politiker, gerade im Lokalen,
sind oft entsetzt, wenn eine Presse-
meldung redigiert wird und viel-
leicht noch mit einigen Informatio-
nen angereichert. Auf Abgeordne-
tenebene läuft das anders. Die ver-
stehen, wie das Zusammenspiel
funktioniert,dass einMedium keine
Litfaßsäule ist. Lokalpolitjournalis-
mus ist ein schwieriges Metier, weil
da dieVerbindungen enger sind,weil
man sich kennt.FürLokalredakteure
ist das eine Herausforderung.

Gerade diese räumliche und
personelle Nähe sorgt immer
wieder für Zündstoff. Da stellt
sich die Frage: Wofür braucht
es Journalismus speziell im
Lokalen?

Wichtig ist, den Leuten zu erklären,
was sie wirklich an einem lokalen
Medienhaus haben. Wie sollen sie
sonst an valide Informationen kom-
men, eben über Lokalpolitik zum
Beispiel? Klar können Sie zur Stadt-
ratssitzung gehen, aber da bekom-
men Sie keine Einordnung, keine Er-
innerung an Sitzungen in der vor-
vorletzten Periode, wo das Thema
auch schon einmal besprochen wor-
den ist. Dafür braucht man lokale
Medienhäuser.

Wie können sich traditionelle
lokale Medienhäuser im
Wettbewerb behaupten?

Neuere und ältere Medien sind in-
terdependent, voneinander abhän-
gig. Da wird in der Zeitung ein
Trump-Tweet zitiert und Facebook
ist im Gegenzug darauf angewiesen,
dass die Zeitung Videos postet. Die
Digitalisierung verschwindet nicht
mehr.Genausowird aberdie Zeitung
weiter als Medium existieren. Es
wird immerRedakteure geben.Doch
jeder Einzelne hat nur ein be-
schränktes Kontingent für den Me-
dienkonsum.Deswegenmüssen Zei-

tungen im Kampf um die Aufmerk-
samkeit mit neuen Formaten arbei-
ten. Jüngere Leser wünschen sich
eben eher kurze News, statt lange
Vier- und Fünfspalter.

Besteht nicht die Gefahr, dass
Information auf der Strecke
bleibt, und Leser Themen
weniger durchdringen?

Jein. Online geht viel mehr als in
Print. Sie können mehr mit Bildern
arbeiten, mit Videos, kurzen Lese-
stücken. Im Prinzip müssen Sie die
Themen für Online nur anders auf-
arbeiten als für Print. Jedes Medium
hat andere Anforderungen. Das be-
deutet für den Redakteur, dass er
mehr technisches Know-how benö-
tigt als die Vorgänger-Generation.
Ich sehe die Digitalisierung daher
für die Zeitungen eher als Chance.

Inwiefern?
Nehmen Sie zum Beispiel die
Panama-Papers. Das ist ja ein kom-
plexes, eher dröges Thema. Bei der
„Süddeutschen“ hat man es in Print
ganz anders aufbereitet als online.
Das hat super funktioniert. Missio-
nierungseifer und eine überhöhte
Perspektive des Redakteurs sind
heute fehl am Platz: Der Ködermuss
dem Fisch schmecken, nicht umge-
kehrt. Man muss schon gucken, wie
man die Story verpackt. Lange Zei-
tungsgeschichten ließen sich für
Online meist problemlos auf zehn
Sätze kürzen.

Wie sieht nach Ihrer
Einschätzung die Zeitung der
Zukunft aus?

Vielleicht haben Lokal-Blätter bald
schon keinen überregionalen Poli-
tikteil mehr. Aber sie können große
Themen aufs Lokale herunterbre-
chen. Vielleicht erscheint die Tages-
zeitung in absehbarer Zeit auch nur
noch drei- oder viermal in der Wo-
che.Eines ist aber sicher: Redakteure
wird es immer geben.Wer sonst soll
die Nachrichten aufbereiten?

„
Unabhängige
Medienhäuser
– egal, ob
groß oder
klein – sind
wirklich
zentral für
Demokratie.

Professor (FH) Dr. André Haller
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„Blasen“ kein neues Phänomen
Ein „Like“ hier, ein „Like“ dort – und
schon hat Facebook einen weiteren
Hinweis auf Vorlieben und Meinun-
gen des Nutzers. Beim nächsten Lese-
vorschlag in der „Timeline“ wird das
berücksichtigt. Fertig ist die „Blase“,
das mund- und meinungsgerechte
Bild von der Welt und den Dingen, die
sie antreiben. Doch: „Die Menschen
werden nicht in Blasen gedrängt. Ihr
Umfeld, ihre Erziehung und Vorprä-
gung spielen eine wichtige Rolle“,
sagt Kommunikationsexperte André
Haller.

Außerdem: „Blasen sind so alt wie die
Gesellschaft selbst. Von jeher bildet
man sich ein eigenes Umfeld.“ Früher

seien diese Gruppen allerdings klarer
abgegrenzt gewesen: „Durch das gro-
ße Angebot an Medien und Konsum-
gütern bastelt sich heute jeder seine
Lebensart zusammen. Ganz spezielle
Glaubensmilieus können entstehen.“

Facebook könne relativ sicher ab-
schätzen, in welchen Milieus sich der
„User“ bewege. Zeitungen täten sich
da schwerer, da die klassischen Ziel-
gruppendefinitionen nichtmehrmög-
lich seien. Aber auch hier würden
„Blasen“ bedient, ein TAZ- oder FAZ-
Leser wird sich bei der Lektüre seiner
Zeitung ähnlich bestätigt finden, wie
der Facebook-Nutzer in seinem Sozia-
len Medium. (tt)
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Von Tobias Gräf

Der Braten schmeckt wieder:
Corona lehrt Demut

Am Anfang ging alles sehr
schnell. War ich am Abend zu-

vor noch mit den Langlaufskiern
unterwegs, überkam mich ich am
Tag darauf gleich beim Aufstehen
ein unheilvoller Verdacht: Corona!
Übelkeit, Kopfschmerzen, Hitze-
wallungen. Bald gesellten sich
Halskratzen und ein omnipräsen-
tes Erschöpftheitsgefühl hinzu. In
den folgenden Tagen schmeckte
auch das Essen nicht mehr und
der Geruchssinn ließ nach. Schon
bevor das Testergebnis aus dem
Labor meinen Verdacht offiziell
bestätigte,war klar, dass das Virus
auch mich erwischt hatte.
Zwar ist die Wahrscheinlichkeit

für schwere Verläufe bei jungen
Menschen statistisch nicht so
hoch. Aber die Unsicherheit, wie
es sich entwickelt, ist da. Ich hatte
Glück: Die körperlichen Ein-
schränkungen waren spürbar,
aber nie bedrohlich. Eher war ich
von der Krankheit genervt. Weil
die strikte Isolation in kurzer Zeit
äußerst anstrengend wurde. Die
Monotonie zermürbt. Weder sind
soziale Kontakte möglich, noch
konnte ich die Zeit sinnvoll nut-
zen durch Lesen oder Streaming.
Denn selbst um einem Film in-
haltlich zu folgen, ist Konzentra-
tion nötig – die ich nicht aufbrin-
gen konnte.

Im Treppenhaus außer Atem
Am gravierendsten jedoch erlebte
ich die Kurzatmigkeit. Der Kat-
zensprung vom Keller über das
Treppenhaus in den ersten Stock
war tatsächlich ein Kraftakt. Zwei
Etagen weiter oben angekommen,
musste ich mehrere Züge kräftig
durchschnaufen. Normalerweise
bin ich relativ fit: Schwimmen,
Mountainbiken, Hochgebirgstou-
ren. Dass mich nun zwei Stock-
werke zu einer Ruhepause zwan-

gen, war eine einschneidende Er-
fahrung. Ich bin 29, und kam mir
doch vor, wie ein alter Mann ohne
Puste.
Während mir der fehlende Ge-

ruchssinn wenig ausmachte – es
hat auch Vorteile, wenn man ein-
schlägigen Gestank nicht mehr
riecht –, störte mich der Ge-
schmacksverlust massiv. Als lei-
denschaftlicher Anti-Vegetarier
hätte man mir den saftigsten
Krustenbraten vorsetzen können,
ohne dass es mich interessiert
hätte. Wer Essen nicht mehr
schmeckt, verliert die Lust darauf.
Der Akt der Nahrungsaufnahme
wird zur lebenserhaltenden
Pflicht. Dies ist ein Verlust von
Lebensqualität, den ich mir zuvor
so nicht bewusst gemacht habe.

Schmunzeln beim Blick zurück
Im Rückblick sehe ich vieles mit
einem gelassenen Schmunzeln,
weil ich Corona gut und zügig
überstanden habe. Auch die
Symptome waren nach zwei Wo-
chen verschwunden. Der Sonn-
tagsbraten duftet inzwischen
auch für mich wieder so gut, wie
er schmeckt. Dennoch weiß ich:
Andere trifft es härter. Viele Kran-
ke auch in meinem Alter leiden
lebenslang unter den Spätfolgen.
Diese Einsicht zwingt zu Demut
und Dankbarkeit.

Klar war meine Corona-Erkrankung, die ich
mir gleich zu Jahresbeginn eingefangen hatte,
ein Einschnitt. Ich spürte das Virus schon:
Kurzatmigkeit, kein Geschmack, null Geruch.
Trotzdem war es ein vergleichsweise leichter
Verlauf, nach zwei Wochen hatte ich alles
überstanden. Ein Generalcheck beim Arzt hat
ergeben: Ich bin wieder topfit – und so fühle
ich mich auch. Als ich wieder gesund war,
habe ich in der OTon-Kolumne über meine
Erfahrungen in der strikten Quarantäne offen
geschrieben. Doch war ich wirklich gänzlich
offen? Ja und nein. Einerseits kann so eine
Kolumne fast therapeutisch wirken: Ich schrieb
mir vom Leib, was mich zwei Wochen lang
in der Isolation beschäftigt hat. Da gab es
amüsante, aber auch erschreckende Erlebnisse
(siehe Link). Das Schreiben für den OTon hat
mir also auch geholfen, meine Corona-Erfahrungen
zu verarbeiten. Andererseits wird hier eine
Grenze zur Privatsphäre überschritten, die
fast ans Intime heranreicht. Wer erschöpft
auf der Couch liegt und zu schwach für eine
Netflix-Serie ist, empfängt schließlich auch
keinen Besuch. Wieweit lasse ich also die
Öffentlichkeit an meiner Erkrankung teilnehmen
– eine Gratwanderung, bei der ich mich für
weitgehende Offenheit entschieden habe,
um eine Botschaft zu transportieren: Corona
hat mich gelehrt, vermeintlich Selbstverständliches
bewusst wertzuschätzen.

onetz.de/oton

Beim gemütlichen Plausch zu
Tisch entstehen manchmal
die besten Ideen: Fünf Jahre

ist es nun her, dass sich die damali-
gen Volontäre von Oberpfalz-Me-
dien mittags in der Kaffeeküche ge-
troffen und über alles mögliche ge-
ratscht haben. Daraus entstand die
Idee zu einer eigenen Kolumne
– erst im Onetz, später auch in der
Tageszeitung.
Die Nachwuchsjournalisten woll-

ten zeigen, dass die Oberpfalz viel
ist – nur nicht hinterwäldlerisch.
Und vor allem: Sie wollten jungen
Oberpfälzern zeigen, dass eine Ta-
geszeitung mehr ist als nur die ganz
klassischen Berichte und Reporta-
gen etwa über Politik, Vereine und
Wirtschaft. Mittlerweile ist OTon

zur jungen Marke von Oberpfalz-
Medien geworden und ein fester Be-
standteil der Berichterstattung in
Zeitung und Onetz – weiterhin als
Kolumne, aber auch mit eigenen In-
terviews und Reportagen.
Mit dem OTon haben die jun-

gen Mitarbeiter von Oberpfalz-
Medien die Möglichkeit, sich aus-
zuprobieren. Themen, die sie be-
wegen, aus einer anderen Sicht
und auf ganz neue Art zu bearbei-
ten. Von jungen Leuten, für junge
Leute. Zum Jubiläum veröffentli-
chen wir drei ausgewählte Beiträge
der O-Ton-Reihe, zu denen die Au-
toren auch ihre jeweilige Intention
erläutern. (ehi)

Alle Beiträge der Reihe OTon:
www.onetz.de/oton

Senden Sie uns bis zum 30. Juni 2021 Ihr Lieblingsrezept:
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oder telefonisch unter 0961/85-741.
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Von Wolfgang Ruppert

Kampf mit dem Unverfügbaren

Seit dem 2. März 2008 weiß ich,
dass ich chronisch krank bin.

Dank eines Medikaments kann
ich gut damit leben. Die Erfah-
rung, die ich dabei gemacht habe,
hat lange mein Denken bestimmt.
Sie ist zu einem entscheidenden
Teil dafür verantwortlich, dass ich
zu dem geworden bin, der ich
heute bin. Wirklich darüber ge-
sprochen habe ich lange Zeit über-
haupt nicht. Damals habe ich zum
ersten Mal am eigenen Leib ge-
spürt, dass ich über die Schwelle
zwischen Leben und Tod keine
Verfügung habe, dass ich ohn-
mächtig in die Welt geworfen bin.
Ich erinnere mich noch so genau
an das Datum, weil es der Abend
der Kommunalwahl war und mei-
ne Mama kandidiert hatte.
Wie fast alle Geschichten aus

meiner Jugend fing es damit an,
dass ich am Schlagzeug saß. Auf
einmal hatte ich keine Kontrolle
mehr über meine linke Körpersei-
te. Ich krampfte, konnte nichts da-
gegen tun, bis ich in das Schlag-
zeug fiel. Am Boden spürte ich
meinen Körper nicht mehr. Ich ha-
be mich atmen, mehr röcheln ge-
hört, ohne Einfluss darauf neh-
men zu können, als ich das Be-
wusstsein verlor. Mein Papa hat
mich gefunden und meine Mama
rief den Notarzt. Es folgte eine
Woche im Krankenhaus. Nach und
nach schlossen die Ärzte Schlag-
anfall, Hirntumor und Leukämie
aus. Dann stellte sich heraus, dass
ich Essentielle Thrombozythämie,
also eine Erkrankung des Kno-

chenmarks habe, die dazu führt,
dass ich eine deutliche Erhöhung
der Blutplättchenanzahl (Throm-
bozyten) im Blut habe. Unbehan-
delt bestünde die Gefahr von Blut-
gerinnseln und Blutungen. Ist
nicht cool, aber im Vergleich zu
den anderen Möglichkeiten am
wenigsten beschissen.
Große Probleme bereitete mir

danach nicht mein Körper, son-
dern mein Kopf. Ich wurde zum
Paradebeispiel eines Hypochon-
ders. Ich dachte, dass hinter jedem
noch so kleinen Symptom eine
tödliche Krankheit lauert. Meine
Schulnoten waren damals eh
schon schlecht. Ich konnte mir al-
so sparen, deswegen abzurut-
schen. Immerhin. Ich war mir si-
cher, dass ich meinen 18. Geburts-
tag nicht erleben würde.
Heute bin ich 27 Jahre. Was soll

ich sagen, ich bin noch da.Mit den
Jahren habe gelernt, mit meinen
Ängsten zu leben und zu akzeptie-
ren, dass es gerade die Sterblich-
keit ist, die unser Leben bedeut-
sam und unsere Zeit kostbar
macht – auch wenn wir keine Ge-
walt darüber haben. Und ich habe
mich entschieden, meine Ge-
schichte zu erzählen, weil ich
glaube, dass viele Menschen sol-

che Erfahrungen teilen. Und für
euch, die ihr euch angesprochen
fühlt, habe ich einen Tipp: Es ist
allemal besser darüber zu spre-
chen, als es jahrelang in sich hi-
neinzufressen.

Von MiriamWittch

Wenn die „staade Zeit“ zu still ist

Wo is na die Mia?“ Hilflos
schauen wir uns an. Zu oft

haben wir diese Frage heute
schon beantwortet. Mal ehrlich,
mal ausweichend. Immer war es
schmerzhaft. Es ist Heiligabend
und die ganze Familie ist bei uns
versammelt. Wie jedes Jahr. Aber
diesmal ist etwas anders. Ein ge-
liebter Mensch fehlt. Sitzt nicht
an seinem Platz.
Mia ist tot. 14 Tage vorher war

meine Oma gestorben. Meine an-
dere Oma ist zum Glück noch bei
uns, aber sie ist dement. Immer
wieder stellt sie die gleiche Frage:
„Wo is na die Mia?“ Sie kann
nichts dafür.Wir sehen ihr an,wie
schwer ihr die Frage fällt. Sie
merkt, dass irgendetwas nicht
stimmt. Dass ihre Worte etwas in
uns auslösen. Aber sie weiß die
Antwort darauf einfach nicht.
Kann sie sich nicht merken. Muss
immer wieder nachfragen.
Dieses Weihnachtsfest ist nun

schon einige Zeit her. Bereits ein
Jahr später mussten wir Weih-
nachten ganz ohne Oma feiern.
Das war um einiges schlimmer als
die sich wiederholende Frage.
Und auch im nächsten Jahr war es
schmerzhaft. Und in dem danach.
Natürlich ist es immer traurig,

wenn ein Mensch stirbt. Auch im
April oder im Mai oder im Sep-
tember. Man vermisst liebe Ver-
storbene das ganze Jahr über,
denkt im Alltag an sie, wird in
ganz banalen Situationen an sie
erinnert. Aber beim „schönsten
Fest des Jahres“ ist es irgendwie

doch besonders schlimm.
Schmerzhafter als sonst.
Das mit der Ablenkung funktio-
niert nicht so gut. Diese Fröhlich-
keit, diese Besinnlichkeit und der
ganze Weihnachtskram überall
kann dann unerträglich werden.
Manch einer möchte die „staade
Zeit“ vielleicht am liebsten über-
springen, ausfallen lassen. Die
Zeit der Liebe, der Familie, der Be-
sinnung ist auch eine Zeit voller
Erinnerungen. Die Lücke, die ein
geliebter Mensch hinterlassen
hat, wird dann ganz besonders
deutlich. Vielleicht ist es aber
auch eine Zeit, in der wir diese Er-
innerung bewusster zulassen
können als sonst. Eine Zeit, um
über glückliche gemeinsame Mo-
mente zu sprechen. Das tun wir
seitdem an jedem Weihnachts-
fest.

Im OTon da dürfen wir ja über alles schreiben.
Situationen oder Gedanken, die uns
beschäftigen. Die Themen können auf
den ersten Blick auch mal lapidar erscheinen
und müssen nicht immer bitterernst sein
– einige meiner Kollegen begeistern mich
regelmäßig mit ihren humorvollen Kolumnen.
Es darf aber eben auch mal traurig sein.
So ging es mir vor einigen Jahren: Es war
in der Vorweihnachtszeit und ich habe
meine Omas ganz schrecklich vermisst.
Beide waren ein paar Jahre zuvor kurz
nacheinander verstorben. Dieser Verlust
wurde mir in den ruhigen Tagen um
Heiligabend wieder überdeutlich bewusst.
Und ich dachte mir, dass es bestimmt vielen
Lesern so geht, die einen geliebten Menschen
verloren haben. Dass auch andere gerade
schwere Tage durchmachen. Mal blitzt
der Schmerz auf, wenn ich beim Kuchenbacken
gerne wüsste, wie meine Oma das genau
gemacht hat. Ein anderes Mal, wenn ich
an ihrem Haus vorbeigehe. An den Feiertagen
aber wird er intensiver. Das Schreiben
des OTons hat mir da geholfen. Ich hatte
ein enges Verhältnis zu meinen Omas,
wir wohnten in der gleichen Straße, haben
uns oft gesehen. Nicht immer wusste ich
das zu schätzen. In meiner Jugend fehlten
mir oft die Gesprächsthemen mit ihnen,
heute würden mir so viele Fragen einfallen.
Ich bereue dann, dass ich sie nicht gestellt
habe, als ich noch die Möglichkeit dazu
hatte. Diese beiden starken Frauen hatten
so viel zu erzählen. Meistens aber bin ich
einfach froh über die gemeinsame Zeit.
Nicht jedem ist das vergönnt.

Leicht ist es nicht, über die Dinge zu schreiben,
die einen im Innersten bewegen. Man teilt
sie ja schließlich, wenn sie mal veröffentlicht
sind – zumindest gefühlt – mit der halben
Welt. Eine Erleichterung ist es trotzdem,
wenn man sich getraut und sich etwas von
der Seele geschrieben hat. Damit wird es
aber auch schwierig. Was ich in dem OTon
gemacht habe, war über mich selbst und
nur mich zu schreiben. Klar, die paar Zeilen,
die ich habe, erlauben es nicht, auf alles
einzugehen. Das ist gut und schlecht. Besonders
bei einem persönlichen Thema wie dem
meinen. Ich stelle mir die Frage, ob es nicht
lächerlich war, über meine Krankheit zu
schreiben, wenn es Menschen gibt, die
akut schwer krank sind. Was ich auch nicht

gemacht habe, ist einen Menschen zu
erwähnen, der mir trotz dem Gefühl, dass
man am Ende immer alleine der Welt
gegenübersteht, geholfen hat, damit klar
zu kommen. Ich denke da an meine Frau.
Eben weil ich über das Zurechtkommen
mit dem Tod geschrieben habe, hätte sie
in den Text gehört. Zumindest habe ich
an sie gedacht, als ich ihn geschrieben
habe. Natürlich kann man nie sagen, wie
es in Zukunft einmal kommt, aber ich wünsche
mir zutiefst, dass sie diejenige sein wird,
die meine Hand hält, wenn ich eines Tages
meinen letzten Atemzug tue. Ich weiß auch
nicht, ob ich jemals einen Text schreiben
werde, mit dem ich auch nach ein paar
Tagen noch zufrieden bin. Aber ich versuche
es weiter. Life is Work in Progress.

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach § 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden
Fassung): - (kombiniert); (innerorts: entfällt); (außerorts: entfällt); CO2-Emissionen: 0 g/km
(kombiniert); Stromverbrauch: 17,2 kWh/100 km (kombiniert).

Beispielfoto eines Fahrzeuges der Baureihe. Die Ausstattungsmerkmale des abgebildeten Fahrzeuges sind nicht
Bestandteil des Angebotes. 1Ein Ford Lease km-Leasing-Angebot für Privatkunden. Ford Lease ist eine Produktgruppe
derALDAutoLeasingDGmbH,Nedderfeld95,22529Hamburg.DasAngebotgilt fürnochnicht zugelassene,berechtigte
Ford PKW-Neufahrzeuge und stellt das repräsentative Beispiel nach § 6 a Preisangabenverordnung dar. Ist der
Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein Widerrufsrecht. Der Technik-Service ist obligatorisch,
eingeschlossen hierin sindWartungs- und Inspektionsarbeiten sowie anfallendeVerschleißreparaturen in vereinbartem
Umfang. Für weitere Fragen zu Details und Ausschlüssen zu allen Services sprechen Sie uns gerne an. 2Gilt für
Privatkunden. Gilt für einen Ford Mustang Mach-E 75,7kWh Batterie Standard Range Elektromotor 198 kW (269 PS),
Automatikgetriebe. 3Summe aus Leasing-Sonderzahlung und mtl. Leasingraten. Zzgl. bei Vertragsablauf
Logistikpauschale0,- € sowie ggf.Mehr- oderMinderkilometer sowie ggf. Ausgleichsbeträge für etwaigen übermäßigen
Fahrzeugverschleiß; Finanzleasingrate: Mehrkilometer 0,10 €/km, Minderkilometer 0,06 €/km, Technik-Service-Rate:
Mehrkilometer 0,10 €/km, Minderkilometer 0,06 €/km, (2.500Mehr- oder Minderkilometer bleiben berechnungsfrei).

AutohausWolfgang Bähnk KG AutohausWeiß GmbH
Neunburger Str. 6
92507 Nabburg
Tel.: 09433/2426-0
Fax: 09433/242624
E-Mail: info@autohaus-baehnk.com
ford-baehnk-nabburg.de

Bayreuther Str. 26
92224 Amberg
Tel.: 09621/67140
Fax: 09621/671420
E-Mail: auto-weiss-amberg@t-online.de
ford-weiss-amberg.de

VOLLELEKTRISCHES CROSSOVER-SUV –
VERLIEBEN SIE SICH NEU INS AUTOFAHREN!

FORD
MUSTANG
MACH-EMACH-E

FORDMUSTANGMACH-E
CROSSOVER
Rückfahrkameramit Rückwaerts-Einpark-
Assistent, Klimaanlagemit automatischer
Temperaturkontrolle (2-Zonen-
Klimaautomatik), Muedigkeitswarner,
Antiblockier-Bremssystem (ABS)mit
elektronischer Bremskraftverteilung (EBD),
4 Leichtmetallraeder 7,0 J x 18mit 225/60
R 18 Reifen

48monatl. Leasingraten von

€349,-1,2

Anschaffungspreis
(inkl. Überführungskosten)
Leasing-Sonderzahlung
Nettodarlehensbetrag
Laufzeit
Gesamtlaufleistung
Sollzinssatz p.a. (fest)
Effektiver Jahreszins
Voraussichtlicher
Gesamtbetrag³
Finanzleasingrate
Technik-Service
Gesamt-Leasingrate

44.690,- €
6.442,57 €
44.690,01 €
48Monate
40.000 km
3,02%
3,06%

23.194,57 €
378,- €
29,- €
378,- €

* GemäßWorldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP) können bis zu 610 km Reichweite bei voll
aufgeladener Batterie erreicht werden – je nach vorhandener Konfiguration. Die tatsächliche Reichweite kann
aufgrund unterschiedlicher Faktoren (Wetterbedingungen, Fahrverhalten, Fahrzeugzustand, Alter der Lithium-
Ionen-Batterie) variieren.

• bis zu 610 km Reichweite*
• nutzt die maximale Ladeleistung
• bis zu 1.500 l Gepäckraum inkl.
Front-Kofferraum
• Türöffnung per Smartphone
(Digitaler Schlüssel)
• von 0 auf 100 km/h in bis zu
5,1 Sek. bei rollendem Start
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Wer hat Lust darauf, künftig
mit dieser schnuckeligen
Knutschkugel durch dieGe-

gend zu düsen? Der sollte unbedingt
am Jubiläumsgewinnspiel vonOber-
pfalz-Medien teilnehmen.
Wir verlosen zusammen mit der

Motor Gruppe Sticht ein Fiat 500
E Cabrio „La Prima“ und wöchent-
lich einen Geldgewinn.

Und so geht’s: Noch bis Oktober 2021
haben Sie die Chance, einen von ins-
gesamt zehn Autoschlüsseln zu ge-
winnen.
Passt Ihr Schlüssel bei der Haupt-

verlosung im Oktober, gehört das
überaus schicke Fiat 500 E Cabrio
Ihnen!
Darüber hinaus verlosen wir wö-
chentlich 3 x 75 Euro. Um am Ge-

winnspiel teilzunehmen, rufen Sie
die Gewinnhotline an, nennen das
Lösungswort des jeweiligen Wo-
chengewinnspiels, Ihren Namen,
Adresse und Telefonnummer
– schon sind Sie dabei.
Weitere Informationen gibt es auch
im Internet:

www.onetz.de/jubigewinnspiel

Mit Dialekt-Memo das
Gedächtnis fit machen
Dieses Spiel trainiert das Ge-

dächtnis und – das ist das Be-
sondere daran – es handelt sich
dabei um ein Dialekt-Memo.Auch
hierbei hatten sowohl unsere Le-
ser als auch Dialektforscher Lud-
wig Schießl ihre Finger im Spiel.
Die Leser schickten zahlreiche
Vorschläge ein, Schießl, seines
Zeichens Vorsitzender des Hei-
matkundlichen Arbeitskreises
Oberviechtach und Dialektbuch-
autor, prüfte die Begriffe auf ihre
sprachliche Korrektheit. Das Er-
gebnis ist genauso originell wie
lehrreich: Im Dialekt-Memo von
Oberpfalz-Medien tummeln sich
so schöne Oberpfälzer Wörter wie
Glump, Goschn, Schbaouzn oder

Bàwalàdschn. Das Spiel selbst
funktioniert ganz einfach, indem
man unter den 66 Karten passen-
de Wortpaare in Oberpfälzisch/
Hochdeutsch findet. Für echte
„Moosbüffel“ ist das kein Zauber-
werk, die „Zuagroasten“ werden
sich aber sicherlich um einiges
schwerer damit tun. Empfohlen
ist das Gedächtnisspiel auf Ober-
pfälzisch für zwei bis acht Spieler.
Aufgrund der großen Nachfrage
ist das Memo leider aktuell aus-
verkauft. Wir bitten Sie daher um
noch etwas Geduld. Die Nachlie-
ferung erfolgt Mitte Juni. (puh)
Weitere Infos im Internet:

www.oberpfalzverbunden.de

Vom „Blascherten“ bis zum „Gàl“: Das Dialekt-Memo ist nicht nur für Einhei-
mische ein riesiger Spaß. Bild: Christian Gold

Zum Jubiläum gibt’s
’ne flotte Knutschkugel

Wer am Jubiläumsgewinnspiel von Oberpfalz-Medien teilnimmt und Fortuna auf seiner Seite hat, ist vielleicht schon bald
glücklicher Besitzer dieses schmucken Cabrios. Bild: Christian Gold

Von März bis Oktober 2021 haben Sie die Chance, einen von zehn Autoschlüsseln
zu gewinnen. Passt Ihr Schlüssel bei der Hauptverlosung im Oktober, gehört das
schicke Fiat 500 E Cabrio Ihnen! Nächste Schlüsselverlosung: 11.06.2021!

Gewinnspielfrage der Woche 29. Mai bis 4. Juni 2021:

Was ist eine „Schdum“?

A) Schaukel B) Zimmer C) Pfanne

Teilnahmebedingungen: Die Gewinner werden nach Ablauf des jeweiligen Verlosungszeitraums ge-
zogen, benachrichtigt und in unseren Medien veröffentlicht. Wer einen Autoschlüssel gewonnen hat,
steht im Finale und ist somit nicht mehr berechtigt, am weiteren Spiel teilzunehmen. Diese Teilnah-
me-Einschränkung gilt auch für jede weitere Person aus dem gemeinsamen Haushalt dieses Gewin-
ners.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Personen unter 18 Jahren, Mitarbeiter der Oberpfalz Medien und
der Motor Gruppe Sticht sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Daten-
schutzhinweis: die Datenerhebung und -speicherung erfolgt unter Berücksichtigung der aktuellen
DSGVO. Weitere Informationen unter www.onetz.de/teilnahmebedingungen

#oberpfalzverbunden

Mit freundlicher Unterstützung von

*Telemedia Interactive GmbH; pro Anruf 50 ct aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer.
**SMS an die Kurzwahl 32223 (Telemedia interactive GmbH); 49 Cent/SMS, TD1 Inkl. Transportkosten.

Jetzt anrufen und gewinnen

01378 803207*
oder SMS senden an

32223**
mit folgenden Inhalt: OMWIN JUBI und dem jeweiligen
Lösungswort sowie Ihrer vollständigen Adresse.

Teilnahmeschluss für alle Ziehungen jeweils Freitag 10 Uhr!

Oberpfalz Medien verlost anlässlich seines Jubiläumsjahres ein Fiat 500 E Cabrio
und zusätzlich jede Woche 3 x 75 Euro. Jetzt miträtseln, anrufen und gewinnen!

GEWINNEN SIE EIN KULTIGES FIAT 500 E CABRIO

Abbildung zeigt Gewinnerauto mit Sonderausstattung; Stromverbrauch kombiniert: bis zu 14,9 kWh/100 km;
CO2-Emission kombiniert: 0 g/km; CO2-Effizienzklasse: A+; Reichweite bis zu 320 km; max. Leistung 87 KW (118 PS).



Die Leiterin des Druckzentrums,
Nicola Schiffer, über ihre
„Top-Mannschaft“, die
„Partnerschaft von
Print und Online“ und eine
Rotationsmaschine
„im besten Alter“.

Von Reiner Wittmann

Frau Schiffer, wenn Sie vor der
laufenden Rotationsmaschine
stehen, was geht Ihnen da so
durch den Kopf?

Nicola Schiffer: Ganz ehrlich, dass die
Maschine nur das eine ist.Das ande-
re sind die Menschen, die sie zum
Laufen bringen. Wenn wir auf das
zehnjährige BestehendesDruckzen-
trums der Oberpfalz-Medien zu-
rückblicken, dann ist das vor allem
ein Erfolg der vielen Frauen und
Männer,die sichwährend dieser Zeit
für ein gemeinsames Ziel engagiert
haben: Sie tun alles, damit unsere
Leser und Kunden zufrieden sind.

Und ich denke nicht nur an die Rota-
tionsmaschine, ich denke ebenso an
die komplexe Technik in derWeiter-
verarbeitung.Dass alles so gut funk-
tioniert, ist auch Verdienst meines
Vorgängers Robert Pöllath, der sich
2019 in den Ruhestand verabschie-
det und ein gut bestelltes Feld hin-
terlassen hat.

Das Wort Druckzentrum
assoziiert man zunächst allein
mit dem Druck der Zeitung …

… dabei geschieht hier noch viel
mehr, richtig. Zum einen drucken
wir an sechsTagen derWoche unsere
Zeitungstitel, „Der neue Tag“, „Sulz-
bach-Rosenberger“ und „Amberger
Zeitung“, daneben laufen auf der
Maschine aber natürlich Aufträge
von Kunden und unsere „Oberpfäl-
zer Wochenzeitung“. Damit die Zei-
tung zum Leser kommt, bedarf es
neben derRotation,wie gesagt,noch
weiterer Stationen. So befindet sich
im Druckzentrum zum Beispiel
auch der Versand, in dem viele Mit-
arbeiter dafür sorgen, dass die Fah-
rer die richtigen Produkte an den
richtigen Ort liefern können. Hier
werden die Werbebeilagen unserer
Kunden in die Zeitung beigelegt.Am
Ende der Kette steht hinter jeder
Produktion ein großer logistischer
Aufwand.

Wie sehen Sie das Neben-
einander von Print und Online?

Für mich haben beide Formen ihre
Berechtigung. Es gibt unterschiedli-
che Zielgruppen und Nutzer. Ich
glaube an das gedruckte Wort ge-
nauso wie an eine schnelle Informa-
tion,die ich online,quasi in Echtzeit,
erhalte. Später kann diese schnelle
Info zum Beispiel gut recherchiert,
gespickt mit Zusatzinformationen
und schön gestaltet, gedruckt er-
scheinen. Das gilt auch für die Wer-
bung. Es gibt Menschen, die möch-

ten in aller Ruhe durch gedruckte
Prospekte stöbern, und gehen dann
in ein bestimmtes Geschäft,umdort
die Angebote zu nutzen. Und es gibt
Menschen, die finden es ganz groß-
artig,wenn sie auf ihremHandyvor-
geschlagen bekommen, was ihnen
eventuell gefallen könnte und kon-
sumieren dann.

Welche Konsequenzen hat das
für Sie geschäftlich und privat?

Für unser Unternehmen als Ganzes
sehe ich hier die Herausforderung,
aber auch die Chance einer guten
Mischung, einer Partnerschaft von
Print undOnline.UnsereAufgabe ist
es, gute Inhalte und für jede Genera-
tion die passendeWerbeform zu bie-
ten. Für mich ist auch privat immer
eine gute Kombination aus beidem
wichtig. Wenn ich lernen möchte,
wie man Socken strickt, und dazu
ein Buch in der Hand halte, in dem
auch auf ein Video für Ferse und
Fußspitze verwiesen ist, dann ist das
fürmich ein super Beispiel.Abermir
vorher schon ein ellenlanges Video
ansehen, das möchte ich nicht. Von
diesen Beispielen gibt es eine ganze
Menge.

Im Rotationsdruck steckt viel
Power, gerade auch für
kommerzielle Kunden.

Das kann ich nur unterstreichen.
Wir können im Zeitungsdruck hohe
Auflagen in kurzer Zeit produzieren,
auf unserer Maschine 45 000 Exem-
plare pro Stunde. Bedruckstoff ist
Zeitungsdruckpapier, das es es auch
in aufgebesserten Qualitäten gibt,
dievoluminöserund„weißer“sind.Es
gibt sogenannte Halbformate, die in
unserem Fall dann einem DIN-
A-4-Format entsprechen. Auch Son-
derformate, wie sogenannte Super-
panos, „Half Cover“ und „Flying Pa-
ges“, sind auf unsererMaschinemög-
lich, ebenso Längsperforationen.

Die „Produktion“ endet nicht
an der Druckmaschine.

Wie schon angesprochen, ja.Danach
folgt die Weiterverarbeitung. In un-
seremHause sindwir hiermit einem
Heft- und Schneidaggregat ausge-
stattet, welches uns in die Lage ver-
setzt, Produkte mit Zeitschriften-
charakter herzustellen.Dazu kaufen
wir Umschläge, die auf sogenannten
gestrichenen Papieren gedruckt
sind und somit edler aussehen. Wir
legen diese Umschläge um den In-
nenteil, der auf unserer Rotations-
maschine gedruckt wurde. Das zu-
sammengelegte Produkt versehen
wir dannmit einer Rückendrahthef-
tung und beschneiden die Ränder.
Auf Wunsch übernehmen die Ober-
pfalz-Medien auch Layout und Con-
tent – und fertig sind Imagebro-
schüre oder Kundenmagazin.

Ein weiteres Standbein ist die
Verteilung von Prospekten.

Ja.Auchhier ist ein reibungsloserAb-
lauf mit motivierten Mitarbeitern,

gut funktionierenden Maschinen
und sinnvoll eingesetzter Technik
unser großer Vorteil. Wir stecken
beispielsweise in unserer Direktver-
teilung (OWZ) – mit unterschied-
lichsten Belegungen – Werbung in
über 150000 Zeitungen ein.

Mit dem Druckzentrum ist jetzt
auch dessen technisches
Kernstück, die Rotations-
maschine, zehn Jahre alt.
Ist das viel?

Nein, sie ist im bestenAlter! InMen-
schenjahren liegen wir da vielleicht
bei einem Äquivalent von 40 Le-
bensjahren,wenn Sie diese Analogie
gestatten. Da sind Sie noch lange
nicht alt, dafür aber reif und erfah-
ren. So ist es bei unserer Druckma-
schine auch. Technologisch ist sie
nachwie vor sehr gut und lässt (fast)
keine Wünsche offen, andererseits
ist sie „eingefahren“, wir wissen, wie
wir das Beste aus ihr herausholen.
Bis sie in Rente geht, ziehen noch
viele Jahre ins Land.

Nicola Schiffer, Leiterin des Druckzen-
trums der Oberpfalz-Medien.

Bild: Gabi Schönberger
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2010
Im August 2010 können die Verlegerfamilien im

Industriegebiet Weiden-West („Am Brandweiher“)
den Grundstein legen für ein 25-Millionen-Objekt

(von links): German Vogelsang, Bärbel Panzer,
Dr. Barbara Shanahan und Dr. Klaus Panzer.

2011
Bereits im Folgejahr kann der dama-
lige Produktionsleiter und heutige
Geschäftsführer der Oberpfalz-
Medien Thomas Maul dem bayeri-
schen Ministerpräsidenten Horst
Seehofer und der Staatsministerin für
Bundes- und Europaangelegenheiten,
Emilia Müller, das betriebsbereite
Druckzentrum präsentieren.

Während des Tages entstehen Kundenprodukte und die
„Oberpfälzer Wochenzeitung“, am Abend läuft die

Produktion der Tageszeitung an. Bereits kurz nach 23 Uhr
verlassen die ersten fertigen Exemplare das Haus.

In der „Weiterverarbeitung“ werden
der Tageszeitung und der „Oberpfälzer
Wochenzeitung“ (OWZ) vor der Aus-
lieferung Werbeprospekte und
redaktionelle Beilagen hinzugefügt.

Bilder: Oberpfalz Medien, Michael Ascherl, Petra Hartl, Gabriele Schönberger, Karin Wilck, Gerhard Götz

Eine Rotationsanlage des
deutschen Herstellers „Koenig
& Bauer“ bildet das Herzstück.
Sie gilt technologisch nach wie
vor als Spitzenprodukt.

Moderne Arbeitsplätze für
über 100 Kolleginnen und
Kollegen: Die „Technik“ zieht
komplett von der Weidener
Innenstadt ins Druckzentrum.

Medientechnologen steuern am Leitstand die laufende
Produktion und kontrollieren die Druckqualität. Nur eine

Glaswand trennt sie von der Rotationsmaschine.

Das Papierlager des Druckzentrums.
Im Schnitt knapp 9 Rollen werden
an Wochentagen für die Produktion
einer Zeitungsausgabe verbraucht.
Kundenaufträge und Wochenzei-
tung nicht mitgerechnet. Jede Rolle
wiegt rund 1 Tonne. Das verwendete
Papier besteht zu 100 Prozent aus
Altpapier.

An Transport-
ketten hängen
die Zeitungen,

wenn sie aus der
Druckmaschine

kommen. So wer-
den sie in die

„Weiterverarbei-
tung“ befördert.

DAS DrUCkZENtrUm hEUtE
2021

2016
Aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung
vergrößern die Oberpfalz-Medien 2016 den
Versandbereich um eine weitere Lagerhalle.
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Dr. Barbara Shanahan
verantwortete viele Jahre als
Geschäftsführende Verlegerin
für Technik die Druckerei von
Oberpfalz-Medien. In diese
Zeit fielen wegweisende
Entscheidungen, unter
anderem der Bau des Druck-
zentrums in Weiden-West.

Frau Dr. Shanahan, erinnern
Sie sich noch an die Anfänge
in den 70er Jahren an der
Weigelstraße? Als erster
Betrieb, umgeben von Wiese
und Sumpf?

Dr. Barbara Shanahan: Ich erinnere
mich noch gut an die Zeit nach dem
Umzug aus der Ringstraße. Mit der
Verlegung des Standortes in das
Stadtzentrum haben die Verleger
eine wahrlich wegweisende Ent-
scheidung getroffen und damit das
Weidener Stadtbild deutlich mit ge-
prägt.

Gab es Nächte, wo es knapp
war, dass am nächsten Morgen
eine Zeitung erscheint?

Es gab sicherlich die eine oder an-
dere Nacht, die uns ein paar graue
Haare hat wachsen lassen. Beson-
ders ist mir eine Nacht im Gedächt-
nis, in der während der Produktion

ganze dreimal das Papier gerissen
ist. Da war es durchaus knapp, alle
Zeitungen noch rechtzeitig in die
Auslieferung zu bringen. Noch dra-
matischer war es, als ein Maschi-
nenteil durch einen Papierstau völ-
lig verbogen und die Rotationsma-
schine lahmgelegt wurde. Glückli-
cherweise konnten unsere Mitar-
beiter durch Kompetenz, Geschick
und Engagement den Supergau ge-
rade noch abwenden, und unsere
Leser haben ihre Zeitung pünktlich
erhalten.

Wie beengt waren die
Verhältnisse am Schluss
an der Weigelstraße?

Natürlich war unser gläserner
Druckturm ein prägendes und im-
posantes Gebäude im Stadtbild.
Aber die Platzverhältnisse waren
am Ende sehr beengt. Daher fiel es
mir nicht schwer, nach einer besse-
ren Alternative zu suchen. Das An-
gebot, in Weiden-West zu bauen,
kam daher für uns genau zur richti-
gen Zeit.

Einige Mitarbeiter waren extra
in New York, um die jetzige
Druckmaschine Commander
CT vor der Kaufentscheidung
zu besichtigen. Wären Sie gerne
mitgeflogen?

Wer wäre das nicht? Doch hier ging
es darum, unseren Mitarbeitern

Einblick vor Ort zu ermöglichen, so
dass sie die Maschine in Aktion er-
leben und aktiv den Erfahrungsaus-
tausch mit den Kollegen in New
York suchen konnten. Das stand für
uns an erster Stelle, und selbstver-
ständlich haben sie unser volles
Vertrauen genossen.

Oberpfalz-Medien versteht sich
als Stimme der Region. Zum
Ausdruck kommt dies auch
durch ein eigenes Druckzentrum,
das in einem Weidener Indus-
triegebiet errichtet wurde. Ist
dieses Bekenntnis zur Oberpfalz
eine Selbstverständlichkeit?

Der Verlag ist fest mit der Region
verwurzelt. Wir verstehen uns als
Stimme der Region. Damit ist es für
uns natürlich eine Selbstverständ-
lichkeit, dass unser Standort im
Herzen der wunderschönen Ober-
pfalz – unserer Oberpfalz – liegt.

Dass man als ausgebildete
Ärztin in die Geschäftsführungs-
Riege eines mittelständischen
Unternehmens aufsteigt und
die Verantwortung für die
Technik übernimmt, ist kein
klassischer Weg. Haben Sie
manchmal mit Wehmut auf
die medizinische Karriere
zurückgeblickt?

Alles hat seine Zeit. Der Verlag war
natürlich schon immer ein wichti-

ger Bestandteil meines Lebens. Und
ich bin sehr froh, dass ich die Mög-
lichkeit hatte, einige Jahre ärztlich
tätig zu sein. Dennoch habe ich
sehr gerne die Verantwortung über-
nommen und die damit einherge-
henden Herausforderungen im Ver-
lag angenommen. Die Zukunft des
Verlages aktiv zu gestalten und un-
ternehmerische Entscheidungen zu
treffen, hat mir immer viel Freude
bereitet, und ich kann ohne Weh-
mut, dafür aber mit viel Stolz und
Zufriedenheit auf meine berufliche
Laufbahn zurückblicken.

Die Entwicklung der elektro-
nischen Medien hat eine
Dynamik erfahren, die viele
überrascht hat. Auch Sie?

Der Markt entwickelt sich natürlich
immer weiter und hat mit der Digi-
talisierung rasant Geschwindigkeit
aufgenommen. Der Verlag ist sehr
gut aufgestellt, um aktuelle und
kommende Veränderungen anzu-
nehmen und weiterhin eine aktive
Rolle in der Medienlandschaft zu
spielen.

Dr. Barbara Shanahan vor dem Porträt ihre Vaters, dem Verlagsmitbegründer
Anton Döhler. Archivbild: Ingrid Popp

„Es gab Nächte,
da war es knapp“

Motor-Nützel Vertriebs-GmbH
Nürnberger Str. 95 · 95448 Bayreuth

Der Neue Tag wird 75.
Motor-Nützel gratuliert

Gründung 1931
Motorradwerkstatt Hans Nützel

... und feiert mit. Mehr unter
www.motor-nuetzel.de/90jahre

13 Standorte
in Oberfranken und der Oberpfalz

1.000 Mitarbeiter
davon rund 170 Azubis

Starke Marken
Verkauf und Service

1.800 verfügbare Fahrzeuge
Neu- und Gebrauchtwagen

WIr WüNSChEN
allES GutE

Zum FIrmENjubIläum!
Wenn Sie Interesse an der Zustellung unseres Anzeigenblattes
inkl. Prospekte haben, freuen wir uns über Ihre Bewerbung.

E-Mail: direktverteilung@oberpfalzmedien.de | Telefon: 0961 85 336

Die V.I.A.-Nord Verteilung
im Auftrag GmbH sagt
Danke für die partnerschaft-
liche Zusammenarbeit und
freut sich auf eine erfolgreiche
gemeinsame Zukunft.
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In der Arbeit im Vertrieb, in der Personalabteilung, im Einkauf oder in der Redaktion tätig, nach Feierabend Schauspieler,
Model, Hundetrainer oder Fußballer: Die privaten Leidenschaften der Mitarbeiter von Oberpfalz-Medien sind so vielfältig
wie ihre Aufgabenbereiche im Verlag. Bilder: LTO/privat (2)/Hubert Ziegler

Leidenschaft
nach Feierabend
Buchautorin, Fußballer, Model
und „Hunde-Ärgerer“: Die
Hobbys der Mitarbeiter von
Oberpfalz-Medien sind so
vielfältig wie die Anfor-
derungen im Verlag.

Von Stefan Puhane

Die Aufgaben der rund 400
Mitarbeiter von Oberpfalz-
Medien sind vielfältig: Artikel

verfassen für die Printausgabe und
Onetz, die Zeitung drucken und an
die Leser verteilen, Werbepartner
gewinnen – und nicht zu vergessen
die unzähligen Bereiche im Rah-
men der Unternehmens-Organisa-
tion... Bei uns gibt es wahrlich viel
zu tun, jeder Beschäftigte ist voll
eingespannt und mit Feuereifer bei
der Sache. Zum Ausgleich ziehen
sich viele unserer Mitarbeiter aber
nicht nur ins Privatleben zurück
und relaxen, sondern engagieren
sich in vielfältigster Art und Weise
in der Öffentlichkeit. Etwa als Ver-
einsvorsitzender, als Schauspieler
– und sogar als Model! Hier ein
bunter Querschnitt der Leiden-
schaften nach Feierabend:

■ Thomas Dobler

Thomas Dobler, Redakteur in der
Redaktion Nabburg, engagiert sich

seit einigen Jahren im Vorstand des
fusionierten Evangelischen Bil-
dungswerks Oberpfalz, dessen Büro
sich in Amberg befindet.
In seiner Heimatstadt Schwan-

dorf gehört er jedes Jahr zu dem
Kreis der Vortragenden, die am Ge-
denktag der Bücherverbrennung
(10. Mai 1933) in der Stadtbibliothek
aus Werken der damals „verbrann-
ten“, also verbotenen Autoren vorle-
sen. „Das ist die wichtigste Veran-
staltung in der Stadtbibliothek im
Jahreslauf, und umso mehr freut es
mich natürlich, regelmäßig zum
Programm des Abends zu gehören“,
betont Dobler.
Zu seinem Engagement nach Fei-

erabend kam der 60-Jährige, der
sich früher auch in der Erwachse-
nenbildung der Evangelischen Kir-
chengemeinde Schwandorf ein-
brachte, als Folge seines persönli-
chen Interesses an sozialen und
theologischen Themen.
Im Bildungswerk träfen sich in

erster Linie Erwachsene, die sich
mit ihrer Stellung in der Gesell-
schaft und ihrem Leben als Chris-
ten auseinandersetzen wollen, er-
klärt Dobler. „Die Diskussionen da-
bei bereichern auch mich selbst.“

■ Philipp Ertl

Der Student der AngewandtenWirt-
schaftspsychologie, der zur Zeit in
der Personalabteilung von Ober-
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Tel.: 09435 / 50 26 66
Fax: 09435 / 50 26 67
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pfalz-Medien hospitiert, steht in
seiner Freizeit gerne im Rampen-
licht – als „Commercial Model“. Seit
rund einem Jahr ist er in derWerbe-
branche tätig und bewegt sich für
die unterschiedlichsten Produkte
vor der Kamera. „Ich interessiere
mich sehr für Mode und bin auch
regelmäßig auf Instagram unter-
wegs“, erklärt der 25-jährige Weide-
ner. Vor allem auf seine Aktivitäten
in dem sozialen Netzwerk (Insta-
Account: ertl_philipp) habe er
durchwegs positive Resonanz erhal-
ten und sei ermutigt worden, es
doch mal in der Model-Szene zu
versuchen.
Ertl wagte es tatsächlich – und

wurde belohnt: Eine Münchener
und eine Nürnberger Agentur nah-
men den Studenten unter Vertrag
und vermitteln ihn seither an inte-
ressierte Unternehmen. Bisher war
der Fußballer der DJK Weiden in ei-
nem Werbespot für eine Münche-
ner Brauerei aktiv und setzte für ei-
nen von einem Stuttgarter Start-up
entwickelten Rucksack gekonnt in
Szene.
Beim Modeln kann der Student,

der sich im ersten Mastersemester
befindet, bei Oberpfalz-Medien sei-
ne Bachelorarbeit geschrieben und
dabei ein neues Recruitingtool ein-
geführt hat, perfekt vom Alltag aus-
brechen: „Das ist für mich ein
schönes Hobby, ein guter Ausgleich
zum Studium.“

■ Jürgen Herda

Der Bayerisch-böhmische Kultur-
verein Bohème stellt deutsch-tsche-
chische Kulturprojekte auf die Bei-
ne. Mittendrin als Gründer und ers-
ter Vorsitzender ist Jürgen Herda,
Ressortleiter Reportagen bei Ober-
pfalz-Medien. Aufgrund familiärer
Bindungen – die Oma Tschechin,
der Vater in Tschechien geboren
– gehörte das Nachbarland schon
immer zum Alltag des Journalisten,
auch zu Zeiten des „Goldenen Vor-
hangs“.
Herda volontierte und arbeitete

als junger Mann dann drei Jahre bei
der Prager Zeitung – seitdem ist ein
Miteinander mit dem Land im öst-
lichen Mitteleuropa nicht mehr aus

Thomas Dobler (rechts) liest regelmäßig am Gedenktag der Bücherverbrennung
in der Schwandorfer Stadtbibliothek aus Werken der damals verbotenen Auto-
ren vor. Bild: privat

Ein Herz und eine Seele: Birgit Schön-
berger und ihr elfjähriger Australian
Shepherd „Sira“. Bild: privat
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Hier kommen in Freudenberg Gott und die Welt zusammen: Beim jährlichen Fest auf dem Johannisberg. Für Uli Piehler (linkes Bild, rechts) und seine Freunde vom
Heimat- und Kulturverein einer der Höhepunkte des Jahres. Für ein Stuttgarter Startup wirbt Philipp Ertl (rechts) für einen Rucksack, den das Unternehmen entwor-
fen hat. Bilder: privat

Lesen Sie weiter auf Seite 42
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leistungsfähig und flexibel.
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Hauptstraße 16 • 86698 Oberndorf
Tel. 09090/ 9 59 85-0 • skala-net.de



seinem Leben wegzudenken. „Mei-
ne Zeit in Tschechien war einfach
ein wichtige Episode in meinem Le-
ben, die ich aufrecht erhalten und
sinnvoll weiterführen will.“ Mit
Gründung des Kulturvereins wollte
und will der 55-jährige Familienva-
ter diesen „Verwicklungen zwischen
Bayern und Böhmen“ neue Kapitel
hinzufügen und die Verbindungen
zwischen den Menschen beider
Staaten durch gemeinsame Aktio-
nen stärken. Diese Aktivitäten rei-
chen vom Amberger Vilstheater im
Jahr 2006 über Fahrten nach Pilsen
und Prag bis hin zu einem aktuel-
len Filmprojekt mit der Uni Pilsen.

■ Uli Piehler

Der Leiter unserer Amberger Lokal-
redaktion, Uli Piehler, beschäftigt
sich schon von klein auf mit dem
Thema Heimat und Brauchtum.Mit
28 Jahren war er jüngster Kreishei-
matpfleger in Bayern, seit 2014 en-
gagiert er sich in seinem Heimatort
als Vorsitzender des Heimat- und
Kulturvereins Freudenberg, der
rund 200 Mitglieder umfasst. „Wir
kümmern uns um alles, was unser
Dorfleben schöner und interessan-
ter macht“, fasst der 44-jährige Fa-
milienvater die Tätigkeiten des Ver-
eins zusammen. Das reicht von der

Organisation des Faschingszuges
über heimatkundliche Exkursionen
bis hin zur Veranstaltung von bun-
ten Abenden im Ort. „Das Dorfle-
ben ist nur so schön, wie man es
sich selber macht“, betont Piehler.
Mit aktiven Vereinen und bürger-
schaftlichem Engagement steige
des Lebensqualität und auch die At-
traktivität der gesamten Region.
„Mir macht es einfach Spaß, daran
mitzuarbeiten.“

■ Gertraud Portner

Bereits im März ist im Battenberg-
Gietl-Verlag das erste Buch von
Gertraud Portner erschienen. Titel:
„Oberpfälzer Gartenglück – Hobby-
gärtnern ins Beet geschaut“. Darin
stellt unsere Redakteurin aus der
Oberviechtacher Lokalredaktion 25
Gärten aus der gesamten Oberpfalz
– von Mähring bis Plankstetten
– vor. „Kein reines Fachbuch“ sei ihr
Erstlingswerk, vielmehr erzähle sie
„luftig-leichte Gartengeschichten“.
Garteln ist die große Leiden-

schaft der 58-jährigen Oberviechta-
cherin. Als Kind hatte sie ein Beet
im großen Bauerngarten der Ma-
ma, und als Erwachsene wurde sie
dann beim Hausbau so richtig vom
„Gartenfieber“ gepackt. „Bei der Ar-
beit im Freien bekomme ich den

Kopf frei, da hab’ ich meine besten
Ideen“, beschreibt Gertraud Portner
ihr Hobby. Ihr bereits dritter eige-
ner Garten ist mittlerweile auf 1200
Quadratmeter angewachsen. Steine
und Stauden, Naturbach und Hüh-
ner sind für sie ein wunderbarer
Ausgleich zur oft stressigen Redak-
tionstätigkeit. Die Oberpfälzerin
engagiert sich seit über 30 Jahren
beim örtlichen Gartenbauverein be-

ziehungsweise der Gartenpfleger-
vereinigung des Landkreises
Schwandorf und büffelt aktuell für
die Gartenpfleger-Prüfung des
Bayerischen Landesverbands für
Gartenbau und Landespflege.

■ Birgit Schönberger

„Ich bin anerkannter Hunde-Ärge-
rer“, antwortet Birgit Schönberger
scherzhaft auf die Frage nach ihrer

privaten Leidenschaft. Die Büro-
kauffrau, bei Oberpfalz-Medien als
Sachbearbeiterin im Einkauf tätig,
hilft als vom Bayerischen Landes-
verband für Hundesport (BLV) li-
zenzierte Hundetrainerin (§11 Tier-
schutzgesetz) den Hundehaltern,
damit diese ihre Vierbeiner besser
verstehen und sie beispielsweise im
Grundgehorsam ausbilden können.
Die zweite Vorsitzende der Hun-

defreunde Weiden trainiert speziell
die Sportart „Rally Obedience“.
„Hier geht es darum, dass ein
Mensch-Hund-Team einen Par-
cours, der jedes Mal anders ist, ,ab-
arbeitet’.“ Zudem engagiert sie sich
auch in der Anfängergruppe Tur-
nierhundesport – sozusagen
Leichtathletik mit Hund. Die
51-Jährige Schirmitzerin freut sich
dabei vor allem, wenn sich durch
ihre Arbeit die Bindung zwischen
Hundehalter und Hund vertieft.
„Mir macht es einfach Spaß, mein
Wissen an die Hundebesitzer wei-
terzugeben.“
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Heike Unger, Mitglied der „Yarngang“,
bei der Aktion „Hotspot against Coro-
na“ in Stuttgart. Bild: exb/Elke Hahn)

Garteln ist die große Leidenschaft von Gertraud Portner. Im März erschien ihr ers-
tes Buch mit dem Titel „Oberpfälzer Gartenglück – Hobbygärtnern ins Beet ge-
schaut“. Bilder: Bilder: privat

Unser Redakteur Julian Trager (linkes Bild, vorne rechts) kickt in der seiner Freizeit als Mittelfeldspieler bei der DJK Ensdorf. Jürgen Herda bei der Bären-Fütterung im
Pilsener Zoo: Der Bohème-Vorsitzende bereitet eine „KulTourfahrt“ in die westböhmische Metropole vor und klärt im Tierpark das Besuchsprogramm für die Ober-
pfälzer Gäste. Bilder: Hubert Ziegler/privat
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Di., Do. 14.00 –18.00 Uhr
sowie nach Vereinbarung

Pfistermeisterstr. 9
92224 Amberg

birgit.neiss@HUKvm.de
Tel. 09621 762166

Fragen Sie Ihre
Nachbarin

Optik · Uhren · Schmuck

Ihr Partner für den schönsten Tag
des Lebens!

Hauptstraße 55
92242 Hirschau
Tel. 09622/2492www.optik-huber.de

Messeaktion
Aluminium-Haustüren

- Hoch wärmegedämmte
Aluminium- Haustüre beidseitig
in der HF Standardfarbe

- Gesamtbautiefe 75mm
- Aluminium-Sandwichfüllung
mit Wärmeschutzverglasung

- 3-fach Verriegelung
- Edelstahl Stoßgriff 600 mm
- drei zweiteilige 3D Türbänder
- PZ mit Not- und Gefahrenfunktion
inkl. drei Schlüssel

- Aluminium-Innendrücker

Fenster
Haustüren

Wintergärten

Smarte
Fenster-Sanierung
in nur 30 Minuten
Die Einschubmontage
von Finstral vereinfacht
den Austausch von
Aluminium- und Kunst-
stoff-Fenstern in Bauten
der 1970er, 80er und
90er:
– ohne Gerüst
– ohne Lärm
– ohne Schmutz
– ohne Auszug der
Mieter

+mit ift-geprüftem
Bauanschluss

jedes Modell

2.799,- €
inkl. MWSt.

Sicherheitshaustüre
TOP 10 Aluminium-

TOP 10
Aluminium-
Sicherheits-

haustüre
· RC-2 geprüfte + zertifizierte Sicherheit
· beidseitig flügelüberdeckende Füllung
· Bandseitensicherung
· flächenbündige Kernziehschutz-Rosette
· Edelstahl Stoßgriff 800, 1000, 1200 mm
· 5-fach Automatikverriegelung
· P4A Verbund-Sicherheitsverglasung
· 10 Modelle in 10 Farben erhältlich
· zusätzlich mind. 380,- € staatl. Förderung
· optional Motorschloß/Fingerscan möglich
· auf Wunsch mit passendem Seitenteil
· individuell auf Maß gefertigt

Aktion bis30.09.2021

Leserreisen
JETZT

ANMELDEN!Immer
aktuell informiert
www.onetz.de/leserreisen/newsletter
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■ Julian Trager
Fußballer durch und durch ist Juli-
an Trager, bei Oberpfalz-Medien
Redakteur und Reporter in der Zen-
tralredaktion. Er jagt schon immer
dem „runden Leder“ hinterher
– „seit ich ein kleiner Stöpsel war“,
erklärt er.
Der 31-jährige Ensdorfer kickt bei

seinem Heimatverein DJK Ensdorf
in der Bezirksliga. Für den Mittel-
feldspieler („ich hab auch mal in
der Abwehr gespielt, aber da gleich
ein Eigentor geschossen“) bedeutet
Fußball neben Sport und Wett-
kampf vor allem Spaß und Freund-
schaft: „Mit Kumpels auf und ne-
ben dem Platz durch dick und dünn
gehen, nach Siegen feiern und nach
Niederlagen manchmal noch mehr
feiern.“

■ Heike Unger

Die Redakteurin in unserer Amber-
ger Redaktion ist Teil einer Kreativ-
Gruppe mit dem Namen „Die Yarn-
gang“. In der haben sich Gleichge-
sinnte aus ganz Deutschland via In-
ternet (yarngang.de) zusammenge-
schlossen, um gemeinsam an ver-
schiedenen Orten sogenannte Yarn-
bombing-Aktionen zu starten. Das
ist eine Art der Straßenkunst im öf-
fentlichen Raum, in Fall der „Yarn-
gang“ mit meist gehäkelten Objek-
ten ausWolle und Garn.
Mit von der Partie war die Am-

berger Journalistin etwa in Frank-
furt bei der Mega-Aktion „Wollken-
kratzer“, die bundesweit ein großes
Medienecho gefunden hat.

Ende Februar beteiligte sie sich
an der Aktion „Hotspot against Co-
rona“ in Amberg, wo die 53-Jährige
416 Schmetterlinge an einen Baum
vor dem Luftmuseum befestigte.
Damit wollte man der Bevölkerung
im Lockdown „etwas Schönes zum
Gucken“ bieten, erklärt sie.
Bei ihrem eigentlichen und ur-

sprünglichem Hobby, dem Stricken,
könne sie „unglaublich entspan-
nen“, verrät die Ebermannsdorferin.
„Stricken ist mein Yoga“, sagt sie.
Man könne dabei mit seinen Hän-
den Schönes, Praktisches oder auch
einfach nur Kurioses selbst machen
– am liebsten jenseits von Pullover
und Schal.

■ FrankWerner

Dem Leiter der Zentralredaktion
von Oberpfalz-Medien wird ganz
warm ums Herz, wenn es ums eher
kühl-windige Hamburg geht. Und

so richtig leidenschaftlich wird
Frank Werner immer dann, wenn
dabei der „magische FC Sankt Pauli“
in den Mittelpunkt des Geschehens
rückt. Seit seiner Teenager-Zeit En-
de der 1970er Jahre, in die der erste
Bundesliga-Aufstieg fiel, fasziniert
der Kiez-Klub den 56-Jährigen.
Die Passion geht so weit, dass

Werner vor acht Jahren zusammen
mit einigen weiteren Anhängern
mitten in der Oberpfalz einen Fan-
club gründete, das Weidener „Pauli-
zeirevier“.
„Sankt Pauli hat nach wie vor ein

besonderes Flair, das weit über den
Fußballplatz hinausgeht“, erklärt
der Familienvater sein Faible für
den „etwas anderen“ Klub mit dem
Totenkopf als Symbol. „Besonders
die Einstellung zu gesellschaftli-
chen Themen und das soziale Enga-
gement des Vereins finde ich vor-
bildlich.“

Werner, der in den „90ern“ ein
paar Jahre in Hamburg gelebt und
zu der Zeit für eine Zeitung über
den FC Sankt Pauli berichtet hat,
verfolgt nun als „Paulizeirevier-Prä-
si“ zusammen mit anderen Gleich-
gesinnten die Spiele der Millerntor-
Kicker, ist mehrmals pro Saison bei
Auswärtsspielen unterwegs und
wenn möglich im Stadion in Ham-
burg. Außerdem tritt er mit einer
Hobby-Fußballtruppe ab und an
auch selbst bei Turnieren gegen den
Ball.

■ GerhardWölfel

Erst relativ spät, mit Anfang 40, hat
Gerhard Wölfel die Theaterleiden-
schaft gepackt. Seitdem aber durch-
aus mit Haut und Haaren.
Mittlerweile ist der 58-jährige

Weidener nicht mehr aus dem
Schauspielensemble des Landes-
theaters Oberpfalz (LTO) wegzuden-

ken – egal ob als düsterer Gevatter
Tod im Volksstück „Birnbaum und
Hollerstauden“, als polternder Bür-
germeister in der Komödie „Altwei-
berfrühling“ oder als grobschlächti-
ger, aber überaus amüsanter Frei-
bauer im Drama „Geierwally“.
Bei Oberpfalz-Medien ist Ger-

hard Wölfel als Gebietsleiter in der
Vertriebsabteilung für rund 200 Zu-
steller zuständig, auf der Bühne
bringt er ähnlich viele Zuschauer
zum Lachen.
„Das Schöne am Theater ist, dass

es mir die wunderbare Möglichkeit
gibt, in eine komplett andere Welt
einzutauchen“, erklärt der gebürti-
ge Windischeschenbacher, und er-
gänzt mit einem Schmunzeln:
„Und du sparst dir den Therapeu-

ten, denn auf der Bühne kann man
allen möglichen Schmarrn machen
– und die Leute applaudieren trotz-
dem.“

Wie der Vater so der Sohn: Frank und Paul Werner (links) am Millerntor, hier am Spiel gegen Greuther Fürth. Gerhard Wölfel (rechts) hatte auch als Gevatter Tod die
Lacher auf seiner Seite, hier in der 2014er-Inszenierung des Landestheaters Oberpfalz von „Birnbaum und Hollerstauden“. Bilder: privat/LTO

SIEMENS PROFESSIONAL EDUCATION

Bewirb dich jetzt! ausbildung.siemens.com
Du findest uns unter sie.ag/SIEYAsiemens_ausbildung

Starte jetzt deine Karriere bei Siemens
in Amberg, Cham oder Regensburg

Du interessierst dich für Zukunftstechnologien und möchtest selbst etwas bewegen?
Finde jetzt deinen perfekten Einstieg bei Siemens in der Oberpfalz.
An unseren innovativen Standorten in Amberg, Cham und Regensburg suchen wir jedes Jahr motivierte
Menschen die eine Ausbildung oder ein duales Studium starten möchten.

Weitere spannende Informationen zu unseren dualen Studiengängen und Ausbildungsangeboten findest Du
unter: ausbidlung.siemens.com

Make the future yours.



Als Zeitungszusteller joggt
der US-Amerikaner Chill Tanner
gerne auch mal von Haus zu
Haus und ist froh, nachts
noch keinem Wolf
begegnet zu sein.

Von Reiner Wittmann

Hi Chill, how are you today,
wie geht’s?

Chill Tanner:Mmh, ganz gut. Ein
bisschen müde bin ich noch.

Um 2.30 Uhr klingelt bei Chill Tanner in
Weiherhammer (Kreis Neustadt/WN)
der Wecker. Zumindest an den Tagen, an
denen die Zeitung erscheint. Dann heißt
es für den Vater von drei Kindern: raus
aus den Federn. Die Kinder sind 6 und 2
Jahre alt, das kleinste gerade mal 13
Monate. Während Dad sich startklar
macht, schlafen Nachwuchs und Frau
Stefanie in Ruhe weiter.

Zeitung austragen ist etwas
für Frühaufsteher. Wie lange
sind Sie da so unterwegs?

Im Normalfall brauche ich drei
Stunden. ImWinter, bei Schnee und
Eis, können das aber auch schonmal
vier Stunden werden. Ich habe drei
Touren, zwei in Weiherhammer und
eine in Etzenricht. Das sind insge-
samt 191 Zeitungen.Da heißt es früh
anfangen, denn spätestens um
6 Uhr soll das letzte Exemplar beim
Abonnenten sein.

Wie kommt man als US-Bürger
überhaupt dazu, in Deutschland
Zeitungen auszutragen?

Meine Frau stammtvonhier.Wirha-
ben uns in Weiden kennengelernt,
als ich in Grafenwöhr stationiert
war. Zuletzt lebten wir aber in den
USA.Wir hatten schon lange vor, zu-
rück nach Deutschland zu ziehen,
durch Covid klappte das erst im Ok-
tober. Hier angekommen, wollte ich
schnell eigenes Geld verdienen.
Doch mein Deutsch ist noch ziem-
lich schlecht, also musste es etwas
sein, das auch ohne gute Deutsch-
kenntnisse funktioniert (dieses In-
terviewwurde in englischer Sprache
geführt; Anm.d.Red.).Deutsch spre-
chen muss ich jetzt nicht einmal,
wenn die Spedition meine Zeitun-
gen vor die Haustür legt. Die halten
nur kurz, entladen und sind gleich
wieder weg.

Der 35-jährige Chill Tanner ist Akademi-
ker, studiert hat er in Pittsburgh, Penn-
sylvania. Nach dem Studium arbeitete er
unter anderem als Koch, zuletzt jedoch
beim „Defense Security Service“ (DSS),
einem Geheimdienst. Berufswege sind in
den USA nicht so geradlinig wie in
Deutschland. Hier setzt man auf Sicher-
heit und Beständigkeit, dort nutzt man
Gelegenheiten und Chancen, die sich er-
geben. Die Arbeit als Zusteller ist für
Chill Tanner so eine Chance.

Das Schöne an dem Job ist, dass
meine ganze Familie krankenversi-
chert ist. In Amerika wäre Zeitun-
gen austragen etwas für Schüler,
hier kannst du damit deine Familie
sozial absichern. Das ist großartig!

Ist es manchmal ein komisches
Gefühl, in den frühen Morgen-
stunden durch die einsamen

3 Stunden für
191 Zeitungen
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Zusteller Chill Tanner ist US-Amerikaner und seit wenigen Monaten für Oberpfalz-Medien unterwegs. Bild: Gabi Schönberger

Chill Tanner und seine Ehefrau Stefa-
nie.

HINTERGRUND

Der Zeitungsvertrieb im Überblick
■ Chill Tanner ist einer unter vielen:
An die 1200 Mitarbeiter tragen
die Tageszeitungen der Oberpfalz-
Medien aus.

■ Andere Zeitung abonniert? Ober-
pfalz-Medien-Mitarbeiter stecken
auch die „Süddeutsche“, die „FAZ“
und andere überregionale Titel in
die Briefkästen der Leser.

■ Die Oberpfalz-Medien-Zusteller
verteilen darüber hinaus Prospek-
te und Beilagen an Haushalte, die
kein Abo haben (in der Branche als
„Rest-Haushalte“ bezeichnet), und

stellen Post der City-Mail zu, die
ebenfalls Teil der Firmengruppe
ist.

■ Für die Zustellung der „Oberpfälzer
Wochenzeitung“ (OWZ) gibt es ei-
ne gesonderte Verteilorganisation,
die „VIA-Nord“. Die VIA-Nord be-
schäftigt in der Region an die
1400 Personen.

■ Im innerstädtischen Bereich von
Amberg und Weiden gibt es einen
gesonderten City-Mail-„Postbo-
ten“-Stamm mit jeweils rund 20
Mitarbeitern. (tt)

l Parkett

l Kork

l Linoleum

l Teppiche

l PVC-Beläge

l Vinyl- & Designbeläge
Telefon 09636/91235
Handy 0171/3051350
Telefax 09636/91236

Tirschenreuther Straße 9
95703 Plößberg

E-Mail: Sperer-Moser-GmbH@t-online.de

Zweifacher Meisterbetrieb
für Parkett- und Fußbodentechnik

SPERER&MOSER

Wir haben sehr erfolgreich verkauft!
Deshalb suchen wir dringend EFH, DHH, RH, Grundstücke und ETW
für LBS- und weitere vorgemerkte, solvente Kunden. Keine unnötigen,
finanzierungslose Besichtiger! Wir sind kompetent, seriös und sichern
diskret professionelle Abwicklung zu.
Rufen Sie uns unverbindlich an.Wir beraten Sie gerne persönlich.

Ihr LBS-Experte in Vertretung der

Die LBS-Immobilien ist trotz Corona für Sie da!
Wir suchen für unsere LBS- und weitere vorgemerkte,
solvente Kunden Wohnimmobilien und Grundstücke.
Nutzen Sie unsere über 20 Jahre erfolgreiche Immobilienver-
mittlung. Professionelle und hochwertige Vermarktungsme-
thoden in allen wichtigen Internetportalen, virtuelle Rund-
gänge und umfangreiche Exposés sind selbstverständlich.
Keine unnötigen finanzierungslosen Besichtigungen. Wir kennen den Markt und
die erzielbaren Werte. Die LBS-Immo ist kompetent, seriös und steht für diskrete
und sichere Abwicklung des Verkaufs.

Rufen Sie uns unverbindlich an. Wir beraten Sie gerne persönlich.
LBS-Immobilien Manfred Herbst 09666/188 386
Mail: manfred.herbst@lbs-by.de
92224 Amberg, Regierungsstraße 13

Ihr regionaler
Ansprechpartner berät Sie gern:

Herr Langenberg
Tel. 0171/5470328

Rufen Sie einfach an!

Egal, wie Ihr individuelles Traumhaus aussieht …
…wir bauen es für Sie. Massiv. Schnell. Schlüsselfertig.

Bayerns
Marktführer bei
vorgefertigten
Massivhäusern

aus Ziegel

M
v

Rötzer-Ziegel-Element-HausGmbH
92444 Rötz · 09976 / 2002-0

www.roetzer-haus.de
www.grammer-solar.com

zu75 Jahre „DerneueTag“,
zu25 Jahre „Onetz“und
zu10 Jahre „Druckzentrum“

Wirgratulieren ...

GRAMMER Solar GmbH
Oskar-von-Miller Straße 8

92224 Amberg
Telefon 09621-30857-0
info@grammer-solar.de

... und wünschen für die
Zukunft weiterhin
Erfolg und viele sonnige
Stunden.



Straßen zu gehen?
Ehrlich gesagt, ich liebe die Ruhe.
Manchmal begegne ich anderen Zei-
tungszustellern, die es, genauso wie
ich, eilig haben. Man sieht zudem
viele Tiere. Rehe etwa, Füchse, Mar-
der. Ein bisschen Angst habe ich da-
vor, dass mir mal ein Wolf über den
Weg läuft. Das Meiste fahre ich aber
ohnehinmit demAuto.Da,wo es eng
wird,stelle ich es ab und laufe zu den
Häusern.

Laufen im Sinne von rennen?
Ja, ich habe ja nicht viel Zeit. Also
schnappe ich mir die Zeitungen,
klipse meine Stirnlampe an und jog-
ge von Tür zu Tür. Die letzten Meter
schleiche ich dann auf Zehenspitzen,
um keinen Lärm zu machen. Trotz-
dem kommt es schon mal vor, dass
ich Personen hinter Vorhängen sehe,
die mich argwöhnisch beäugen.Was
die sich wohl denken mögen?

Häufiger als Wölfe sind wohl
Hunde. Schon mal Probleme
damit gehabt?

Nein,nichtwirklich.In Etzenricht ist
mir ein paar Mal eine Frau mit gro-
ßen Hunden begegnet, die sie offen-
bar nur schwer unter Kontrolle hal-
ten konnte. Das ist aber schon eine
Zeitlang her. Ich denke mal, die hat
sich jetzt eine andere Strecke zum
Gassi gehen gesucht.

Chill Tanner ist nicht nur schnell beim Aus-
tragen der Zeitung, am Telefon ist er elo-
quent und macht den Eindruck, sich auf
seine neue Heimat offen einzulassen...

Lesen Sie selbst die Zeitung?
Ich lese tatsächlich regelmäßig den
„Neuen Tag“. Allerdings hauptsäch-
lich, um mein Deutsch zu verbes-
sern.Mir fällt aber auch die ein oder
andere Geschichte auf. Gewundert
hat es mich zum Beispiel im März
ein Bild von William Shatner („Cap-
tain Kirk“ aus der US-Science-Ficti-
on-Serie „Raumschiff Enterprise“;
Anm. d. Red.) auf der Titelseite des
„Neuen Tags“ zu sehen.

Welche Unterschiede zwischen
deutschen und amerikanischen
Zeitungen fallen Ihnen dabei
auf?

Mein Eindruck ist, dass die Zeitun-
gen in den Staaten stark auf be-
stimmte Zielgruppen zugeschnitten
sind, stärker als die Zeitungen hier.
Zum Teil wirken sie „biased“ auf
mich, voreingenommen. Die deut-

schen Zeitungen sind objektiver,
distanzierter. Um ein Bild vom poli-
tischen Geschehen zu bekommen,
muss man in den USA daher mehre-
re verschiedene Zeitungen lesen. Bei
mir waren das unsere Lokalzeitung
„TheMorning Journal“, aber auch Ti-
tel wie „USA Today“, die „New York
Times“ und die „Washington Post“.

Glauben Sie, gedruckte
Zeitungen haben in einer
digitalen Welt eine Zukunft?

Unbedingt.Die Leutewerden immer
Gründe finden, nicht ständig das
Smartphone im Kopf zu haben. Ich
zum Beispiel habe mich von den
meisten Sozialen Medien abgemel-
det und bin nur noch auf Instagram.
Die SozialenMedien raubenviel Zeit
und es ist schwer, aus ihrer Blase zu
entkommen. In der Zeitung dagegen
kommst du aufThemen,nach denen
du im Internet nie suchen würdest.
Wenn du eine Zeitung in die Hand
nimmst, bist du einfach ein Stück
mehr du selbst. Das bedeutet mir
was.
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Wenn er die Zeitung austrägt, dann klingelt bei Chill Tanner bereits um 2.30 Uhr
der Wecker. Bilder: Gabi Schönberger (2)

Frühaufsteher für unsere Abonnenten

Zeitungsausträger ist ein ver-
antwortungsvoller Job. Und

die Organisation der Zustellung
immer wieder aufs Neue eine
logistische Meisterleistung.Ver-
lagsleiter Thomas Huber ist des-
halb voller Anerkennung für die
Leistungen, die Austräger,
Speditionen und Vertriebsabtei-
lung das ganze Jahr über voll-
bringen – an sechs von sieben
Wochentagen.
Die Zusteller, die die Tages-
zeitungen „Der neue Tag“, „Am-
berger Zeitung“ und „Sulzbach-
Rosenberger Zeitung“ von
Montag bis Samstag in die
Zeitungsboxen unserer Leser ste-
cken, sind oft schon früh-
morgens weit vor der Däm-
merung unterwegs – eine Be-
schäftigung vor allem für
Rentner oder Menschen, die sich
zusätzlich zum Hauptberuf noch
etwas dazuverdienen wollen.
Eine Neigung zum Frühauf-
stehen kann da nicht schaden.
Auch wenn Zusteller scheinbar
im Verborgenen wirken. „Un-
seren Abonnenten ist es un-
gemein wichtig, dass sie zum
Frühstück ihre Zeitung lesen
können. Für die allermeisten ge-
hört diese Lektüre einfach zu
einem guten Start in den Tag“,
sagt Huber. Nur durch eigene
Austräger sei jedoch diese Form
der täglichen und frühmor-
gendlichen Zustellung möglich.
Der logistische Aufwand ist be-
trächtlich: Nacht für Nacht sind
rund 75 Lieferwagen im Einsatz
– vom Landkreis Tirschenreuth
im Norden bis in den Landkreis
Schwandorf im Süden, von

Weigendorf imWesten bis Waid-
haus im Osten der Region.
Fahrerinnen und Fahrer steuern
über 3200 Abladestellen an und
legen zusammen in derWoche
mehr als 40000 Kilometer zu-
rück. Das entspricht beinahe
dem Erdumfang.
Doch auch tagsüber sind die Zu-
steller von Oberpfalz-Medien
unterwegs, etwa wenn recht-
zeitig zumWochenende die
„OberpfälzerWochenzeitung“
(OWZ) an nahezu alle Haushalte
der Region verteilt wird. Hier
sind es vornehmlich ältere
Schüler und Studenten, die von
Haus zu Haus gehen.Auch vor
allem wegen zahlreicher An-
gebotsprospekte wird die OWZ
von vielen Lesern sehnsüchtig
erwartet. „Manchmal wird sie
unseren Austrägerinnen und
Austrägern fast förmlich aus den
Händen gerissen“, schmunzelt
Huber. (räd)

Thomas Huber, Verlagsleiter.

DANKE AN
UNSERE
ZUSTELLER

Unsere Zusteller sorgen für die trockene Zeitung auf dem Frühstückstisch unserer Abonnenten - Tag für Tag.
Für ihr gewissenhaftes Engagement und ihren Einsatz zollen wir ihnen höchsten Respekt.
Sie sind unsere besten Botschafter!

OB BEI REGEN, SCHNEE
ODER HITZE - SIE LIEFERN.
DANKE FÜR IHRE ZUVERLÄSSIGKEIT!

#oberpfalzverbunden

Oberpfalz Medien - Der neue Tag | Weigelstraße 16 | 92637 Weiden

Möchten Sie Teil unseres Teams werden?
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an logistik@oberpfalzmedien.de oder telefonisch unter 0961 85 203.

UNSERE
HELDEN
DER

NACHT!



10 Jahre LEO – 10 Jahre voll großer
Momente, Begegnungen und Abenteuer
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Das Team LEO hat gleich
dreifachen Grund zu feiern.
Neben dem großen Jubiläum
„10 Jahre LEO Amberg und
Weiden“ wird die Jüngste
– die LEO Schwandorf – stolze
zwei Jahre alt.

Von Julia Hammer

Ein ganzes Jahrzehnt liegt hin-
ter dem People-Magazin LEO.
10 Jahre, in denen es die span-

nenden Geschichten der Menschen
aus der Region erzählt, ihre beein-
druckenden Talente und berühren-

den Schicksale schildert und außer-
gewöhnliche Charaktere portrai-
tiert. Und davon gibt es in den Re-
gionen um Amberg, Weiden und
Schwandorf unzählige. Die Men-
schen in der Oberpfalz könnten
kaum vielfältiger und interessanter
sein.
Und genau das ist das Besondere

an der LEO: Diese Menschen stehen
im Mittelpunkt. Mit ihrem Können,
ihren Visionen, ihren Träumen und
auch all ihren Ecken und Kanten.
Einzigartige Charaktere, die gese-
hen und vor allem auch gehört wer-
den müssen. Das ist es, was die Ar-
beit des Team LEO, bestehend aus
Redakteuren, Grafikern,Mediabera-
tern und dem Produktmanage-
ment, Monat für Monat so span-
nend und schön macht. Doch auch
die vielfältigen Themen rund um
Lifestyle, Gesundheit, Fitness, Wirt-
schaft und kulinarische Leckereien
kommen in der LEO nie zu kurz.
Das People-Magazin widmet sich
den schönen Seiten des Lebens, ver-
folgt Trends und gibt Tipps für
atemberaubende Ausflüge, die bes-
ten Restaurants in der Region und
die schönsten Veranstaltungen. LEO
ist ein Magazin, das mit viel Liebe
und Herzblut gestaltet wird. In dem
die Redakteure hautnah am Ge-
schehen sind, um die Menschen
und Geschichten zu erleben, über
die sie berichten. Und da man da-
von nie genug bekommen kann
… gibt es LEO neben dem handli-
chen Print-Format, das ein Mal mo-
natlich erscheint, auch online.
Schaut bei Facebook und Instagram
vorbei – und taucht ein in aufre-
gende Schicksale, starke Charaktere
und genießt alle Besonderheiten,
die unsere Region zu bieten hat.

SERVICE

LEO fındet ihr unter:
Spannende Schicksale, aufregende Reportagen und jede
Menge Trends und Tipps – das People-Magazin LEOgibt es
auch online.

■ Facebook: leo.stadtmagazin

■ Instagram: leo.oberpfalz

■ …und natürlich bei www.onetz.de/leo

VESTRUM CVXDRIVE –
KOMPAKT UND KOMFORTABEL

MASCHINE

DES JAHRES 2019
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VIER MODELLE (100 - 130 PS)

MIT CVXDRIVE-GETRIEBE

Am Kalvarienberg 18
92536 Pfreimd

Telefon 09606 9225-0
www.igl-landtechnik.de

GmbH & Co. KG

HÖHBAUER GmbH . Kohlberger Straße 2 . 92706 Luhe-Wildenau

. Das revolutionäre Kunststoff-Alu-Fenster

. Für Neubau und Renovierung

. Design & Funktionalität in Perfektion vereint

. Puristische Eleganz durch filigrane Ansichten
in drei möglichen Designvarianten

 Das revolutionäre Kunststoff-Alu-Fenster

 Design & Funktionalität in Perfektion vereint

 Puristische Eleganz durch filigrane Ansichten

www.hoehbauer.com/karriere

Jetzt informieren:

www.hoehbauer.com/karriere

Wir suchen VERSTÄRKUNG.

Edelmetall-Recycling
92637 Weiden, Josef-Witt-Platz 3, Telefon 0961/4702324

oder 0171/2643434

JUWELIER–SCHMUCK
KABA Weiden

GOLD- UND SILBERSCHMUCK · UHREN · GOLDSCHMIEDEARBEITEN
EIGENE WERKSTATT MIT GOLDSCHMIEDE

Wir sind von Mo-Fr von 9 - 18.30 Uhr durchgehend
und am Samstag 9 - 17 Uhr durchgehend wieder

für Sie da!

Termin direkt am Eingang möglich.
Aufgrund der aktuellen Situation

kein Test nötig.

auf Trendschmuck
sämtlicher Marken
auf Bestandware!20%

Kaufe Zahn-, Schmuck-, Münz- und Altgold,
Silber, versilberte Bestecke und Zinn
oder Tausch gegen neuen Goldschmuck.

Wir zahlen Tageshöchstpreise
+ 20% bei Schmuckankauf!

Wir führen folgende
Schmuck-
Uhrenmarken:

&

uvm.

INDUSTRIEBAU
HALLENBAU
Schlüsselfertig mit System

Se
it
üb

er
25

Ja
hr
enFÜR

IHREN
ERFOLG.

www.noba-hallenbau.de
Hauptstr. 45 · 92665 Altenstadt/WN
09602 - 944 920 · info@noba-hallenbau.de Granit/Basaltschotter - Geräteverleih

Rentenkanzlei Scharl
• Beratung in Sachen: Renten-Optimierung

Renten-Antragstellung und Renten-Bescheidprüfung
• Wünsche der Mandanten mit möglichen Sozialrechts-

leistungen in Einklang bringen
• Vertretung im Antrags-, Widerspruchs- und Klageverfahren

vor allen deutschen Sozialgerichten

Ihre Rente optimieren
www.rentenberater-bayern.de

Renten-
kanzlei
Scharl

Hermann Scharl
Service GmbH Mantel
Dr.-Martin-Luther-Straße 1, 92708 Mantel
Telefon 09605/428 98 32
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Marketing muss sich breit
aufstellen. Einer, der auf die
crossmediale Kompetenz von
Oberpfalz-Medien vertraut,
ist der Sulzbach-Rosenberger
Roland Binder. Er will die
Zusammenarbeit ausbauen.

Von Andrea Saame

Digitalisierung im Handwerk
ist das Steckenpferd vom
„dental team“ aus Sulzbach-

Rosenberg. Das Zahntechnik-Labor
von Jürgen Ott und Roland Binder
war deutschlandweit eines der ers-
ten digitalisierten Labore über-
haupt. Seit 1997 bietet es eine zu-
kunftsträchtige Kombination aus
digitaler Zahntechnik und hand-
werklichem Können. Digitale Abfor-
mung für zahntechnische Produkte
zählt genauso zum Portfolio wie
3D-gedruckte zahntechnische Mo-
delle. Stetige Bereitschaft zur Inno-
vation und hochpräzise Arbeit sor-
gen für volle Auftragsbücher in dem
Sulzbach-Rosenberger Zahntech-
nik-Labor.

Stetiges Wachstum
Weil das „dental team“ sich mit sei-
nen Produkten in einem zukunfts-
trächtigen Wachstumsmarkt befin-

det, suchen Jürgen Ott und Roland
Binder stetig neue Mitarbeiter, die
zusammen mit dem Team gestalten
und wachsen. Für Marketing und
Recruiting haben sie sich daher be-
reits vor einem Jahrzehnt die Un-
terstützung von Oberpfalz-Medien
geholt. Zusammen ist damals die
erste Unternehmenswebsite online
gegangen.
Heute, exakt zehn Jahre später,

laufen vielfältige Online- und Soci-
al-Media-Kampagnen zur Personal-
gewinnung für das Unternehmen
und es ist auch eine zweite, rund-
um-erneuerte Version der „dental-
team“-Website bei Oberpfalz-Me-
dien in der Mache.

Ein Jahrzehnt Kampagnen
„Um gute Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter im Bereich der Zahn-
technik zu gewinnen, sind wir auf
neuartige und originelle Ideen an-
gewiesen“, betont Geschäftsführer
Roland Binder. „Insbesondere digi-
tales Marketing ist dabei die Zu-
kunftsmusik, die wir spielen möch-
ten. Zusammen mit Oberpfalz-Me-
dien haben wir inhaltsstarke For-
mate wie Advertorials und auffälli-
ge Onlinebanner umgesetzt. Mit Er-
folg: Ein Bewerber, der sich gleich
am ersten Tag der Kampagne bei
uns gemeldet hat, arbeitet heute in
unserem Team.“

Dovan Özsoy von Oberpfalz-Me-
dien berät Roland Binder und er-
gänzt: „In unserem Onlineportal
Onetz erreichen Unternehmen wie
das „dental team“ eine hohe regio-
nale Aufmerksamkeit. Und da gute
Inhalte eben König sind, können
Unternehmen insbesondere mit Ad-
vertorials vielfältige Interaktionen
und qualifizierte Rückmeldungen
erzeugen.“
Weil die Recruiting-Maßnahmen

so erfolgreich waren, will Roland
Binder nach dem Relaunch der Fir-
men-Website nun auch das Pro-
duktmarketing zusammen mit

Oberpfalz-Medien ausbauen: „Wir
planen, unser Portfolio um ein wei-
teres innovatives Produkt zu erwei-
tern. Neben unserer Website wollen
wir für die Einführung dann auch
einen Crossmedia-Mix aus Adverto-
rials, Online-Bannerwerbung und
Social-Media-Formaten entwickeln.
Oberpfalz-Medien hilft uns dabei,
hochwertige Inhalte auf vielfältigen
Kanälen auszuspielen und damit
unsere relevanten Zielgruppen zu
erreichen.“

Weitere Erfahrungsberichte:
www.oberpfalzverbunden.de

Roland Binder, Geschäftsführer des Zahntechniklabors „Dental-Team“ aus Sulz-
bach-Rosenberg, vertraut auf die Digital-Kompetenz von Oberpfalz-Medien und
die gute Beratung durch Mediaberater Dovan Özsoy. Bild: Andrea Saame

„
Oberpfalz-
Medien hilft
uns dabei,
hochwertige
Inhalte auf
vielfältigen
Kanälen
auszuspielen
und damit
unsere
relevanten
Zielgruppen
zu erreichen.
Roland Binder, Dental-Team
Sulzbach-Rosenberg

Online-Marketing für ein
Zahntechnik-Labor
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Coole Sprüche im
tiefsten Slang
Würden Sie sich den Spruch
„Was ist denn deine Eigenart,
die dich aus- und liebenswert
macht?“ aufs T-Shirt drucken
lassen? Wohl eher nicht, oder?
Mit „Wos is dei Lizn?“ sieht’s
da schon anders aus – das
klingt um einiges cooler!

Von Stefan Puhane

Wer gibt sich gerne traditio-
nell, aber dennoch mo-
dern? Wer liebt den Ober-

pfälzer Dialekt und steht zu seiner
Heimat? Und wer will, dass alle Welt
das dann auch sehen und lesen
kann? – Der, ja der ist ganz sicher
nicht auf dem Holzweg, wenn er
sich ein T-Shirt, Sweatshirt oder ein
Hoodie der #oberpfalzverbunden-
Kollektion überstreift, die Ober-
pfalz-Medien gemeinsam mit dem
Modelabel Koufits entwickelt hat.
Anlässlich des Dreifach-Jubiläums
hatten unsere Nachwuchskräfte
den Geistesblitz, originelle Ober-
pfälzer Sätze und Wörter auf coole
Klamotten drucken zu lassen.
Kostprobe der Sprüche und Aus-

drücke im tiefsten Slang gefällig?
Bitteschön: „Wos is dei Lizn?“ – frei

übersetzt mit „Was bitteschön ist
denn deine Eigenart, die dich aus-
und liebenswert macht?“. Oder auch
für alle Hobby-Botaniker: „Dou da-
diad a da niad“ – hochdeutsch:
„Hier verdörrt er dir nicht!“. Wahr-
scheinlich ohne Übersetzung
kommt „Basst scho“ aus. Zur Sicher-

heit nochmal für alle Zugereisten:
„Passt schon“ – kann im übrigen in
der Oberpfalz Ausdruck höchsten
Lobes bedeuten. Ebenfalls auf T-
Shirt, Sweatshirt oder Hoodie gibt
es auch die „Butzlkou“, den landläu-
figen Ausdruck für einen Fichten-
oder Kiefernzapfen.
Die Idee zu diesen originellen

Motiven hatten übrigens die Leser,
die ihre Vorschläge eingereicht hat-
ten. Aus über 70 Einsendungen wur-
den die originellsten Oberpfälzer
Sprüche ausgewählt. Bevor die
Oberbekleidung in Produktion
ging, „segnete“ das Ganze sogar
noch ein echter Dialekt-Fachmann
ab. Als Partner aus der Textilindus-
trie machten Oberpfalz-Medien mit
dem regionalen Unternehmen
„Koufits“ ge-
meinsame Sa-
che. Die Wern-
berger Firma
vertreibt schon
länger „Shirts,
Hoodies und
Sweatshirts,
zum Großteil
aus fair gehan-
delter Bio-
Baumwolle“. Al-
le ebenso mit
Motiven und
Sprüchen aus

der Heimat. Und das mit vollster re-
gionaler Überzeugung: „In unserem
Herz schlägt die Oberpfalz“, beto-
nen die Macher Max und Andreas.
Aus diesem Grund habe das Unter-
nehmen diese ganz besondere Mo-
dekollektion entwickelt: Klamotten
„für alle Oberpfälzer, die ihren Dia-
lekt mit Leib und Seele tragen.“
Bestellt werden kann die nicht

alltägliche Kollektion im Internet.

www.oberpfalzverbunden.de

Wir wissen nicht, was dieser Mann für
botanische Ratschläge auf Lager hat,
aber er ist sich mit seinen Tipps zumin-
dest sicher: „Dou dadiad a da niad“.

Bilder: Christian Gold

„Wos is dei Lizn“, fragt dieser freund-
lich dreinblickende junge Herr. „Dass
ich immer so freindlich bin“, könnte
das Gegenüber als Antwort geben.

HINTERGRUND

Erlös für guten Zweck
Mit den „Oberpfälzer Shirts
für echte Oberpfälzer“ will
Oberpfalz-Medien ein Zei-
chen für regionale Verbun-
denheit setzen. Noch dazu
tut jeder, der ein solches
Oberteil kauft, etwas für ei-
nen guten Zweck. Der ge-
samte Erlös, den Ober-
pfalz-Medien für den Ver-

kauf von Teilen aus der
#oberpfalzverbunden-Kol-
lektion erhält, kommt der
Hilfsaktion „Lichtblicke“
zugute. Auch Partner „Kou-
fits“ hat seine Unterstüt-
zung zugesagt und stockt
den Spendentopf am Jah-
resende noch großzügig
auf.

Die „Butzlkou“ am T-Shirt, ein Lächeln
im Gesicht: So können die Oberpfälzer
gerne rumlaufen, wenn es nach Ober-
pfalz-Medien geht.

Höchste Lob-Stufe in der Oberpfalz:
„Basst scho!“.

Koufits© – Oberpfälzer Ozaichzeich und Oberpfalz
Medien gratulieren gemeinsam zum Jubiläum, mit der
#oberpfalzverbunden-Modekollektion für echte
Oberpfälzer Moidln und Boum!

ALLES GUTE, DU
OBERPFÄLZER
HERZSTÜCK!

#oberpfalzverbunden

www.oberpfalzverbunden.dewww.koufits.de

JETZT
ONLINE

BESTELLEN!



Ab und an ist auch Courage
vonnöten. Ein ehemaliger
Redakteur erzählt aus seinem
Berufsleben als passionierter
Lokaljournalist, inklusive nicht
alltäglicher Anekdoten.

Von Clemens Fütterer

Der Lokaljournalist wird
manchmal als provinziell be-
lächelt. Dabei ist er dem Ge-

schehen so nah, muss den Men-
schen, die er in sein Blatt einrückt,
wieder in die Augen sehen (kön-
nen). Der Kommentar in einer Re-
gionalzeitung – und sei er noch so
pointiert – wird die Akteure auf der
Weltbühne kaum jucken. Doch die
Reaktionen des Bürgermeisters,
Landrats, Kommunalpolitikers, Un-
ternehmers oder Vereinsvorsitzen-
den treffen unmittelbar ein, meist
frühmorgens am Telefon. Der Lo-

kaljournalist steht mit seiner Arbeit
immer auf der öffentlichen Bühne.
Es erfordert deshalb Stehvermögen,
sich als Lokaljournalist nicht mit
dem „Mainstream“ zu arrangieren.
Eine lebendige Regionalzeitung

wie NT/AZ/SRZ erfüllt eine „Wäch-
terfunktion“. Begriffe wie „Weidener
Landrecht“ und „Die Spende bringt
die Wende“ charakterisierten die
Kommunalpolitik in den 90er Jah-
ren in Weiden. Die Lokalredaktion
unserer Zeitung deckte den soge-
nannten „Bauskandal“ mit manipu-
lierten und verschobenen Aufträgen
über Jahrzehnte hinweg für viele
Millionen auf. Nach den ersten Ver-
öffentlichungen war nichts mehr,
wie es einmal war. Jeder Weidener
weiß,wie die Geschichte endete.
Aber bis zu rechtskräftigen Urtei-

len gingen noch einige Jahre ins
Land. Und die waren spannend und
belastend, inklusive persönlicher
Anfeindungen und Drohungen. Ge-
meinsam mit dem Geschäftsführer

des Bayerischen Kommunalen Prü-
fungsverbands und dem von Mün-
chen beziehungsweise Nürnberg
aus gegängelten Leitenden Ober-
staatsanwalt war ich als Leiter der
Lokalredaktion öffentliche Ziel-
scheibe. Doch mein Verleger stand
hinter mir. Die Repressions-Versu-
che aus dem Weidener Rathaus
spornten den journalistischen Ehr-
geiz an. Ohne den Einsatz der Lo-
kalredaktion und die Courage ein-
zelner Kommunalpolitiker wäre
auch die WTW-Rutsche mit 110 ver-
letzten Badegästen nicht geschlos-
sen und „entschärft“ worden. Eine
Regionalzeitung vertritt die Inte-
ressen der Heimat. Da kann der Lo-
kaljournalist mit den Entschei-
dungsträgern – wenn es um bedeu-
tende Anliegen geht – auch mal
„über Bande“ spielen …

Vertraulich und vertraut
Es fügt sich nur alle paar Hundert
Jahre, dass gleich zwei Politiker aus

der Region in herausgehobener Ver-
antwortung stehen wie der verstor-
bene Staatsminister a. D. Gustl Lang
in der Exekutive und Bundestags-
abgeordneter Ludwig Stiegler als
einflussreicher Parlamentarier. Da-
bei war es völlig egal, dass der eine
ein „Schwarzer“ und der andere ein
„Roter“war.
Die politischen Schwergewichte

Lang und Stiegler arbeiteten zum
Vorteil der Region vertraulich – und
vertraut – zusammen. Fast jeden
Samstag um 9 Uhr tauschten sich
die beiden diskret am Telefon über
Oberpfälzer Aufgaben aus. Die
„Süddeutsche Zeitung“ lästerte da-
mals über eine „Autobahn ins Nie-
mandsland“: Der beschleunigte
Baubeginn für die Autobahn A 93
stellt eine der segensreichen Ent-
scheidungen für die Heimat dar.
Gustl Lang boxte sie ebenso listig
durch wie die Trassenführung der
A 6 (sie sollte ursprünglich über

Furth im Wald laufen) oder den
Doppelstandort der Fachhochschu-
le, heute OTH. Stiegler drehte dabei
kräftig mit am Rad. Ein Beispiel für
politischen Lobbyismus ist die

Lesen Sie weiter auf Seite 50
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Es war damals ein zäher Kampf um die Trassenführung der Autobahn A 6: Furth
im Wald oder Waidhaus lautete die Alternative. Staatsminister a. D. Gustl Lang
setzte die heutige Entwicklungsachse durch, die sich als Segen für die mittlere
und nördliche Oberpfalz erweist. Unser Bild zeigt den Brückenschlag der A6 über
die Naab bei Pfreimd im April 2001. Bild: Claudia Völkl

Für Interessen der Heimat
„über Bande“ spielen

ZEITGESCHEHEN

75 Jahre Geschichte
in Schlaglichtern
In 75 Jahren ist viel passiert.
Auf den folgenden Seiten
werfen wir Schlaglichter auf
das Zeitgeschehen in der Re-
gion – ohne Anspruch auf
historische Vollständigkeit,
dafür aber mit ungewohnten
Einblicken und Perspektiven
zu den wichtigsten Entwick-
lungen. (räd)

Stimme der Region

75 Jahre Oberpfalzmedien Der neue Tag!

Unabhängiger Qualitätsjournalismus mit Leidenschaft und
Begeisterung seit 75 Jahren – das ist Ihnen gelungen und
verdient besondere Anerkennung.

Wir wünschen auch für die Zukunft viel Erfolg und freuen uns
auf eine weiterhin partnerschaftliche Zusammenarbeit.

Gratulation!

Thomas Fernandez
Am Schmierofen 2
D-95688 Friedenfels
Mobil: 0160-94567798
E-Mail: transporte.fernandez@web.de

Wir gratulieren Oberpfalz Medien zum
75-jährigen Bestehen und bedanken uns
für die langjährige vertrauensvolle
Zusammenarbeit.

Unsere Leistungen für Sie:

IAG-Biller
Bührlweg 24
92253 Holzhammer

• Arbeitssicherheit • Brandschutz • Explosionsschutz

• CE-Kennzeichnung • Gefahrgutberatung

Ihr Partn
er für

Arbeitss
icherheit

und

Brandsc
hutz!

Tel. 09604 / 90932-0
Fax 09604 / 90932-29

E-Mail: info@iag-biller.de
http://www.iag-biller.de
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Kreativität von Lang, für die Max-
Reger-Halle ein eigenes Förderpro-
gramm zu erfinden, von dem
schließlich auch Amberg mit dem
ACC profitierte. Die beiden Politiker
verband die Herkunft aus sehr be-
scheidenen Verhältnissen. Sie wuss-
ten vor 30 und 40 Jahren um den
immensen Nachholbedarf der ar-
men „Stoapfalz“ gegenüber anderen
Landesteilen. Sie nutzten ihre ein-
malige Chance, staatliche Mittel in
das ehemalige Zonenrandgebiet zu
schaufeln.
Auf das Konto von Ludwig Stieg-

ler (77) gehen unter anderem die

Philatelie, die Bundeskasse und die
Transformation der Ostmarkkaser-
ne zur Heeresunteroffiziersschule.
Stiegler attackierte zuweilen Lang
recht plakativ, gefälligst mehr für
die Oberpfalz zu tun: Es dürfte sich
wohl eher um taktische Entlas-
tungsangriffe mit Blick auf Mün-
chen gehandelt haben, wo der
„Gustl“ mit seiner speziellen För-
derpolitik mit Neidern in seiner ei-
genen Partei einen schweren Stand
hatte. Die blasierten Oberbayern
unterschätzten allerdings den
Oberpfälzer … Die Ära Lang als In-
nen-, Justiz- und Wirtschaftsminis-

ter müsste gerade in der nördlichen
Oberpfalz in goldenen Lettern ge-
schrieben werden: Kein Politiker
konnte – seit dem bayerischen
Wirtschaftsminister Gustav von
Schlör im 19. Jahrhundert – für sei-
ne Heimat so viel bewirken.

„Der neue Tag zerreißt Sie“
Unvergessen ist der Kampf um die
frühere EDV-Schule Wiesau vor
mehr als zwei Jahrzehnten. Die
Staatsregierung wollte bei der Trä-
gerschaft nichts von einer Verstaat-
lichung wissen. Der damalige Vor-
sitzende des IHK-Gremiums, Ger-
hard Ludwig, sagte zu Finanzminis-
ter Erwin Huber bei einem „Brand-
besuch“: „Wenn ich jetzt mit leeren
Händen vor die Presse trete (…) Da
draußen wartet ,Der neue Tag’, der
zerreißt Sie (...)“ Heute gilt die
Schule als IT-Schmiede der Region
mit modernster Ausstattung. Viele
Unternehmen profitieren von ihr.
Der Freistaat hat die Trägerschaft
inne.
Ein weiteres schönes Beispiel für

die Rolle einer Regionalzeitung ist
der III. Bauabschnitt der OTH in
Weiden. Unsere Zeitung schob pu-
blizistisch kräftig an, mit zahlrei-
chen Spenden in jeweils sechsstelli-
ger Größenordnung aus der Heimat
die Staatsregierung unter Zug-
zwang zu setzen: Die Nordoberpfalz
ging für „ihre“ Hochschule in finan-
zielle Vorleistung. Die (vormals) bo-
ckige Staatsregierung gab schließ-
lich „grünes Licht“.

Fröhliche Angela Merkel
Die Rückschau auf vier Jahrzehnte
Lokal- und Regionaljournalismus
beinhaltet viele bemerkenswerte
Begegnungen und ungewöhnliche
Momente. Anfang der 90er Jahre
lernte ich Angela Merkel kennen,
damals als Bundesfamilienministe-
rin im Kabinett Kohl noch relativ
unbekannt.

Bei einem Empfang im Alten Rat-
haus stand sie bald allein – mit ei-
nem Bierglas in der Hand – ziem-
lich verloren da. Ich gesellte mich zu
ihr und wir plauderten bestimmt ei-
ne Viertelstunde lang. Ich lernte sie
als bescheidenen, unprätentiösen
und fröhlichen Menschen kennen.
Als Volontär beziehungsweise

Jungredakteur verfolgte ich die
Kundgebungen von Franz Josef
Strauß. In der Mehrzweckhalle be-
flügelten mehrere Mass Bier das
rhetorische Temperament. Spät-
nachts genehmigte sich FJS zur
Entspannung im Zottbachhaus
(Pleystein) beim Kamingespräch in
kleiner Runde noch ausgiebig Fran-
kenwein: Ohne etwas von seiner
Schlagfertigkeit, Analytik und sei-
nem Witz, ja seiner druckreifen
Sprache einzubüßen.

„Leben nach dem Tod“
Unmäßiger Alkoholkonsum spielte
vor allem in den 70er und 80er Jah-
ren eine öffentliche Rolle (nicht nur
bei Politikern). Heute noch gegen-
wärtig ist mir die Szene, als ein pro-
filierter Landespolitiker beim Be-
such in Weiden aus seiner Limousi-
ne stolperte. Der Chauffeur half
ihm auf die Beine, zwei Journalisten
hakten ihn auf dem Weg zum Pres-
segespräch ins „Alt Nürnberg“ un-
ter. Dort kippte der bekannte Politi-
ker ein paar Pils hinunter – und
führte dann mit uns ein klug struk-
turiertes Gespräch. Der Mann
machte sonst als Minister eine aus-
gezeichnete Arbeit.
Weiden stellte in den 80er Jahren

quasi die Kapitale der Verbrechen in
Bayern dar. Als Legende gilt Walter
Klankermeier. Vier Wochen nach
seinem spurlosen Verschwinden, als
die Kripo den „Nachtklub-König“
noch eher in der Südsee wähnte,
machte ich mich an die Reportage
„Der lautlose Abgang des Walter K.“
Unsere Zeitung musste damals

mehrere Tausend Exemplare nach-
drucken. Sein Vermögensverwalter,
Rechtsanwalt Dr. Burkhard Schulze,
glaubte felsenfest an ein Verbre-
chen. Der Anwalt führte mich durch
die verwaiste Wohnung. Ein mysti-
sches, ja gruseliges Erlebnis. Auf
dem riesigen Himmelbett, über
dem eine kitschige Christusfigur
mit ausgebreiteten Armen thronte,
lag aufgeschlagen das Buch „Leben
nach dem Tod“. Die Leiche von K.
wurde später in einem Wäldchen
zwischen Schirmitz und Bechts-
rieth entdeckt. Der Mord an „Klan-
ki“ ist bis heute ungeklärt.
Spektakulär war der aufwendige

Indizienprozess gegen einenWeide-
ner. Er stand im dringenden Ver-
dacht, seine zweite Ehefrau mit ei-
nem Halstuch erdrosselt zu haben,
um an die Lebensversicherung zu
kommen. Schon die Umstände des
Todes seiner ersten Ehefrau (Fön in
der Badewanne) waren mysteriös.
Er beteuerte bis zu seinem Lebens-
ende seine Unschuld und nahm
sich in der Gefängniszelle schließ-
lich das Leben.
Der Beruf des Redakteurs brach-

te mich mit den unterschiedlichs-
ten Menschen zusammen, denen
ich sonst nie begegnet wäre.

HINTERGRUND

Zum Autor
Clemens Fütterer, Jahrgang 1957,
leitete von 1996 bis 2006 die Lokal-
redaktionWeiden, war in dieser Zeit
stellvertretender Leiter der Gesamt-
redaktion und gehörte von 2006 bis
2016 der Chefredaktion an. Bis zu
seinem Ruhestand 2019 konzen-
trierte er sich wieder auf die Aufga-
ben als Journalist: Recherchieren,
(Wirtschafts-)Themen aufgreifen,
Entwicklungen hinterfragen und
kommentieren.

Legenden umranken das Leben und den Tod von Walter Klankermeier. Unsere
Zeitung brachte das ominöse Verschwinden des Weidener Nachtklub-Königs an
die Öffentlichkeit. Bild: Archiv Bonkoß

Mauer-Beton-Pflaster-Putz-Abbruch-Erdarbeiten

Liegl
GmbH & Co KG

Hoch-&
Tiefbau
09659/93222-0

Wieselrieth 19 92705 Leuchtenberg

Treppenbau • Fenstergitter
Balkongeländer • Tore

Arbeiten in Eisen u. Edelstahl
Neu: Pulverbeschichtung

METALLBAU  SCHLOSSEREI

92265 Edelsfeld-Riglashof 14
Telefon 09664/1788

Fax 8383

Wir gratulieren Oberpfalz-Medien zum Jubiläum!

Mit Wärme betreut, mit Herz umsorgt. In St. Barbara stehen der einzelne Mensch
und seine Bedürfnisse imMittelpunkt.
Daher sind auch unsere Angebote und
Dienste individuell und vielfältig:
– Probewohnen
– Pensionswohnen
– Kurzzeit- und Dauerpflege
– Pflege vonMenschen mit
Demenzerkrankung
Rufen Sie uns an,
wir beraten Sie gerne.

Caritas-Haus St. Barbara
Goethestraße 30
92237 Sulzbach-Rosenberg
Telefon: 09661-8734-0
E-Mail: info@st-barbara-su-ro.de
www.st.barbara-su-ro.de

Neubau | Herde | Grundöfen | Altbau | Bereich Denkmalschutz

der ofenbauer
www.der-ofenbauer.net | Tel.: 0170 - 4377558

activa Steuerberatungsgesellschaft
Treuhandgesellschaft mbH

Am Stadion 12 | 92237 Sulzbach-Rosenberg

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

Uhr geöffnet

Tel. 0961/5776

92637 Weiden, Türlgasse 20

-20% auf alles
KLEIDUNG UND SCHUHE

Wohnen
im Freien

Leuchtenberger Straße 33 · 92699 Irchenrieth
Tel.: 09659 - 93 27 50 · Fax: 09659 - 93 27 51

Mediterrane Pergolen mit
praktischem Schutz vor
Sonne, Regen und Wind

Zimmerei · Bedachungen
GmbH

Spielberg 18
92727 Waldthurn
Telefon 09603/1303
Telefax 09603/91219

Internet: www.zimmerei-greiner.de

...der richtige Partner
rund ums Dach

seit 1952

Massivholzbau
Zimmerei · Bedachungen
Massivholzbau

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir

zuverlässige Azubi’s und Mitarbeiter (m/w/d)

Meisterhaft – Kompetent – Zuverlässig

Boden & Raum

Boden Türen Terrassen
ÖKOLOGISCH
NACHHALTIG

GESUND

Emailfabrikstr. 15 · Kasernstr. 2 1/2 · 92224 Amberg
Telefon: 09621 I 913285 · www.sanitaetshaus-hellbach.de

Gerne können Sie auch in unserem Online Shop
stöbern und shoppen!

Wir gratulieren zum Jubiläum



Dramatische Ereignisse er-
schütterten Weiden am 16.
April 1945. „Die große Explosi-

on“ lautete die Überschrift eines Ar-
tikels, der im „Neuen Tag“ in der
Wochenendausgabe 16./17. April
2005 erschienen ist. Es ist ein Artikel
einer ganzen Reihe, die sich mit den
Ereignissen kurz vor dem nahenden
Kriegsende befassten und den Reak-
tionen darauf.

Am 16. April 1945 explodiert bei
einem Tieffliegerangriff ein Zug mit
Sprengstoff nahe der Firma Selt-
mann. Mindestens 60 Menschen,
darunter ganze Familien mit Kin-
dern, sterben in den Trümmern ih-
rer Häuser, vor allem in der Pressat-

her Straße (heute Christian-Selt-
mann-Straße). Augenzeugen be-
richten, wie sie diese dramati-
schen Stunden erlebt haben.
Hätte damals der Lokführer Jo-

hann Grünwald den Zug, der zu-
vor im Weidener Bahnhof stand,
nicht unter Einsatz seines Lebens
hinausgefahren – es wäre eine
Katastrophe passiert, die ein
Vielfaches dessen ausgemacht
hätte, was ohnehin geschah. Lok-
führer Grünwald musste mit sei-
nem Leben bezahlen, ebenso wie
Heizer Georg Dietl. US-Tiefflie-
ger hatten den Zug bombardiert

MONTAG, 31. MAI 2021 51

Lesen Sie weiter auf Seite 52

Preisgekrönte
Artikelreihe

Besondere regionale journalistische
Leistungen werden in Ostbayern
seit 1999 mit einem besonderen
Preis geehrt, dem Eberhard-
Woll-Preis. Die Oberpfalz-Medien-
Redakteurin Christine Ascherl
wurde 2005 damit ausgezeichnet.
Ihre Artikelreihe über die Heldentat
des Lokführers Johann Grünwald
und seines Heizers Georg Dietl im
April 1945 wurde für preiswürdig
erachtet.

VERLAG NÜRNBERGER PRESSE

Wir gratulieren herzlich zum Jubiläum
und bedanken uns für die partnerschaftliche Zusammenarbeit.

75757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575„DER NEUE TAG“ JAHRE

20
21
-0
23
6_
05
21
_m

g_
lg



52 MONTAG, 31. MAI 2021

und den beiden keine Chance gelas-
sen: Sie haben sich für ihre Heimat-
stadt aufgeopfert.
Darüber waren und sind sich

auch heute alle einig: Hätten Lok-
führer Johann Grünwald und Hei-
zer Georg Dietl nicht ihr Leben ein-
gesetzt, die Stadt Weiden hätte eine
noch viel größere Katastrophe erlit-
ten. „Die halbe Stadt wäre in die
Luft geflogen“, mutmaßte die frü-
here Stadtarchivarin Annemarie
Krauß. Kurz nach Erscheinen der
ersten Artikel zu dem historischen
Ereignis setzte denn auch eine we-
nig kontroverse Diskussion ein, mit
dem Inhalt, die vergessenen Helden
der Stadt entsprechend zu würdi-
gen.

Würdigung für Helden
Bewegt durch die Berichterstattung
über den Jahrestag des 16. April
1945, engagieren sich eine Reihe

namhafter Weidener für eine Eh-
rung der Eisenbahner. Zu ihnen
zählt Annemarie Krauß, die als ehe-
malige Stadtarchivarin die Stadt
kannte, wie kaum eine andere. Un-
ter ihnen ist Franz Fink, der 2015
verstorbene Altbürgermeister der
Stadt Tirschenreuth, selbst ein Ei-
senbahner-Sohn, der die Katastro-
phe hautnah miterlebte, Anwalt Eg-
bert Wanninger, ein Schulkamerad
Ottos, des Jüngsten der Lokführer-
Familie Grünwald., und Bäcker-
meister Hermann Wagner aus der
Altstadt, der den Heizer Georg Dietl
sehr schätzte.
Auch Verleger German Vogelsang

war die Würdigung der beiden
Männer ein starkes Anliegen. Vogel-
sang war es auch, der überaus enga-
giert selbiges unterstützte. In zahl-
reichen Leserbriefen hieß es über-
dies, es sei „allerhöchste Zeit für ei-
ne Ehrung“. Und die Zeit dafür war

schließlich im Sep-
tember 2005 ge-
kommen. Seitdem
erinnert ein Denk-
mal an Johann
Grünwald und
Georg Dietl. Es
steht am „Johann

Grünwald und Georg Dietl“-Platz,
dem Bahnhofsvorplatz. Zur feierli-
chen Enthüllung des Gedenksteins
waren als Ehrengäste unter ande-
rem Sohn Otto Grunwald (die
Ü-Tüpfelchen sind der englischen
Sprache gewichen) und seine Frau
Hermine sowie die Schwester von
Georg Dietl, Anna Maria Klingeis
vor Ort. Otto Grünwald und Anna
Maria Klingeis waren es auch, die
das Denkmal enthüllten.

Pausenhof umbenannt
Es ist aber nicht das einzige sicht-
bare Zeichen der Erinnerung an die
beiden Helden. Eine Klasse der
Stötznerschule hat ihren Schulhof
umbenannt: Er heißt Grünwald-
Dietl-Platz.
Die besondere journalistische

Leistung von Christine Krämer
(Ascherl) wurde 2005 mit einem be-
sonderen Preis geehrt, dem Eber-
hard-Woll-Preis. Ihre Artikelreihe
über die Heldentaten des Lokfüh-
rers Johann Grünwald und seines
Heizers Georg Dietl im April 1945
wurde für uneingeschränkt preis-
würdig erachtet. (kpf)

Der komplette Artikel im Netz:
www.onetz.de/173856„

Eine Ehrung

war längst

überfällig.
Verleger German Vogelsang

Am Bahnhofsvorplatz erinnert ein Denkmal an Johann Grünwald und Georg
Dietl. Bild: Gabi Schönberger

EBERHARD-WOLL-PREIS

Seit 1999 Anerkennung journalistischer Leistung
Seit 1999wird der Eberhard-Woll-Preis
verliehen. Der PresseClub Regensburg
schreibt diesen aus und würdigt damit
„herausragende journalistische und
publizistische Leistungen zu Themen
aus dem ostbayerischen Raum“. Der
Preis ist mit 1500 Euro dotiert und ist
seit 1999 achtmal vergeben worden.
Die Auszeichnung ist nach dem Presse-
Club-Gründungsmitglied und langjäh-

rigen Vorsitzenden Eberhard Woll
benannt, der im Jahr 1998 verstorben
ist. Christine Ascherl war 2005 die vier-
te Preisträgerin.
In der Laudatio wurde die „herausra-
gende Recherchearbeit“ und „einfüh-
lende journalistische Dokumentation“
des schweren Unglücks, das sich in den
letzten Kriegstagen des Zweiten Welt-
kriegs in Weiden ereignete, herausge-

stellt. Und weiter heißt es: „Ihr ist es
gelungen, diese Geschichte wohl zum
ersten Mal richtig zu erzählen. Christi-
ne Krämer (Ascherl) hat mit ihrer Be-
richterstattung aber auch viele Leser
gepackt. Sie haben der Journalistin ih-
re eigene Geschichte erzählt: Von dem
Tag, an dem Weiden einer großen Ka-
tastrophe entkommen ist und den-
noch 60 Menschen sterben mussten.“
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WIR GRATULIEREN ZU
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LEIBNIZSTRASSE 4 | 92637 WEIDEN | TEL.: 09 61 – 3 89 04 – 0 | WWW.SGW–WEIDEN.DE

ZUHAUSE IN WEIDEN
Jahren

FORD
RATEN-

OFFENSIVEOFFENSIVE
FORD KUGA ST-LINE X FORD PUMA ST-LINE X
Heckklappe, elektrisch und
sensorgesteuert (Öffnen und Schließen
per Fußbewegung), Mittelarmlehne hinten
mit Getränkehalter, Statische LED-
Scheinwerfer mit Fernlicht- Assistent und
mit LED-Nebelscheinwerfern

B&O Sound-System, Digitale
Instrumententafel 12,3", Ford Power
Startfunktion

Günstig mit
35monatl. Finanzierungsraten von

Günstig mit
35monatl. Finanzierungsraten von

€319,-1,2,3 € 189,-1,2,4
Unser Kaufpreis
(inkl. Überführungskosten)
Laufzeit
Gesamtlaufleistung
Sollzinssatz p. a. (fest)
Effektiver Jahreszins
Anzahlung
Nettodarlehensbetrag
Gesamtbetrag
35Monatsraten à
Restrate

39.226,- €
36Monate
30.000 km
0,99%
0,99%
4.500,- €
34.726,- €
35.601,- €
319,- €
24.435,- €

Unser Kaufpreis
(inkl. Überführungskosten)
Laufzeit
Gesamtlaufleistung
Sollzinssatz p. a. (fest)
Effektiver Jahreszins
Anzahlung
Nettodarlehensbetrag
Gesamtbetrag
35Monatsraten à
Restrate

25.167,- €
36Monate
30.000 km
0,00%
0,00%
4.500,- €
20.667,- €
20.667,- €
189,- €
14.040,- €

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach § 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden
Fassung): Ford Kuga : 1,2 (kombiniert); (innerorts: entfällt); (außerorts: entfällt); CO2-
Emissionen: 26 g/km (kombiniert); Stromverbrauch: 15,8 kWh/100 km (kombiniert). Ford
Puma : 4,4 (innerorts), 3,5 (außerorts), 3,9 (kombiniert); CO2-Emissionen: 101 g/km
(kombiniert).

Milde GmbH
AmWeingarten 5
92274 Gebenbach
Tel.: 09622/70060
Fax: 09622/700640
E-Mail:

Wir sind für mehrere bestimmte Darlehensgeber tätig und handeln nicht als unabhängiger Darlehensvermittler.

Beispielfoto von Fahrzeugen der Baureihe. Die Ausstattungsmerkmale der abgebildeten Fahrzeuge sind nicht
Bestandteil der Angebote. 1Ford Auswahl-Finanzierung, Angebot der Ford Bank GmbH, Josef-Lammerting-Allee 24-34,
50933 Köln. Gültig bei verbindlichen Kundenbestellungen und Darlehensverträgen. Das Angebot stellt das
repräsentative Beispiel nach § 6a Preisangabenverordnung dar. Ist der Darlehensnehmer Verbraucher, besteht nach
Vertragsabschluss einWiderrufsrecht nach § 495 BGB. 2Gilt für Privatkunden. 3Gilt für einen Ford Kuga ST-Line X 2,5-l-
Duratec (PHEV) 165 kW(225PS), Automatikgetriebe, Start-Stopp-System, Euro 6d-ISC-FCM. 4Gilt für einen FordPuma
ST-Line X 1,5-l-EcoBlue-Dieselmotor 88 kW (120 PS), 6-Gang-Schaltgetriebe, Start-Stopp-System, Euro 6d-ISC-FCM.

MILDE GMBH
AmWeingarten 5
92274 Gebenbach
Tel: 09622/70060
E-Mail: ford@auto-milde.de

Ihr Partner
seit 40 Jahren

empfiehlt seine 3 Bücher
mit dem gleichen Titel:

Albert-Martina Emanuel –
Die göttliche Inkarnation

auf Erden
Persönliche Botschaft Gottes –

erstmalig in der
Menschheitsgeschichte

Buch 1: ISBN 978-3-8311-0132-0, € 20,35
Buch 2: ISBN 978-3-8334-1169-4, € 25,00
Buch 3: ISBN 978-3-8448-0780-6, € 23,50

Über Buchhandel, Internet-Buch-Shops
oder BoD erhältlich

martina.emanuel@web.de

Gott als
Autor

Wir wünschen
alles Gute

zum Jubiläum
und bedanken

uns für jahrelange
gute und faire

Zusammenarbeit!

Gebäudereinigung und
Grundstücksdienstleistungen

Bahnhofstraße 14
92637 Weiden

Telefon
(0961) 3811654

seiffert.weiden
@t-online.de

www.gebaeudereinigung-
seiffert.de



Unsere Städte, Gemeinden & Märkte
gratulieren!25 JAHREONETZ 75 JAHREDERNEUETAG 10 JAHREDRUCKZENTRUM

Kreisstadt Tirschenreuth

Vom Neubeginn nach dem Krieg bis zur aktuellen

Verleihung des Deutschen Städtebaupreises:

75 Jahre lang hat DER NEUE TAG die Entwicklung der

Stadt Tirschenreuth hintergründig und seriös begleitet.

Dafür bedanke ich mich – und gratuliere unserer
Heimatzeitung sehr herzlich zum 75. Geburtstag!

Franz Stahl
Erster Bürgermeister

Foto: Thomas Sporrer

Markt Plößberg
www.ploessberg.de

Wir gratulieren dem Neuen Tag zum Jubiläum recht
herzlich und wünschen für die Zukunft viel Erfolg.

Lothar Müller, 1. Bürgermeister

·75 Jahre DER NEUE TAG
·25 Jahre ONETZ
·10 Jahre DRUCKZENTRUM

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!

LANDRAT
ROLAND GRILLMEIER
UND DER
LANDKREIS TIRSCHENREUTH

gratulieren zum
Jubiläum!

Bräugasse 4 92681 Erbendorf
Telefon: (09682) 9210-0 Telefax: (09682) 9210-92

E-Mail stadt@erbendorf.de

Tourist-Info
Tel. 09633 – 89123

Kirchplatz 12
95666Mitterteich
www.mitterteich.de STADT MITTERTE ICH

VIELFALT ERLEBEN UND BIERKULTUR GENIESSEN!

Brau- und Zoiglstadt im
des Stiftlandes

MITTERTEICH

KULTUR - NATUR - GEMÜTLICHKEIT



1896 bis 2021

Stadterhebung
Waldsassen

JAHRE

Schaufensterbummel
durch die Zeit

Tourist-Info Waldsassen
Tel. 09632 88 160 | www.waldsassen.de

11 historische
Gebäude erzählen
ihre Geschichte.
Erfahren Sie mehr bei
einem Spaziergang durch
die Klosterstadt.

Gäste-InformationBadNeualbenreuth/Sibyllenbad
Marktplatz 10 | 95698BadNeualbenreuth
Tel. 09638 933-250 | badneualbenreuth@sibyllenbad.de

www.badneualbenreuth.de

Kurmittelhaus Sibyllenbad
Kurallee 1 | 95698BadNeualbenreuth
Tel. 09638 933-0 | info@sibyllenbad.de

www.sibyllenbad.de

Derzeit ist nur diemedizinische
Abteilung für ambulanteKuren sowie
Anwendungen auf Kassenrezept,
Termineunter 09638 933-0,
zu folgendenZeiten geöffnet:

Mo 12.00 – 18.00Uhr

Di, Do 08.00 – 13.00Uhr

Mi, Fr 13.00 – 18.00Uhr

Wir freuen uns auf ein baldiges
Wiedersehen!
NehmenSie sich eine Auszeit in
der Bade- undWellnesslandschaft.
Nutzen Sie diemedizinischen
Kompetenzenundentdecken Sie die
neuenAngebote imRahmenunseres
NaturtouristischenGesamtkonzeptes
in BadNeualbenreuth.

IndieserZeithabensichMillionenBesucherandenvielfältigenAngeboten
zum Thema Gesundheit und Prävention erfreut. Unsere Kernkompetenz
– die Radontherapie, die zur lange anhaltenden Schmerzlinderung bei
allenFormenrheumatischerErkrankungeneingesetztwird,beinhaltetdie
ortsgebundenenHeilmittelRadonundKohlensäure. EinKuraufenthalt im
Sibyllenbad brachte schon zigtausenden Gästen Linderung
und damit eine wesentliche
Verbesserung ihrer
Lebensqualität. Sibyllenbad

im Oberpfälzer Wald

Zweckverband Sibyllenbad

Ludwig-Thoma-Straße 14

93051Regensburg

Tel. 0941 9100-0 | Fax 0941 9100-1109

Jahre
Kurmittelhaus
Sibyllenbad

Auch Bad Neualbenreuth und der Zweckverband Sibyllenbad
feiert dieses Jahr ein Jubiläum!

Wir gratulieren unserer Heimatzeitung
herzlich zum 75-jährigen Jubiläum!

www.speichersdorf.de

Unsere Gemeinde ist ein Ort zumAnkommen,
Wohlfühlen und Bleiben. Umgeben von
einer vielfältigen Natur hat Speichersdorf
mitsamt seinen Ortsteilen einiges zu bieten.

günstige Baulandpreise
tolle Infrastruktur & Bahnanbindung
Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten
Grund- und Mittelschule & Kitas
Hausärzte &Apotheke

Unser Ort zum Fuß fassen
HEIMAT: Speichersdorf

Liebenswerte Gemeinde
Speinshart attraktiv für Gäste und Neubürger

Speinshart. Die Gemeinde Speins-
hart gratuliert Oberpfalz-Medien zum
Dreifach-Jubiläum und bedankt sich
für die umfangreiche und tolle Bericht-
erstattung in den vergangenen 75
Jahren. Die Klosterdorfgemeinde liegt
sanft eingebettet in die Landschaft

der nördlichen Oberpfalz, zwischen
der Stadt Eschenbach und der Stadt
Neustadt am Kulm, fernab von allem
Stress und aller Hektik. In der Inter-
nationalen Begegnungsstätte Kloster
Speinshart erleben die Gäste eine
klösterliche Atmosphäre in modern

ausgestatteten
Tagungs- und
Seminarräumen. Der
innovative Lernort bietet hervorra-
gende Voraussetzungen für kleine
und mittlere Gruppen, die Ruhe und
Abgeschiedenheit für ihre Tagungen
bevorzugen. Für Übernachtungsgäs-
te stehen direkt nebenan im Klos-
ter-Gasthof Zimmer bereit. Die reiz-
volle Natur lädt zum Wandern und
Erkunden ein. Viele ausgeschilderte
Radwege bieten dem Besucher Gele-
genheit, die idyllische Landschaft zu
entdecken. Direkt vor der Klosteranla-
ge beginnt der alte Pilgerweg hinauf
zum Barbaraberg. Der Berg gewährt
einen Panoramablick über die gesam-
te Umgebung. Mit der Ausweisung
und Erschließung von Gewerbe- und
Wohnbauflächen hat die Gemeinde
die Attraktivität für neue Betriebe und
Neubürger steigern können. Weitere
Infos auf www.speinshart.de.

Vorbach, eine Gemeinde
zum Leben und zum Lieben!

Unsere Gemeinde
mit Zukunft

Liebe Oberpfalz-Medien,
herzlichen Glückwunsch
zum diesjährigen dreifach-Jubiläum!
Die Stadt Eschenbach i.d.OPf. bedankt sich
für die ausführliche und vielfältige Berichterstattung
in den vergangenen 75 Jahren!

Die Stadt Eschenbach i.d.OPf. ist bekannt für sein Naturschutzgebiet „Vogelfreistätte Großer Rußweiher“,
die jeden Naturfreund beeindrucken. Mehrere Beobachtungspunkte entlang der ausgeschilderten Rad- und
Wanderwege bieten den Besuchern ein hochinteressantes Blickfeld auf die seltene Flora und Fauna. – Eine
Oase der Ruhe für Spaziergänger und Wanderer.

Die Freizeit verbringt man in Eschenbach i.d.OPf. am liebsten am Freibad Rußweiher, dem größten Moorbad
Nordbayerns, mit ausgeprägter Liegewiese und einem Kiosk mit Sonnenterrasse. Hier stehen Ihnen vielfäl-
tige und attraktive Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung bereit, wie z.B. Angeln, Schwimmen, kostengünstige
Ausleihmöglichkeiten von Tretbooten, Stand-Up-Paddles und Ruderbooten, Volleyball und noch viel mehr.
Ebenfalls einen Besuch wert, ist die neue Adventure-Minigolfanlage an der Freizeitanlage Rußweiher.

Ebenso hat die Stadt mit der Ausweisung und Erschließung von Gewerbe- und Wohnbauflächen die Attrak-
tivität für neue Betriebe und Neubürger steigern können. Die Produkte aus unserem immer weiter wachsen-
den attraktiven Wirtschaftsstandort genießen ein hohes Ansehen in Deutschland und auch international.

Eschenbach i.d.OPf. – eine Stadt, sympathisch, lebendig und modern, in der man sich wohl fühlt, in der man
gerne wohnt.

Weitere Informationen: www.eschenbach-opf.de

Stadt Pressath GemeindeTrabitz

Gemeinde Schwarzenbach

HerzlichenGlückwunsch
Ihr habt unsere Urgroßeltern undGroßeltern begleitet.

Ihr habt unsere Eltern begleitet.

Ihr begleitet uns und jetzt auch unsere Kinder.

Seit 75 Jahren seid IhrTeil unseres Lebens.

Danke an Euch alle.

Wir gratulieren demNeuenTag!

DieVerwaltungsgemeinschaft Pressath

Die kleinste Stadt der Oberpfalz gratuliert dem Neuen Tag zum Jubiläum!
Der Rauhe Kulm ist mittlerweile als Deutschlands Naturwunder über alle
Grenzen hinweg als herausragendes Erholungs- und Wandergebiet bekannt.

Die Stadt zeigt mit der
Kulmterrasse ein weiteres
erinnerungswertes Gesicht, um
Wanderer und Interessierte mit
Ausstellungen, Brotzeiten und
einem tollen Ausblick zu beglücken.

Durch die Aufstellung eines Kreuzes
ist auch der Kleine Kulm zu einer
Pilgerstätte geworden.

Der Kindergarten ist ein weiteres
Highlight in unserer Gemeinde.
Durch eine ausgezeichnete Kin-
derbetreuung hat er sich einen sehr
guten Ruf weit über unser Ge-
meindegebiet hinweg erarbeitet.

Jetzt dürfen die Jubiläumsleser des Neuen Tages raten, wer der Gratulant ist!

Die KKKs unserer Stadt:

Die STADT GRAFENWÖHR
gratuliert dem Verlag

DER NEUE TAG
herzlich
zum

75. GEBURTSTAG!

Annaberg

Wasserturm
& Forsthaus

Naturbühne
Schönberg

Waldbad

Kultur- und
Militärmuseum

Marktplatz

Stadt-
führungen

www.grafenwoehr.de

Die Stadt Pfreimd
gratuliert zum

75-jährigen Jubiläum!

STADT PFREIMD · MARIENPLATZ 2 · 92536 PFREIMD · TEL. 09606 / 889-0 > > > www.pfreimd.de

GemeindePoppenricht
www.poppenricht.de

Die Gemeinde Poppenricht gratuliert unserer
Heimatzeitung zum 75sten Jubiläum
recht herzlich undwünscht für die Zukunft
viel Erfolg. GLÜCK AUF!

750 Jahre
1271-2021

Die Stadt Hirschau wünscht
Oberpfalz-Medien
alles Gute zum Jubiläum!

Gratulation!

Seit 75 Jahren ist “Der Neue Tag”
ein täglicher Begleiter der Ereignisse

in Auerbach und dabei immer aktuell
und jung geblieben. Dazu gratulieren

wir recht herzlich!

In Auerbach ist das nicht anders:
Ganz oben im Landkreis Amberg-

Sulzbach bilden wir als Wirt-
schaftsstandort das “High End”

in der Region. Und auch als
Wohnort ist Auerbach richtig

attraktiv: Mit guter Infra-
struktur, intakter Natur und
unzähligen Möglichkeiten

für die aktive Freizeit.

Besuchen Sie uns und
erleben Sie viel Sehens-
wertes. Genießen Sie

ein Flair von Tradition,
Moderne und Natür-
lichkeit. Auch in der

Gastronomie!



1896 bis 2021

Stadterhebung
Waldsassen

JAHRE

Schaufensterbummel
durch die Zeit

Tourist-Info Waldsassen
Tel. 09632 88 160 | www.waldsassen.de

11 historische
Gebäude erzählen
ihre Geschichte.
Erfahren Sie mehr bei
einem Spaziergang durch
die Klosterstadt.

Gäste-InformationBadNeualbenreuth/Sibyllenbad
Marktplatz 10 | 95698BadNeualbenreuth
Tel. 09638 933-250 | badneualbenreuth@sibyllenbad.de

www.badneualbenreuth.de

Kurmittelhaus Sibyllenbad
Kurallee 1 | 95698BadNeualbenreuth
Tel. 09638 933-0 | info@sibyllenbad.de

www.sibyllenbad.de

Derzeit ist nur diemedizinische
Abteilung für ambulanteKuren sowie
Anwendungen auf Kassenrezept,
Termineunter 09638 933-0,
zu folgendenZeiten geöffnet:

Mo 12.00 – 18.00Uhr

Di, Do 08.00 – 13.00Uhr

Mi, Fr 13.00 – 18.00Uhr

Wir freuen uns auf ein baldiges
Wiedersehen!
NehmenSie sich eine Auszeit in
der Bade- undWellnesslandschaft.
Nutzen Sie diemedizinischen
Kompetenzenundentdecken Sie die
neuenAngebote imRahmenunseres
NaturtouristischenGesamtkonzeptes
in BadNeualbenreuth.

IndieserZeithabensichMillionenBesucherandenvielfältigenAngeboten
zum Thema Gesundheit und Prävention erfreut. Unsere Kernkompetenz
– die Radontherapie, die zur lange anhaltenden Schmerzlinderung bei
allenFormenrheumatischerErkrankungeneingesetztwird,beinhaltetdie
ortsgebundenenHeilmittelRadonundKohlensäure. EinKuraufenthalt im
Sibyllenbad brachte schon zigtausenden Gästen Linderung
und damit eine wesentliche
Verbesserung ihrer
Lebensqualität. Sibyllenbad

im Oberpfälzer Wald

Zweckverband Sibyllenbad

Ludwig-Thoma-Straße 14

93051Regensburg

Tel. 0941 9100-0 | Fax 0941 9100-1109

Jahre
Kurmittelhaus
Sibyllenbad

Auch Bad Neualbenreuth und der Zweckverband Sibyllenbad
feiert dieses Jahr ein Jubiläum!

Wir gratulieren unserer Heimatzeitung
herzlich zum 75-jährigen Jubiläum!

www.speichersdorf.de

Unsere Gemeinde ist ein Ort zumAnkommen,
Wohlfühlen und Bleiben. Umgeben von
einer vielfältigen Natur hat Speichersdorf
mitsamt seinen Ortsteilen einiges zu bieten.

günstige Baulandpreise
tolle Infrastruktur & Bahnanbindung
Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten
Grund- und Mittelschule & Kitas
Hausärzte &Apotheke

Unser Ort zum Fuß fassen
HEIMAT: Speichersdorf

Liebenswerte Gemeinde
Speinshart attraktiv für Gäste und Neubürger

Speinshart. Die Gemeinde Speins-
hart gratuliert Oberpfalz-Medien zum
Dreifach-Jubiläum und bedankt sich
für die umfangreiche und tolle Bericht-
erstattung in den vergangenen 75
Jahren. Die Klosterdorfgemeinde liegt
sanft eingebettet in die Landschaft

der nördlichen Oberpfalz, zwischen
der Stadt Eschenbach und der Stadt
Neustadt am Kulm, fernab von allem
Stress und aller Hektik. In der Inter-
nationalen Begegnungsstätte Kloster
Speinshart erleben die Gäste eine
klösterliche Atmosphäre in modern

ausgestatteten
Tagungs- und
Seminarräumen. Der
innovative Lernort bietet hervorra-
gende Voraussetzungen für kleine
und mittlere Gruppen, die Ruhe und
Abgeschiedenheit für ihre Tagungen
bevorzugen. Für Übernachtungsgäs-
te stehen direkt nebenan im Klos-
ter-Gasthof Zimmer bereit. Die reiz-
volle Natur lädt zum Wandern und
Erkunden ein. Viele ausgeschilderte
Radwege bieten dem Besucher Gele-
genheit, die idyllische Landschaft zu
entdecken. Direkt vor der Klosteranla-
ge beginnt der alte Pilgerweg hinauf
zum Barbaraberg. Der Berg gewährt
einen Panoramablick über die gesam-
te Umgebung. Mit der Ausweisung
und Erschließung von Gewerbe- und
Wohnbauflächen hat die Gemeinde
die Attraktivität für neue Betriebe und
Neubürger steigern können. Weitere
Infos auf www.speinshart.de.

Vorbach, eine Gemeinde
zum Leben und zum Lieben!

Unsere Gemeinde
mit Zukunft

Liebe Oberpfalz-Medien,
herzlichen Glückwunsch
zum diesjährigen dreifach-Jubiläum!
Die Stadt Eschenbach i.d.OPf. bedankt sich
für die ausführliche und vielfältige Berichterstattung
in den vergangenen 75 Jahren!

Die Stadt Eschenbach i.d.OPf. ist bekannt für sein Naturschutzgebiet „Vogelfreistätte Großer Rußweiher“,
die jeden Naturfreund beeindrucken. Mehrere Beobachtungspunkte entlang der ausgeschilderten Rad- und
Wanderwege bieten den Besuchern ein hochinteressantes Blickfeld auf die seltene Flora und Fauna. – Eine
Oase der Ruhe für Spaziergänger und Wanderer.

Die Freizeit verbringt man in Eschenbach i.d.OPf. am liebsten am Freibad Rußweiher, dem größten Moorbad
Nordbayerns, mit ausgeprägter Liegewiese und einem Kiosk mit Sonnenterrasse. Hier stehen Ihnen vielfäl-
tige und attraktive Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung bereit, wie z.B. Angeln, Schwimmen, kostengünstige
Ausleihmöglichkeiten von Tretbooten, Stand-Up-Paddles und Ruderbooten, Volleyball und noch viel mehr.
Ebenfalls einen Besuch wert, ist die neue Adventure-Minigolfanlage an der Freizeitanlage Rußweiher.

Ebenso hat die Stadt mit der Ausweisung und Erschließung von Gewerbe- und Wohnbauflächen die Attrak-
tivität für neue Betriebe und Neubürger steigern können. Die Produkte aus unserem immer weiter wachsen-
den attraktiven Wirtschaftsstandort genießen ein hohes Ansehen in Deutschland und auch international.

Eschenbach i.d.OPf. – eine Stadt, sympathisch, lebendig und modern, in der man sich wohl fühlt, in der man
gerne wohnt.

Weitere Informationen: www.eschenbach-opf.de

Stadt Pressath GemeindeTrabitz

Gemeinde Schwarzenbach

HerzlichenGlückwunsch
Ihr habt unsere Urgroßeltern undGroßeltern begleitet.

Ihr habt unsere Eltern begleitet.

Ihr begleitet uns und jetzt auch unsere Kinder.

Seit 75 Jahren seid IhrTeil unseres Lebens.

Danke an Euch alle.

Wir gratulieren demNeuenTag!

DieVerwaltungsgemeinschaft Pressath

Die kleinste Stadt der Oberpfalz gratuliert dem Neuen Tag zum Jubiläum!
Der Rauhe Kulm ist mittlerweile als Deutschlands Naturwunder über alle
Grenzen hinweg als herausragendes Erholungs- und Wandergebiet bekannt.

Die Stadt zeigt mit der
Kulmterrasse ein weiteres
erinnerungswertes Gesicht, um
Wanderer und Interessierte mit
Ausstellungen, Brotzeiten und
einem tollen Ausblick zu beglücken.

Durch die Aufstellung eines Kreuzes
ist auch der Kleine Kulm zu einer
Pilgerstätte geworden.

Der Kindergarten ist ein weiteres
Highlight in unserer Gemeinde.
Durch eine ausgezeichnete Kin-
derbetreuung hat er sich einen sehr
guten Ruf weit über unser Ge-
meindegebiet hinweg erarbeitet.

Jetzt dürfen die Jubiläumsleser des Neuen Tages raten, wer der Gratulant ist!

Die KKKs unserer Stadt:

Die STADT GRAFENWÖHR
gratuliert dem Verlag

DER NEUE TAG
herzlich
zum

75. GEBURTSTAG!

Annaberg

Wasserturm
& Forsthaus

Naturbühne
Schönberg

Waldbad

Kultur- und
Militärmuseum

Marktplatz

Stadt-
führungen

www.grafenwoehr.de

Die Stadt Pfreimd
gratuliert zum

75-jährigen Jubiläum!

STADT PFREIMD · MARIENPLATZ 2 · 92536 PFREIMD · TEL. 09606 / 889-0 > > > www.pfreimd.de

GemeindePoppenricht
www.poppenricht.de

Die Gemeinde Poppenricht gratuliert unserer
Heimatzeitung zum 75sten Jubiläum
recht herzlich undwünscht für die Zukunft
viel Erfolg. GLÜCK AUF!

750 Jahre
1271-2021

Die Stadt Hirschau wünscht
Oberpfalz-Medien
alles Gute zum Jubiläum!

Gratulation!

Seit 75 Jahren ist “Der Neue Tag”
ein täglicher Begleiter der Ereignisse

in Auerbach und dabei immer aktuell
und jung geblieben. Dazu gratulieren

wir recht herzlich!

In Auerbach ist das nicht anders:
Ganz oben im Landkreis Amberg-

Sulzbach bilden wir als Wirt-
schaftsstandort das “High End”

in der Region. Und auch als
Wohnort ist Auerbach richtig

attraktiv: Mit guter Infra-
struktur, intakter Natur und
unzähligen Möglichkeiten

für die aktive Freizeit.

Besuchen Sie uns und
erleben Sie viel Sehens-
wertes. Genießen Sie

ein Flair von Tradition,
Moderne und Natür-
lichkeit. Auch in der

Gastronomie!



Ein herzliches Dankeschön
für die langjährige Unterstützung!

Gemeinde Schmidgaden · Schwarzenfelder Weg 9 · 92546 Schmidgaden · Tel. 09435/3074-0 www.schmidgaden.de

Wir gratulieren zum 75-jährigen Jubiläum!

MarktWernberg-Köblitz

MarktWernberg-Köblitz
Nürnberger Straße 124
92533Wernberg-Köblitz
Telefon 09604 - 92110

www.wernberg-koeblitz.de

TolleWohn- und Lebensqualität
durch moderne Infrastruktur.

Ausgezeichnetes gastronomisches
Angebot: Vom „Dorfwirtshaus“
bis zum „Gourmetrestaurant“;
Nationale und internationale
Küche.

Alle Kinderbetreuungs- und
Bildungseinrichtungen sowie
Weiterbildungsmöglichkeiten
vor Ort.

Wirtschaftsstandortmit
zentraler Lage direkt am
Autobahnkreuz „Oberpfälzer
Wald“ (BAB 93 und BAB6).
Attraktive Gewerbeflächen!

Kultur pur durch Feste & Feiern,
Konzerte, Vernissagen, Ausstel-
lungen, Führungen (geführter
historischer Rundgang) usw.

Vielfältige Freizeit-
möglichkeiten (Wandern,
Radfahren, Angeln, Reiten,
Bootswandern, uvm)

Wir gratulieren zum Jubiläum
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Brückenbau in den Nachkriegsjahren: Martin Kraus’ Erinnerungen zufolge dürfte es sich hier um die Bahnbrücke bei Röthenbach handeln. Bilder: exb/Archiv Martin Kraus/mia

Heute würde jede Berufs-
genossenschaft ob der Arbeits-
bedingungen die Hände über
dem Kopf zusammenschlagen.
Aber so haben Martin Kraus
(93) und viele andere die
Region nach dem Krieg auf-
gebaut: mit Engagement
– und ohne Schutzausrüstung.

Von Michaela Süß

Die Oberpfalz ein, zwei Jahre
nach Ende des Zweiten Welt-
krieges: Die Amerikaner sind

da, campieren auf dem Truppen-
übungsplatz Grafenwöhr zum Teil
noch immer in Zelten und einfa-
chen Baracken – und sie sind dabei,
sich auf ein längeres Bleiben einzu-
richten.
Die Infrastruktur wie Straßen,

Eisenbahn und auch Industrie liegt
noch am Boden. Arbeit für die Men-
schen hier? Nun, nicht immer und
nicht für jeden, erinnert sich Mar-
tin Kraus (93). Er stammt aus dem
kleinen, zu Vilseck gehörenden

Dorf Gressenwöhr – und für ihn
stellte sich damals die Zukunft
nicht gerade in den rosigsten Far-
ben dar.
Der ältere Bruder (der Schlosser

gelernt hatte) war im Krieg gefal-
len, der jüngere Bruder (er konnte
Schreiner lernen) weg zur Arbeit,
der Vater über Jahre fort auf den
Schlachtfeldern des Zweiten Welt-
krieges und in Gefangenschaft. Also
keine Chance auf Berufsausbildung
für Martin – es galt ja, den heimi-
schen kleinen Hof zusammen mit
der Mutter irgendwie über die Run-
den zu bringen.
Nun nach Kriegsende aber muss-

ten Arbeit und Geld her. Also mach-
te der Zwanzigjährige sich 1946/47
auf die Suche nach einem Job – er-
kundigte sich auf den Baustellen
der Region nach Arbeit, fragte he-
rum und wurde schließlich tatsäch-
lich eingestellt. Bei der Firma Kopf
in Vilseck, damals eine große Num-
mer in Sachen Bau und Wiederauf-
bau.
An einem Kirwamontag (ausge-

rechnet!) ging es los – zum Glück
ganz in der Nähe des heimatlichen
Dorfes bei Vilseck: „Am Flugplatz in
Häringnohe haben wir das Gleis
rausgerissen – die Amis wollten das
so haben. Die haben’s wohl nicht
mehr gebraucht“, erinnert sich der
Senior. Was die Amerikaner aller-
dings brauchten, das waren Unter-
künfte. Und auch hier legte Martin
Kraus in Grafenwöhr oder im Vils-

ecker Südlager gemeinsam mit sei-
nen neuen Kollegen Hand an.

Bis zu 50 Mann
pro Trupp im Einsatz
Damals arbeitete der junge Mann
immer mit dem gleichen Bautrupp
– der allerdings bei Bedarf vergrö-
ßert wurde, wenn es umfangreiche-
re Aufträge zu erledigen gab. „Beim
Gleisbau in Röthenbach bei Weiher-
hammer, da sind wir oft bis zu 50
Mann gewesen“, erinnert sich Mar-
tin Kraus.
Doch dazu später. Zunächst be-

richtet er davon, wie so ein typi-
scher Start in den Arbeitstag im
Wiederaufbau damals für die Män-
ner aussah:
Um 7 Uhr ging es während der

warmen Monate des Jahres am Fir-
mengelände los, allerdings auch
nur dann; im Winter waren die
Männer arbeitslos und mussten
„stempeln“ – 15 Mark gab es damals
proWoche für sie.
Lag die Baustelle weiter entfernt,

traf man sich bereits am frühen
Morgen, um gemeinsam per Zug
weiterzufahren – beispielsweise
auch nach Röthenbach oder nach
Weiden. Das ging, denn trotz der
Erneuerungs- und Ausbesserungs-
arbeiten damals mussten die Bahn-
strecken ja in Betrieb bleiben.Ande-
re Baustellen, wie später die des

„
Ein-, zweimal
musste ich
sogar unter
den Schienen
im Gleisbett
liegenbleiben
und der Zug
ist oben
drüber-
gefahren.
Martin Kraus

Martin Kraus heute und als junger Mann im Jahr 1945. Bilder: Michaela Süß/exb

Lesen Sie weiter auf Seite 58

Ohne Handschuhe,
aber mit Muskeln

Aufbau in den 50ern:
Auffallend wird
aufregend.
Der neue Kia Sportage Black Edition.

JAHRE GARANTIE

Abbildung zeigt kostenpflichtige
Sonderausstattung.

Kia Sportage 1.6 GDI
"BLACK EDITION"

für € 22.999,–

Gestalten Sie Ihr Leben aufregend –mit der neuen Kia Sportage
Black Edition. Design-Elemente in edlem Schwarz sorgen für
einen starken Auftritt und die umfangreiche Ausstattung
macht jede Fahrt für Sie zu einem Erlebnis. Genießen Sie
serienmäßige Highlights wie LED-Scheinwerfer, JBL Premium-
Soundsystem, Klimaautomatik, Navigationssystem sowie das
gute Gefühl der 7-Jahre-Kia-Herstellergarantie*. Erleben Sie
das Editionsmodell jetzt bei uns!

Ausdrucksstarke schwarze Design-Elemente • LED-Frontschein
werfer • LED-Rückleuchten • JBL Premium-Soundsystem • Kia-
Kartennavigation und Online-Dienste UVO Connect¹ • 2-Zonen-
Klimaautomatik • Spurwechselassistent mit Totwinkelwarner²
• Parksensoren vorn und hinten • u. v. a.

Kraftstoffverbrauch Kia Sportage 1.6 GDI BLACK EDITION (Super,
Manuell (6-Gang)), 97 kW (132 PS), in l/100 km: innerorts 8,1;
außerorts6,2;kombiniert6,9.CO2-Emission:kombiniert158g/km.
Effizienzklasse: D.³

Gerne unterbreiten wir Ihnen Ihr ganz persönliches Angebot.
Besuchen Sie uns und erleben Sie den Kia Sportage in der
Version "Black Edition" bei einer Probefahrt.

Dr.-Johann-Stark-Str. 8 · 92637 Weiden
Tel: 0961 / 67 09 50

* Max. 150.000 km Fahrzeug-Garantie. Abweichungen gemäß den gül
tigen Garantiebedingungen, u. a. bei Batterie, Lack und Ausstattung.
Einzelheiten unter www.kia.com/de/garantie

1 Ein Service der Kia UVO Connected GmbH. Informations- und Steuer
ungs-Dienst für Ihren Kia; Smartphone mit iOS- oder Android-
Betriebssystem und Mobilfunkvertrag mit Datenoption, durch den
zusätzliche Kosten entstehen, erforderlich. Einzelheiten zu Funktions
weise und Nutzungsbedingungen erfahren Sie bei Ihrem Kia Partner
und auf kia.com. Die Dienste stehen für eine Laufzeit von sieben Jahren
nach Garantiebeginn kostenfrei zur Verfügung und können während
der Laufzeit inhaltlichen Änderungen unterliegen.
2 Der Einsatz von Assistenz- und Sicherheitssystemen entbindet
nicht von der Pflicht zur ständigen Verkehrsbeobachtung und
Fahrzeugkontrolle.
3 Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind
nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichs
zwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.



Rotbühl-Senders bei Hirschau, er-
reichten die Arbeiter mit den aus-
rangierten Armee-Lastwagen, wel-
che das Unternehmen für seine
Leute einsetzte. „Wenn zum Beispiel
in der Nähe bei der Maxhütte in
Sulzbach-Rosenberg was gemacht

werden musste,
dann sind wir
dahin mit dem
Radl gefahren“,
erzählt Martin
Kraus. Wobei
– Nähe ist hier
auch ein relati-
ver Begriff.
Denn aus Gres-
senwöhr bei
Vilseck waren
es immerhin
auch gute 20

Fahrrad-Kilometer
(ganz ohne Gangschaltung) vor und
nach der Arbeit. Und die war in den
Nachkriegsjahren körperlich beilei-
be nicht so einfach zu schaffen wie
heutzutage mit all den technischen
Hilfsmitteln. „Da haben wir damals
die ganzen Gleisanlagen gelegt in

der Maxhütte“, erinnert sich Martin
Kraus. „Die Rillenschienen für die
Adjustage, die Gleis-Drehscheiben
am Hochofen und alles, was anWei-
chen gesetzt werden musste. Und in
Maxhütte-Haidhof waren wir auch
– da sind wir allerdings nicht heim,
sondern haben die Woche über in
Teublitz übernachtet.“
Zusammen mit seinen Kollegen

aus Vilseck und Umgebung hat
Martin Kraus viel dafür geschuftet,
dass die Oberpfalz in den Nach-
kriegsjahren schnell wieder auf die
Beine kam. Bahnanschlüsse für Fir-
men oder Sandgruben waren da
ebenso zu legen wie Ausbesserungs-
arbeiten an schadhaften Strecken
und Anlagen zu erledigen.
Martin Kraus erinnert sich be-

sonders gut an den Hammerweiher
bei Röthenbach nahe Weiherham-
mer: Hier führt die Eisenbahnstre-
cke in Teilen direkt übers Wasser
hinweg.

Gleisbau: Schwer und gefährlich
„Wir haben uns damals um die

Brücke und die Fundamente am
Weiher kümmern müssen“, erzählt
der Senior. „Da ist ein neues Funda-

ment
reinge-
kommen
und eine
Wanne,
die das
Wasser
zurück-
hält. Wir
haben das
alles beto-
niert und
dann ei-
nen An-
schluss
gemacht,
so dass
das Was-
ser

schnell ablaufen konnte.“ Vor große
Probleme stellten vor allem die
Gleisanlagen die Arbeitstrupps im-
mer wieder, wie der mittlerweile
93-Jährige erzählt. „Die Gleise sa-
ßen ja meistens nicht gut auf dem
Fundament, also mussten die alten
Schwellen und der Unterbau raus.“
Und schon wären wir beim Thema
Arbeitsschutz. Denn der war damals
– vorsichtig formuliert – quasi
nicht vorhanden.
„Die Schwellen, die waren ja alle

gebeizt. Und wehe, wir sind dann
mit den Fingern ins Gesicht gekom-
men, wenn wir die angepackt hat-
ten … das hat gebrannt wie der Teu-
fel“, erzählt Martin Kraus. Gab’s
denn nicht zumindest Arbeitshand-
schuhe? „Ich wüsste nicht, dass wir
die gehabt hätten“, zuckt er lapidar

mit den Schul-
tern.
An die sechs

bis acht Eisen-
bahnschwellen
pro Tag hatte
jeder der Arbei-
ter damals Ende
der 40er, An-
fang der 50er
Jahre täglich zu
ersetzen, so lau-
tete die Vorga-
be. Ein neuer,
sicherer Unter-
bau musste ein-
gezogen und
neue Schienen verlegt werden. „Das
war eine wirklich schwere Arbeit
– und gefährlich natürlich auch,
denn es sind ja immer wieder auch
die Züge durchgekommen.“
Zwar stellte, wie der Senior be-

richtet, die Bahn Streckenposten,
die für die Warnung der Gleisarbei-
ter zuständig waren – „aber manch-
mal war’s für uns mit der Arbeit
halt zeitlich so knapp, dass wir
beim Schwellensetzen grade noch-
mal so weggekommen sind, bevor
der Zug vorbei ist. Und ein-, zwei-
mal musste ich sogar unter den
Schienen im Gleisbett liegenblei-
ben und der Zug ist oben drüber ge-
fahren.“
Sehr, sehr vieles war in diesen

Aufbaujahren reine Handarbeit.
„Die alten Schienen, die wir ausge-
tauscht hatten, die haben wir dann
per Hand verladen und auf einen
Waggon geschmissen.“ Was sich da
im Rückblick so einfach und un-
spektakulär anhört, war massiv ge-
fährlich und körperlich natürlich
höchst belastend.
Denn so beschreibt der 93-jähri-

ge Martin Kraus heute den Ablauf
dieses ganz speziellen Arbeits-
schritts: „Wir haben zu 15 Mann an
so einem Schienenstück angepackt,
auf Kommando wurde angehoben
und dann haben wir die Schiene
über Kopf hinweg auf den Wagen
geschmissen. Und oft standen wir
dabei nicht direkt unten am Wag-
gon, sondern der Bahndamm war
auch noch dazwischen.“ EinWunder
eigentlich, dass dabei nie etwas
passiert ist.

Der Bau des Rotbühlsenders
Glücklicherweise waren aber nicht
alle Einsätze so gefährlich. Nachhal-
tig blieben sie aber dennoch. So
zum Beispiel auch der Bau des Rot-
bühlsenders bei Hirschau, der noch
heute als „Sender Amberg“ für digi-
tales Fernsehen (DVB-T) sowie
UKW- und DAB-Hörfunk genutzt
wird, auch für den Regionalsender
Radio Ramasuri. Hier waren Martin

Kraus und seine Kollegen im Jahr
1952 dafür zuständig, das zum Sen-
der gehörende Wirtschaftsnebenge-
bäude für Büro, Technik und Auf-
enthaltsraum sowie den umgeben-
den Zaun zu errichten.
„Das war ein starker, kalter Win-

ter damals“, erinnert sich der Senior
an die Bauzeit zurück. „Jeden Tag
sind wir mit den Lastwagen hin, ob-
wohl so hoch Schnee gelegen ist.
Das hat dann oft schon eine Stunde
gedauert, bis man überhaupt rauf-
gekommen ist, weil der Lkw immer
wieder gerutscht ist. Aber zum
Glück haben wir einen sehr guten
Fahrzeuglenker gehabt.“ Ein verläss-
licher Winterdienst – das war da-
mals in den Aufbaujahren ein heute
selbstverständlicher Luxus, den es
noch nicht gab.
Über Nacht, so erzählt Martin

Kraus, musste dann im weiteren
Verlauf der Bauarbeiten auch einer
der Arbeiter oben auf dem Berg im
neuen Wirtschaftsgebäude bleiben
und dort den Koksofen in Gang hal-
ten. „Sonst hätte ja der frische Mau-
erputz nicht trocknen können, bei
der Kälte“, erklärt er. „Aber wir ha-
ben uns abgewechselt – und so lan-
ge hat das ja dann auch nicht ge-
dauert.“
Jung, so zwischen 20 und 30 Jah-

re,waren die Männer der Bautrupps
damals und zumeist ledig. Kollegen
mit 40 waren schon eine seltene
Ausnahme – ebenso wie Martin
Kraus, der seit 1949 bereits verhei-
ratet war und eine Tochter zu Hause
hatte. Aber klar, dass auch das Ver-
gnügen abseits der Arbeit bei allen
nicht zu kurz kam.
„In Weiher beim Rothbühlsen-

der, da war zum Beispiel das Wirts-
haus gleich unten an der Straße.
Freilich sind wir dann da auch im-
mer gerne hingegangen.“ Und wenn
andernorts bei den Brücken- und
Gleisbau-Arbeiten auch mal einer
der Kollegen mit Schwung im na-
hem Wasser landete, so hatten alle
ihren Spaß. Schwer war’s ja ansons-
ten genug.
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„
Arbeits-
handschuhe?
Ich wüsste
nicht, dass
wir die
gehabt hätten.

Martin Kraus

Beispielfoto der Baureihe. Ausstattungsmerkmale ggf. nicht Bestandteil des Angebots.
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Der Stein kam 1964 ins Rollen
– und er löste rings um Amberg
eine Lawine aus, die mit Getöse
niederging. Nirgendwo sonst
gab es oberpfalzweit eine so
ausgeprägte Musikszene wie
an der Vils. Mit Bands, die
wie Pilze aus dem Boden
schossen.

Von Wolfgang Houschka

Der Mann heißt Günter Kälbe-
rer und ist nun 77 Jahre alt.
Noch immer greift er zur Gi-

tarre und spielt. Heute bei der von
ihm gegründeten Schlager-Band

Hula Hoop, damals vor über fünf-
einhalb Jahrzehnten als Chef der
Beat-Gruppe The Cannonballs. „Die
Musik ist mein Leben“, hat Kälberer
einmal gesagt und all das in einem
Heft niedergeschrieben, was zeit-
weise recht stürmisch in Amberg
und Umgebung an ihm vorüberzog.
Wie ein nicht enden wollendes
Klanggewitter.
Elvis Presley war 1958 und 1960

zu Manöveraufenthalten in Grafen-
wöhr. Er galt damals schon als King
of Rock and Roll, gab musikalische
Marschrichtungen vor. Doch richtig
los ging es erst, als Elvis längst in
die Staaten zurückgekehrt war und
dort teilweise recht seichte Filme
drehte. Plötzlich musste der König
anderen Platz machen, die den

Rock auf völlig neue Weise in sämt-
liche Hitparaden brachten.Allen vo-
ran die Beatles und die Rolling Sto-
nes. Dicht gefolgt von Jimi Hendrix,
den Byrds und Eric Burdon.

Startschuss in Hahnbach
1964 ging Günter Kälberer mit

seiner Gruppe The Cannonballs im
Hahnbacher Café Siegert erstmals
auf die Bühne. Das war der Start-
schuss für eine sich auf regionaler
Ebene vollziehende Entwicklung,
deren Dimension keiner ahnen
konnte. Die Cannonballs bekamen
bald schon Konkurrenz. Der unter-
dessen verstorbene Schriftsetzer
Reiner Meier rief die Gruppe The
Four Dynamites ins Leben und
spielte mit seinen Jungs perfekt

nach, was damals Gitarrengruppen
wie die Shadows und die Spotnicks
machten.
Die Serie der Band-Gründungen

ging weiter. Plötzlich traten Otto
Bergler und seine Rotten Bones an
die Rampe, gab es The League 66,
The Nightwalkers, The Lonely Tears,
The Sharks und etliche andere. Oft
traten sie in alten Kellergewölben
an der Sulzbacher Straße und unter
dem Ziegeltor auf. Dort mischte
sich einmal die bundesweit be-
kannte Band The Lords aus Berlin
unter die Gäste.
Auch die Jet Strings waren unter-
wegs. Sie hatten allerdings sehr
rasch unter ihrem im vergangenen
Jahr gestorbenen Bandleader Otmar
Stüber ein solch professionelles Ni-

veau erreicht, dass ihr Hobby zum
Beruf wurde. Das hatte zur Folge,
dass es Monat für Monat Engage-
ments in deutschen Städten gab.
Zum Stammlokal der Stüber-Leute
wurde das „De la Musica“ in Sulz-
bach-Rosenberg. Günter Kälberer
gehörte einmal zu dieser Formati-
on. Denn wenn jemand einen guten
Gitarristen und Sänger brauchen
konnte, war er da. Seit 1964 bei ins-
gesamt zehn Bands und Kapellen.
In Amberg gab es Beat-Stadtmeis-
terschaften, bei denen Titel verge-
ben wurden. Im Josefshaus wurde
sehr zum Unwillen des Jugendamts
gerockt und jeden Sonntag lief im

So fing es 1964 an: Mit drei Kumpels gründete Günter Kälberer (links) in Amberg die Beatband The Cannonballs und trat
ab dann in Wirtshäusern, Tanzlokalen und verrauchten Kellern auf. Nicht lange danach war Konkurrenz für die Jungs da.
Denn innerhalb kürzester Zeit gab es zahlreiche weitere Gruppen auf regionaler Ebene. Bild: Archiv Houschka
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Lokal „Metropol“, das damals dem
Grafenwöhrer Wirt Josef Kamper
gehörte, eine Veranstaltung mit
dem Namen „Tanz-Tee“. Der Tee
stand dabei nur im Titel.Wichtig al-
lein war, dass Songs wie „I Saw Her
Standing There“ und „Hey Joe“ aus
den Verstärkern dröhnten.
Amberger Gruppen hatten bayern-
weit den besten Ruf. Sie rückten zu
sogenannten Beat-Abenden bis
nach Franken und Oberbayern aus
und gewannen Wettbewerbe, die
damals der BR-Moderator Rüdiger
Stolze inszenierte. Als die 1960er
Jahre zu Ende gingen, war alles vor-
bei. Die jungen Leute hatten ihr
Abitur gemacht, meldeten sich zum
Studium an, standen vor berufli-
chen Entscheidungen. Die Szene er-
losch bis auf die von Helmut Spörl
geführte Gruppe „Major Knockout“.

Das war ebenfalls eine bei den Leu-
ten sehr beliebte Band, die noch et-
liche Jahre danach weitermachte.

Der Beat geht bis heute
Über die Jahrzehnte hinweg blieb
Günter Kälberer aktiv. „The Beat
must go on“, schrieb er in seinen Er-
innerungen und wurde nicht müde,
in einer Reihe von Musikformatio-
nen, die es nach der wilden Zeit
gab, aufzutreten. Der heute 77-Jäh-
rige hatte außerdem zusammen
mit Otmar Stüber, Reiner Meier,
Mike Martinec, dem Steel-Gitarris-
ten Frank Baum und Herbert Ol-
brich den Amberger Musiker-
stammtisch gegründet und damit
vor nun fast vier Jahrzehnten dafür
gesorgt, dass Erinnerungen wach
bleiben. Einmal im Monat, so ist es
der Brauch, treten alte Haudegen

zusammen mit Nachwuchsmusi-
kern im Amberger Wirtshaus „Am
Kugelfang“ vor ihr Publikum. Bis-
weilen auch Kälberer selbst. Und
dann wird es Zeit für „The Young
Ones“ und „Hang On Sloopy“.
Interessant ist, dass sich lange nach
dem Ende der Amberger Beat-Ära
einige Musiker von damals zusam-
mentaten, um unter dem Namen
Sound Society gelegentlich und bis
heute die alten Songs zu spielen. Zu
ihnen gehören der Drummer Leo
Beck, die Gitarristen Bernd Stief
und Werner Schlenzig, der zu Auf-
tritten aus Freiburg anreist. Alle
sind unterdessen über 70 Jahre alt.
Auch dabei hat Günter Kälberer üb-
rigens eine Rolle übernommen:
Wenn seine Kumpels zeigen, dass
sie es noch können, sitzt er an der
Kasse.
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Im Jeep unterwegs durch die verschneite Oberpfalz: Im Winter 1960 kam Me-
gastar Elvis Presley auch nach Hirschau. Sein Weg führte ihn aber auch nach Am-
berg, Schnaittenbach und in Orte rings um den Truppenübungsplatz Grafenwöhr.

Bild: Archiv Houschka

Nach 57 Jahren ist Günter Kälberer (77) noch immer aktiv. Er spielt in der Amber-
ger Schlagerband Hula Hoop und erntet Beifall, wenn er zusammen mit Sänge-
rin Renate Liebl (links) ans Mikrofon tritt. Bild: Houschka
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Siegfried Bock war bei Olympia.
Allerdings nicht als Athlet,
sondern als Postbeamter. An
die fünf Wochen bei dem
Großereignis 1972 in München
erinnert er sich auch fast 50
Jahre später noch gerne.

Von Stefan Puhane

Weit über 15000 Mitarbeiter
der Deutschen Bundespost
wollten 1972 zu Olympia.

Das sportliche Großereignis in der
Landeshauptstadt, das wegen eines
schrecklichen Attentats einen so
tragischen Verlauf nehmen sollte,
faszinierte vor fast einem halben
Jahrhundert unzählige Menschen
rund um den Globus. So auch Sieg-
fried Bock aus Kaltenbrunn, der da-
mals beim Postamt Grafenwöhr ar-
beitete. Er wollte ebenfalls einer
von insgesamt nur 3500 Freiwilli-
gen werden, die in insgesamt 69
Sonderpostämtern für die Olympi-
schen Spiele eingesetzt wurden.

Das erste Mal in München
Obwohl die Chancen darauf eher
gering waren, hatte der Oberpfälzer
Fortuna auf seiner Seite und wurde
für diese einmalige Aufgabe ausge-
wählt. „Ich habe mich damals wirk-

lich sehr über die Zusage gefreut“,
erinnert sich der heute 77-Jährige,
„obwohl ich mir bei 15000 Bewer-
bern eigentlich keine allzu großen
Hoffnungen gemacht hatte“.
Für den jungen Mann aus Kal-

tenbrunn war das Mitwirken an
den Olympischen Spielen wie der
Schritt in eine neue Welt. Der da-
mals 28-Jährige betrat im Rahmen
seiner Tätigkeit für Olympia erst-
mals Münchener Boden – und war

mächtig beeindruckt. „Ich war da-
vor wirklich noch nie in München.
Das kann man sich heutzutage viel-
leicht gar nicht mehr vorstellen,
aber das war halt auch der Zeit ge-
schuldet, in der man noch nicht so
mobil war wie jetzt“, erklärt er. „Das
erste Mal in einer Weltstadt war
sehr beeindruckend für mich. Das
Flair von München, die vielen Men-
schen aus all den Nationen, das war
schon etwas ganz Besonderes!“ Zu-

sammen mit drei Kollegen aus der
nördlichen Oberpfalz verbrachte
Bock rund fünf Wochen am Stück
in der Landeshauptstadt, ohne zwi-
schenzeitlichen „Heimaturlaub“.

Interessenten aus aller Welt
„Dies wäre auch nicht möglich ge-
wesen, denn wir hatten wirklich viel
zu tun“, erinnert sich der rührige
Oberpfälzer, der sich seit Jahrzehn-
ten in seiner Heimatgemeinde in

zahlreichen Vereinen und Institu-
tionen ehrenamtlich engagiert.
Zwei Tage hintereinander jeweils
zehn Stunden arbeiteten die Frei-
willigen in „ihrem“ Sonderpostamt
in der „Olympia-Philatelie“, das sich
damals in der Akademie für das
Graphische Gewerbe der Hochschu-
le befand. Einen Tag hatten sie da-
raufhin stets frei.

Gemeinsam vor dem Fernseher
Im Mittelpunkt ihres Tuns standen
vor allem der Verkauf der vielen
verschiedenen Briefmarken und der
Abdruck der Sonderstempel, die ei-
gens für die Olympischen Spiele
produziert wurden. Interessenten
aus aller Welt, die wegen des Groß-
ereignisses in der Landeshauptstadt
weilten, drückten sich die Türklinke
in die Hand, Nachfrage und An-
drang seien immens gewesen.
Gerade weil es im Sonderpost-

amt so viel zu tun gab, waren die
Oberpfälzer „Posterer“ nach Dienst-
schluss froh, dem Olympia-Trubel
für kurze Zeit zu entkommen. „Wir
haben beispielsweise jeden Sonntag
den Gottesdienst in der Michaels-
kirche zwischen Stachus und Rat-
haus besucht“, erinnert sich Sieg-
fried Bock und schwärmt von dem

Olympia 1972: Prägende Tage
zwischen Freude und Terror

Lesen Sie weiter auf Seite 62
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Der damals 28-jährige Siegfried Bock, hier zusammen mit einem Kollegen aus Äquatorial-Guinea im Sonderpostamt
„Olympia-Philatelie“. Der engagierte Kaltenbrunner ist unter anderem seit sage und schreibe 60 Jahren als freier Mitarbei-
ter für „Der neue Tag“ tätig. Bild: bk

Landbrauerei Ludwig Erl, Geiselhöring, Niederbayern
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„wunderbaren Chor und
Orchester“, die dabei stets
aufspielten.
Viele Kollegen aus Neu-
perlach, wo die freiwilli-
gen Helfer in einem
Wohnblock, sogenannten
Postdarlehenswohnungen,
untergebracht waren, tra-
fen sich zudem im Bräu-
stüberl der Forschungs-
brauerei in Perlach auf ein
Bier. Und natürlich ver-
folgten die Beamten auch
die olympischen Wettbe-
werbe, wenn auch meist
nur im Fernsehen in ei-
nem Gemeinschaftsraum
im Keller ihrer Unter-
kunft.

Schockierende
Geiselnahme
Zwar habe jeder der Post-
Mitarbeiter je zwei Ein-
trittskarten für Wett-

kämpfe erhalten, einlösen konnte
Siegfried Bock diese aus einem eher
traurigen Grund aber nicht wie ge-
wünscht. Als der Kaltenbrunner
nämlich zusammen mit seinem
Kollegen Bernhard Hartmann aus
Trabitz am 5. September die Ruder-
Regatta in Feldmoching verfolgen
wollte, erreichte ihn die Meldung
über die Geiselnahme im Olympi-
schen Dorf. Die beiden Ausflügler
kehrten sofort zurück zum Ort des
Geschehens und verfolgten wie die
restliche Welt mit Schrecken die
Geschehnisse rund um den Terror-
anschlag.
Da die Spiele wegen der Trauer-

feier für die Opfer des Blutbades für
einen Tag unterbrochen wurden,
konnten Bock und Hartmann auch
nicht wie ursprünglich geplant das
Endspiel des Fußballturniers zwi-
schen Polen und Ungarn im Olym-
piastadion verfolgen.

Prägendes Erlebnis
Trotz des unfassbaren Terrors, der
vielen Menschen das Leben kostete,
blickt Siegfried Bock ausschließlich
positiv auf die Zeit in München zu-
rück. „Das vergisst man ein Leben
lang nicht. Jedes Jahr um den 10.
August herum, an dem wir unsere
Arbeit im Sonderpostamt begonnen
hatten, erinnert man sich gerne an
dieses prägende Ereignis zurück
– selbst nach fast 50 Jahren.“

HINTERGRUND

Brutales Attentat überschattet Olympia
Das Münchener Olympiastadion erin-
nert noch heute an die Olympischen
Spiele 1972. Die langjährige Heimat
des FC Bayern war eigens für das
Sport-Großereignis erbaut worden.
Deutschland war in diesem Jahr zum
zweitenMal nach 1936Olympia-Gast-
geber.
Zunächst läuft die Olympiade perfekt.
Deutschland begeistert mit neuer
Weltoffenheit, die Athleten zeigen
Spitzenleistungen. Der Stern der
Hochspringerin Ulrike Meyfarth etwa
geht auf, die damals 16-Jährige ge-
winnt überraschend Gold. Heide Ro-
sendahl holt sich Platz eins im Weit-
sprung und in der 4x100-Meter-Staf-
fel. Jahrhundertschwimmer Mark
Spitz räumt gleich sieben der begehr-
ten Plaketten für den obersten Platz
auf dem Siegertreppchen ab und
avanciert zu dem Superstar der Spie-
le. Doch nach gut einer Woche nimmt
dies alles ein jähes Ende und die dunk-
le Fratze des Terrors übernimmt die

Herrschaft: Die palästinensische
Gruppe „Schwarzer September“ über-
fällt das Quartier der israelischen
Mannschaft, tötet den Trainer des Rin-
gerteams und nimmt einige Sportler
gefangen. „Freilassung von 200 in Is-
rael inhaftierten Arabern“ lautet die
Forderung der Terroristen.
Eine Befreiungsaktion der Polizei
scheitert mit den schlimmsten Fol-
gen: Ein Polizist, alle neun gefangen-
gehaltenen jungen Männer aus Israel
und fünf der acht Geiselnehmer ster-
ben während einer unkontrollierten
Schießerei.
Danach erlangt vor allem der Satz des
IOC-Präsidenten Avery Brundage „The
Games must go on“ traurige Be-
rühmtheit: Das Internationale Olym-
pische Komitee (IOC) will den Terror
nicht endgültig die Oberhand gewin-
nen lassen und entscheidet sich dazu,
die Olympischen Spiele fortzusetzen.
Die Heiterkeit allerdings kehrt nicht
mehr zurück. (puh)

Der Kaltenbrunner Siegfried Bock (leicht verdeckt im Hintergrund Mitte, mit Kra-
watte) im internationalen Briefmarkensalon München, in dem vom 18. August
bis 10. September 1972 stets großer Andrang herrschte. Bild: bkSiegfried Bock erinnert sich gerne an seine Zeit bei den Olympischen Spielen in

München. Dieser Schnappschuss des Kaltenbrunners im Olympia-Stadion vermit-
telt gut den Eindruck des bunten Treibens dieser Tage in der Landeshauptstadt.

Bild: bk„
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sehr beeindruckend
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das war schon etwas

ganz Besonderes!
Siegfried Bock

FORDPUMA
HYBRID

Fahrer- und Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze und
Massagefunktion, Ford MegaBox,
FordNavigationssystem inkl. Ford SYNC 3 mit AppLink
und 8“-Touchscreen, FordPass Connect,
4 Leichtmetallräder 7 J x 17mit 215/55 R 17 Reifen

Günstig mit
48 monatl. Leasingraten von

€99,-1,2

FORD PUMA TITANIUM Ein Leasing-Angebot (Vertragstyp Kilometerab-
rechnung der Ford Bank für Privatkunden

Gesamtlaufzeit 48Monate
Überführungskosten 699.00 €
Nettodarlehensbetrag 18.533.00 €
Gesamtfahrleistung 20000 km
Sollzinssatz (fest) p. a. 1,51%
Effektiver Jahreszins 1,52%
Vorraussichtlicher Gesamtbetrag: 6.417,84 €
Monatliche Leasingrate 99 €
Leasingsonderzahlung: 1665,84€

Wir sind für mehrere bestimmte Darlehensgeber tätig und handeln als unabhängiger Darlehensvermittler.

Beispielfoto eines Fahrzeuges der Baureihe. Die Ausstattungsmerkmale des abgebildeten Fahrzeuges sind nicht BestandteildesAngebotes.Ein Leasing-Angebot
(Vetragstyp Kilometerabrechung) der Fordbank GmbH für Privatkunden. Josef-Lammerting-Allee24-34, 50933 Köln. Gültig bei verbindlichen Kundenbestellun-
gen und Darlehensverträgen. Das Angebot stellt das repräsentative Beispiel nach § 6a Preisangabenverordnung dar. Ist der Darlehensnehmer Verbraucher, be-
steht nachVertragsabschluss einWiderrufsrecht nach § 495BGB. 2Gilt für Privatkunden. Gilt für einen FordPumaTitanium 1,0-l-EcoBoost-Hybrid (MHEV)92 kW
(125 PS), 6-Gang-Schaltgetriebe, Start-Stopp-System, Euro 6d-ISC-FCM. 3Zwei Jahre Neuwagengarantie des Herstellers sowie Ford Protect Garantie-Schutz-
brief (Neuwagenanschlussgarantie) inkl. Ford Assistance Mobilitätsgarantie für das 3.–5. Jahr, bis max. 50.000 km Gesamtlaufleistung (Garantiegeber:
Ford-Werke GmbH), kostenlos. Gültig für Privatkunden beimKauf eines noch nicht zugelassenen Ford PumaNeufahrzeugs nach Eingabe der Fahrgestellnummer
in der FordPass App und Auswahl des bevorzugten Ford Händlers sowie, sofern vorhanden, Aktivierung von FordPass Connect. Die Eingabe/Hinterlegung bzw.
ggf. Aktivierungmuss spätestens zwei Wochen nach Zulassung erfolgen. Es gelten die jeweils gültigen Garantiebedingungen.

Kraftstoffverbrauch (in l/100 kmnach § 2Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden Fassung): Ford PumaTitanium: 5,2
(innerorts), 3,9 (außerorts), 4,3 (kombiniert); CO2-Emissionen: 99 g/km (kombiniert).

Quelle: BILD AM SONNTAG, Ausgabe 45/20 und AUTOBILD, Ausgabe 45/20
Kategorie: kleine SUVs
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Jahre

www.palm.de

Papierfabrik Palm –
Zeitungsdruckpapiere und Wellpappenrohpapiere aus
100 % Altpapier in Aalen, Eltmann und Wörth am Rhein



1986 schrieb BMW in der
Oberpfalz Wirtschafts-
geschichte: Zwei Jahre nach
der Grundsteinlegung nahm
das Werk Regensburg seinen
Betrieb auf. Die Ansiedlung
war eine Initialzündung für
die wirtschaftliche Entwicklung
in ganz Ostbayern.

Von Hanna Gibbs

Dass das Werk in Regensburg er-
öffnet wird, war nicht von An-

fang an klar. Ende der 70er-Jahre

waren die Fahrzeugwerke in Mün-
chen und Dingolfing an ihre Gren-
zen gestoßen, so dass sich BMW auf
die Suche nach einem weiteren Pro-
duktionsstandort machte. Als das
bekannt wurde, setzte ein regel-
rechter Run ein: 120 Angebote aus
dem In- und Ausland gingen bei
BMW ein, von denen 26 näher un-
tersucht wurden – mit dabei war
Regensburg.
Die Stadt hatte dem Autobauer

ein Gelände an der Autobahn A3
nördlich des Stadtteils Harting an-
geboten, doch Zuschnitt und Unter-
grund entsprachen nicht den Vor-
stellungen von BMW. Mitte 1982
brachte die Stadt dann ein anderes Areal südlich von Harting ins Spiel.

Das Problem: Nur die Hälfte des
140-Hektar-Geländes gehörte der
Stadt, der Rest musste aus Privatei-
gentum zugekauft worden. Die
Preisvorstellungen zwischen Stadt
und Eigentümern gingen auseinan-
der, schon schien das gesamte Pro-
jekt am seidenen Faden zu hängen.

1983 Ansiedlungsvertrag
Doch Regensburg griff tief in den
Stadtsäckel, erwarb die Grundstü-
cke und unterzeichnete 1983 einen
Ansiedlungsvertrag mit BMW. Den
Ausschlag für Regensburg hatte vor
allem das Arbeitskräftepotenzial in
Stadt und Umland sowie die Infra-
struktur gebracht. Dann rückten
die Bagger an. Vor dem Baubeginn
fand ein umfangreicher Bodenaus-
tausch statt, da der Untergrund für

die schwere Produktionsanlagen zu
weich war. Vier Millionen Kubikme-
ter Humus und Löß wurden durch
Kies ersetzt. Im April 1984 legte der
damalige bayerische Ministerpräsi-
dent Franz Josef Strauß symbolisch
den Grundstein.
Nach nur zweieinhalb Jahren

Bauzeit wurde das Werk im Novem-
ber 1986 eröffnet. Anfangs produ-
zierten 1300 Mitarbeiter etwa 200
Autos täglich. Heute fertigen 9000
Mitarbeiter über 1000 Fahrzeuge
pro Tag. Nach dem Produktionsstart
wurde das Werk kontinuierlich er-
weitert. Seit 1986 hat BMW 5,5 Mil-
liarden Euro in den Standort Re-
gensburg investiert. Mehr als 7,5
Millionen Fahrzeuge liefen bisher
vom Band. Mittlerweile setzt das
Werk auch auf elektrifizierte Mo-
delle.

Die gesamte Region profitierte
von der BMW-Ansiedlung in Re-
gensburg. Nach und nach entstan-
den Zuliefererfirmen mit neuen Ar-
beitsplätzen, auch die Infrastruktur
verbesserte sich weiter.

BMW statt WAA
Zum Standort Regensburg gehört
der Innovationspark Wackersdorf
(Kreis Schwandorf). Auf dem 55
Hektar großen Gelände sind neben
BMW als größtem Arbeitgeber wei-
tere Firmen ansässig. Das Areal hat
eine besondere Geschichte. Hier
hätte die Wiederaufbereitungsanla-
ge (WAA) Wackersdorf entstehen
sollen. Doch nach massiven Protes-
ten der Bevölkerung wurde der um-
strittene Bau 1989 eingestellt – und
BMW kaufte einen Teil des Gelän-
des.
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Der damalige bayerische Ministerpräsident Franz Josef Strauß legte 1984 sym-
bolisch den Grundstein für das Regensburger BMW-Werk. Bild: BMW

1986 rollte im Regensburger Werk der erste BMW vom Band. Bild: BMW
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Jahrzehntelang ist funkelndes
Bleikristall der Exportschlager
des Landkreises Neustadt/WN.
Tausende „Gloserer“ finden
gutes Auskommen, bis Ende
des 20. Jahrhunderts – nicht
ganz überraschend – der
Zusammenbruch für die
Glasfabriken kommt.

Von Martin Staffe

Schon Mitte des 14. Jahrhun-
derts existieren im Bayeri-
schen und Böhmerwald Glas-

hütten. Nach dem Bau der Eisen-
bahn im Raum Weiden-Neustadt
wandern Ende des 19., Anfang des
20. Jahrhunderts mehrere Unter-
nehmen nach Neustadt ab.
Aus dem Bayerischen Wald kom-

men die Bauerhütte, später Osram,
die Firma F. X. Nachtmann (Frank-
hütte) sowie Tritschler, Winterhal-
der & Co. (Hermannhütte). Im
Nachbarort Altenstadt dagegen
gründen zwei hiesige Unternehmer
die Glashütten Hofbauer und Beyer
& Co., außerdem in Windisch-
eschenbach die Annahütte. Viele
Glasmacher, ein geselliges, musika-
lisches Völkchen, siedeln aus Nie-
derbayern mit um, in Neustadt geht
es wirtschaftlich aufwärts.

Export in über 50 Länder
Die Glasfabriken entwickeln sich
glänzend und sind schnell die größ-
ten Arbeitgeber. Trinkgläser und
Karaffen, Schüsseln und Schalen,
Kuchenplatten und Vasen, Aschen-
becher und Kerzenleuchter aus fun-
kelndem Bleikristallglas werden als
Exportschlager in über 50 Länder
exportiert. Bereits 1930 schwärmt
das Wiener Handelsblatt in höchs-
ten Tönen: „Es handelt sich hier um
Spitzenleistungen der modernen
Glasmacherkunst, die an wasserkla-
rer Reinheit, an feurigem und dau-
erhaftem Glanz alle älteren Fabri-
kate weit übertreffen.“
Kaum ein namhafter Politiker,

der die nördliche Oberpfalz be-
sucht, kommt an den Aushänge-
schildern, den Glashütten, vorbei.
Prominentester Gast ist Bundesprä-
sident Richard von Weizsäcker, dem
am 26. April 1988 bei F. X. Nacht-
mann ein großer Bahnhof bereitet
wird. Beim Besuch des jordanischen
Königs Hussein und seiner Gemah-
lin, Königin Nur-Al-Hussein, 1978 in
München brilliert Ministerpräsi-
dent Franz Josef Strauß mit einer
prächtigen Bleikristallschale der
Firma Nachtmann.

Rund 4000 Beschäftigte
Chefdesigner Franz Rößler (82),

erinnert sich noch gut an den nicht
alltäglichen Auftrag. Die aus 20 Ki-
logramm flüssigem Glas geblasene
Schale wurde von seinen besten
Kräften in 20 Arbeitsstunden bear-
beitet. Eine weitere wertvolle Schale
ist ein Hingucker in der reichen
Trophäensammlung des deutschen
Fußballrekordmeisters FC Bayern
München.

Billiges Glas aus dem Osten
Im Jahr 1970 finden in den fünf Glasfabriken
rund 4000 Männer und Frauen Brot und Ar-
beit. Vor allem Nachtmann expandiert stark.
1983 entsteht ein hochmodernes Werk in
Weiden. Nach Riedelhütte übernimmt der
Marktführer 1990 auch noch die Werke Spie-
gelau und Frauenau mit 350 Beschäftigten
und erhöht den Mitarbeiterstamm auf 2150.
1995 kommt das einstige Rosenthalwerk in
Amberg dazu. Längst gilt die Region als

Europas Bleikristallzentrum, wie es noch
heute auf der A 93 an der Ausfahrt Neustadt
zu lesen ist.
Mit der Öffnung der Ostgrenzen ziehen

dunkle Wolken am Himmel auf. Billiges Glas
aus der damaligen Tschechoslowakei, aus Po-
len, Weißrussland und der Ukraine drängt
auf den Markt. Für den heute 76-jährigen
Karl Schmidberger, viele Jahre Leiter der Fer-
tigungssteuerung und Arbeitsvorbereitung
bei Nachtmann, war schon 1980 abzusehen,
„dass einige Glashütten auf der Strecke blei-
ben werden“. Hinzu kommen Management-

Ein Glasbläser bei der Arbeit: Bis Ende des 20. Jahrhun-
derts war funkelndes Bleikristall der große Exportschlager
der Region, dann folgte der Zusammenbruch für diesen
Industriezweig. Bild: privat
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1980
Der erste Gewerbepark Deutschlands
Damit Firmen ihre Liquidität für ihr Wachstum nutzen können,
bietet der Gründer des Gewerbeparks, Dr. Johann Vielberth, Unternehmen
multifunktionale Mietflächen auf einem integrierten Standort mit leistungs-
fähiger Infrastruktur an. Mit diesem revolutionären Konzept begründet
der Gewerbepark in Regensburg eine neue Klasse für Gewerbeimmobilien-
standorte.

1990
Vom Gewerbepark zum Büropark
Als sich der Trend zu Dienstleistungsgesellschaft abzeichnet,
hat der Gewerbepark den Wandel zum Büropark längst vollzogen.
Es entsteht die Büro-City mit großzügiger Piazza und dem Markenzeichen
des Gewerbeparks, der Glasrotunde. Der Gewerbepark bedient als erster
Anbieter in der Region den steigenden Bedarf an passgenauen Büroflächen.

Technologiepark als Heimat für Innovationen
Rasant wachsende Technologiefirmen machen Regensburg zur Boomtown.
Die für Innovationen benötigten flexiblen Raumlösungen kann der Ge-
werbepark dank dem Konzept der multifunktionalen Gebäudestrukturen
schnell zur Verfügung stellen. Amazon, AVL oder Bosch-Siemens-Hausgeräte
stehen für eine neue Mietergeneration. Der Gewerbepark wird zur Heimat
für Innovationen.

Besuchermagnet dank Kompetenznetzwerken
Der Gewerbepark bündelt seine 350 ansässigen Firmen mit über 6000 Be-
schäftigten in Kompetenznetzwerken in den Bereichen Handel, Beratung,
Technologie, Gesundheit, Medizin, Service und Bauen. Mehr als 16.000 Be-
sucher profitieren davon täglich. Der Mehrwert durch Netzwerke und Syn-
ergien wird zum Alleinstellungsmerkmal des Gewerbeparks.

2010

2000

Experte für die Arbeitswelt der Zukunft
Die Corona-Pandemie beschleunigt Entwicklungen wie die Digitalisierung.
Unternehmen fragen sich, welche Auswirkungen dies auf die künftige Rolle
des Büros hat. Der Gewerbepark gibt schon heute die Antworten mit flexib-
len Raumlösungen für tätigkeitsbasierte, produktive Arbeitsplätze und einer
optimalen Infrastruktur. So bleiben Firmen krisenfest und zukunftsfähig.

2021

Wie sieht die Arbeitswelt der Zukunft
aus? Welche Funktionen übernimmt
das Büro? Lesen Sie die Antworten
von Wissenschaftlern, Experten und
Unternehmern auf diese Fragen in
unserem „Vordenker“-Magazin:

B E I N N O V A T I V E40
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Hier
lesen!

Gewerbepark
Regensburg GmbH
Im Gewerbepark C 25
93059 Regensburg

Telefon: (09 41) 40 08-131
www.gewerbepark.de
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fehler und fa-
miliäre Unstim-
migkeiten.
Der Verdrän-
gungswettbe-
werb ist in vol-
lem Gang. Es
geht schließlich
Schlag auf
Schlag, eine
Glasfabrik nach
der anderen
zerbricht.
1987 meldet

Tritschler Kon-
kurs an, 1992 folgt Beyer & Co., und
Ende 1995 gehen bei Hofbauer die
Lichter aus. 2005 ist schließlich bei
Phönix-Kristall, Nachfolgebetrieb
der Annahütte, Schluss. Zurück blei-
ben Scherbenhaufen und immense

Altlasten. Im September 2004 über-
nimmt Georg Riedel, Eigentümer
der Tiroler Glashütte GmbH, die
Firma F. X. Nachtmann mit rund
1600 Mitarbeitern. Schon zwei Jahre
zuvor war bei Nachtmann am Fir-

mensitz Neustadt nach 100 Jahren
die Glasproduktion eingestellt wor-
den.
Gefertigt wird heute nur noch

Kristallglas und nur noch inWeiden
und Amberg.
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Viele namhafte Politiker besuchten die Glashütten in der Region, so auch Bundespräsident Richard
von Weizsäcker im Jahr 1988 die Firma F. X. Nachtmann. Bild: privat

HINTERGRUND

Vergiftete Umwelt
Funkelndes Bleikristallglas passt so
gar nicht zu dem giftigen Dreck, mit
dem die Glasfabriken die Umwelt ver-
giftet haben. Tonnenweise schlum-
mern Blei, Fluor, Arsen und Co nicht
nur auf dem Gelände der Firmen, son-
dern an vielen Stellen in Neustadt, Al-
tenstadt und Windischeschenbach.
Ganz aktuell muss in der Kreisstadt für
den Bau des betreuten Wohnens ne-
ben Altenheim St. Martin und Kinder-
garten St. Martin das Baugrundstück
von giftigen Rückständen der Bleikris-
tallindustrie befreit werden.Mit Betre-
tungsverboten für die stillgelegten Fa-
briken werden die Menschen ge-
schützt. Ruinen erinnern an glanzvolle
Zeiten.

Seit 20 Jahren betreibt das Land-
ratsamt Neustadt inzwischen die Ent-
sorgung der Altlasten. Und ein Ende
der komplexen Verfahren ist nicht ab-
zusehen.

Die Untersuchungen der Behörde
ergaben drastische Überschreitungen
der Grenzwerte: bei Arsen im Grund-
wasser bis zu 3000 Prozent, bei Fluo-
rid ebenfalls im Grundwasser bis zu
2000 Prozent und bei Blei im Boden

bis zu 9160 Prozent. Einzig bei F. X.
Nachtmann laufen erste Sanierungs-
schritte.

Die Kosten für die Revitalisierung
der Glaswerke Hofbauer und Beyer in
Altenstadt sowie Tritschler in Neustadt
und Annahütte in Windischeschen-
bach beziffert Landrat Andreas Meier
mit rund 84 Millionen Euro. Bezahlen
müssen das wohl die Steuerzahler.
In die Schlagzeilen gerieten die Glas-
hütten Anfang der 1980er Jahre. Ein
zehn Hektar großer Mischwald in Al-
tenstadt mutierte über Nacht zum
Horrorforst, in Hunderten Gärten war-
fen Sträucher ihre Blätter ab, Erdbee-
ren verfärbten sich braun. Niemand
traute sich mehr Obst und Gemüse zu
essen.

Am 14. April 1984 gingen über
3000 Menschen gegen die Umwelt-
verschmutzung auf die Straße. Gegen
die Betreiber der Fabriken erhob der
Staatsanwalt Anklage.

Die Verfahren wurden schließlich
gegen Zahlung eines Bußgeldes ein-
gestellt. Alle Glasfabrikenmussten zur
Luftreinhaltung Filteranlagen einbau-
en. (ms)

Ende 1995 gehen bei der Firma Hofbauer in Altenstadt/WN die Lichter aus.
Seitdem fristet das frühere Betriebsgelände ein trauriges Dasein.

Bild: Schönberger
Eine solche prächtige Bleikristallschale (links), wie sie im Neustädter Stadtmuseum zu sehen ist, fertigte die Firma Nacht-
mann im Jahr 1978 für den jordanischen König Hussein. In einer anderen Vitrine steht eine Bleikristallvase, die anlässlich
eines Jubiläums der Firma Nachtmann gestaltet wurde. Bild: Schönberger

Marktredwitz
Wölsauer Str. 6
95615 Marktredwitz
Tel. 09231-7027170

Tirschenreuth
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95643 Tirschenreuth
Tel. 09631-70520

Brand
Nageler Straße 4
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Tel. 09236-1287

Kemnath
Läuferweg 1
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Herzlichen
Glückwunsch

zu 75 Jahren „Der Neue Tag“

Das Gwäxhaus bietet regelmäßig eine Auswahl an hochkarätigen
Konzerten, Shows und weiteren Veranstaltungen. Unweit der
Autobahn A93 zwischen Weiden und Hof gelegen, freuen wir uns,
Sie als Besucher oder Veranstalter in unserer Halle begrüßen zu dürfen.

Für Ihre individuelle Veranstaltung bieten wir genügend Raum,
kompetente Partner und die jahrelange Erfahrung, um auch Ihr
Event einzigartig werden zu lassen. Kontaktieren Sie uns unverbindlich.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Gerne vereinbaren wir einen persönlichen Beratungstermin unter Tel.
09634 / 1368

Güttern 20 | 95689 Fuchsmühl
www.schinner-gartenbau.de
www.gwaexhaus-schinner.de

SCHINNER
GARTENBAU
FLORISTIK

oder individuelle Veranstaltung

Planen Sie
Ihre Hochzeit
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Amberg schreibt
bayerisch-böhmische Geschichte

Die bayerisch-böhmische
Geschichte ist so alt wie der
Bayerische Wald, der eigentlich
Böhmerwald heißt. Ein Medium
in der Mitte Europas tut gut
daran, die Kooperation beider
Nachbarn mitzugestalten.
Oberpfalz-Medien und der
bayerisch-böhmische Kultur-
verein Bohème tun dies.

Von Jürgen Herda

Dass Bundeskanzler in Öster-
reich Bruno Kreisky, Fred Si-
nowatz, Franz Vranitzky oder

Viktor Klima heißen, verwundert
niemanden. Schließlich waren Böh-
men, Mähren und Schlesien Kron-
länder der Habsburger Monarchie.
Immerhin: Auch Ambergs Oberbür-
germeister trägt den schönen
tschechischen Namen Michael Cer-
ny – ein Herr Schwarz also, dessen
Vater Alois aus Předlice (Prödlitz)
bei Ústí nad Labem (Aussig an der
Elbe) und dessen Mutter Ida aus
Lipnice (Littmitz) im Kreis Sokolov
(Falkenau) stammen.
Ein gewisser Otfried Syrowatka

aus Liberec (Reichenberg) brachte
als Otfried Preußler Millionen Kin-
der mit der Kleinen Hexe zum La-
chen und mit Krabat zum Gruseln.
Auch die Kabarettistin Luise Kinse-

her und der Fußballer Philipp Lahm
haben böhmische Wurzeln. Hell-
muth Karasek, Friedrich von Thun,
Alfred Biolek oder Ruth Maria Ku-
bitschek: Für sie alle sind deutsch-
tschechische Geschichten keine
böhmischen Dörfer.

Böhmen deutscher Zunge
3,5 Millionen Böhmen deutscher
Zunge, wie der Historiker Friedrich
Prinz seine Landleute geschichtlich
korrekter bezeichnet als mit dem
Kampfbegriff der Sudetendeut-
schen, mussten nach dem Zweiten
Weltkrieg ihre Heimat verlassen.
Die meisten schlugen Wurzeln in
Bayern. Sie prägten die Entwick-
lung des Freistaates genauso mit

wie die Wiederannäherung an den
Nachbarstaat nach dem Fall des Ei-
sernen Vorhangs. Der Faschismus
und der anschließende Ost-West-
Konflikt zerstörten jahrhunderte-
lange politische, gesellschaftliche,
wirtschaftliche und kulturelle Bin-
dungen – Ostbayern und Westbay-
ern rückten an den jeweiligen Rand
politischer Blöcke.
Schon im eigenen Interesse

mussten die Bürger auf beiden Sei-
ten des Zonenrandgebiets die zer-
rissenen Fäden nach Jahrzehnten
der Trennung wieder aufnehmen.
Eines der zahlreichen bayerisch-
böhmischen Kulturprojekte nach
der Wende initiierte der Kulturver-
ein Bohème in Amberg – getragen

von Mitgliedern mit böhmischen
Wurzeln oder einfach Sympathie
für das Nachbarland: „Der Tod, das
Mädchen und der Fluss“ war Titel
einer satirischen Zeitreise mit baye-
risch-böhmischen Bezügen.

Theater-Spektakel in Amberg
Am 24. Mai 2006 erlebte Amberg

die Premiere einer Multimedia-In-
szenierung – eines Schauspiels mit
Lichtkunst, Film, Kunstprojektio-
nen, Live-Musik und Ballett mit
zwölf Stationen im Flussbett der
Vils. Technischer Leiter Andreas
Raab, Autor Jürgen Herda und Re-
gisseur Benno Schißlbauer schmie-
deten 1000 Ideen zu einem fünftä-
gigen Festival zusammen. Rund

4000 Zuschauer verfolgten das
Spektakel entlang der mit 210 Me-
tern längsten Naturbühne Europas.
Die Brünner Band Černý Anděl
(Schwarzer Engel) und das Ensem-
ble des Pilsener J.-K.-Tyl-Theaters
bereicherten das Vils-Theater mit
Musical-Elementen.
Die Bezüge zur gemeinsamen

Geschichte liegen auf der Hand: von
der kurzen Herrschaft des Amber-
ger Winterkönigs Friedrich V. in
Prag zu Beginn des Dreißigjährigen
Krieges bis zu den tschechischen
Exilanten nach der Besetzung der
Tschechoslowakei durch Truppen
des Warschauer Paktes 1968. Nicht
von ungefähr verfolgte der interna-
tional renommierte Dissident Pavel
Kohout das Stück als Ehrengast
– und applaudierte mit einer Gast-
rezension in der Prager Zeitung.

Filmprojekt mit Uni Pilsen
Seit 15 Jahren bemüht sich der
bayerisch-böhmische Kulturverein
Bohème, unterstützt von Ober-
pfalz-Medien, den Landkreisen und
Städten sowie der Bezirksregierung
und der EU, Kontakte auf verschie-
denen Ebenen wiederherzustellen.
Zuletzt brachte der Verein die Me-
dientechniker der Ostbayerischen
Technischen Hochschule Amberg
und die Animationsfilmer der Gra-
fischen Fakultät der Universität Pil-
sen für ein drei Jahre laufendes
Filmprojekt zusammen. Entstanden

Archäologe Stefan Wolters und Übersetzer Václav Vrbík (Dritter und Vierter von rechts) dozieren, Amberger und Pilsener
Studenten filmen im Geschichtspark Bärnau. Bild: Herda
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sind nach sechs Semestern mehrere
Kurzfilme, die aus unterschiedli-
chen Perspektiven den Geschichts-
park Bärnau porträtieren. „Die He-
rausforderung war, unterschiedli-
che Herangehensweisen zu einem
besseren Ganzen zusammenzufü-
gen“, sagt der renommierte tsche-
chische Animationsfilmer Jiří Barta,
Professor an der Uni Pilsen.
Um das komplexe Vorhaben des

Archaeo-Zentrums Bärnau abzubil-
den – Geschichtspark, Lehr- und
Lernort für Studenten aus Bam-
berg, Pilsen und Prag, Bau einer
Reisestation Kaiser Karls des IV. an
der Goldenen Straße – erarbeiteten
elf Studenten Lösungen mit einer
Montage von Dokumentaraufnah-
men mit Animationen: Sowohl der
historische Hintergrund als auch
der auf mindestens 20 Jahre ange-
setzte Burgbau lässt sich nur mit
Trickfilmelementen darstellen.

Fit für die Filmwirtschaft
„Ich bin überrascht, wie gut die Fil-
me nach der kurzen Vorbereitungs-
zeit geworden sind“, lobt Stefan
Wolters, wissenschaftlicher Leiter
des Archaeo-Zentrums, der den ar-
chäologischen Hintergrund erläu-
tert.
Der Feind des Guten ist das Bes-

sere: Nach diesem Motto gehen die
beiden Lehrkräfte auf Amberger
Seite, Sonja Wiesel und Stefan Breu-
nig, an ihre Workshops heran. „Un-

ser Schwerpunktthema ist die Her-
stellung von Kinospots für ver-
schiedene Zielgruppen“, erklärt
Breunig. „Im theoretischen Teil füh-
ren wir die Studenten an verschie-
dene Schnitttechniken und den
Einsatz einer Spiegelreflexkamera
heran“, ergänzt Wiesel. „Für Spots
sind schnelle Schnitte wichtig“, er-
klärt Breunig, „Licht- und Achsen-
sprünge sind
zu vermeiden,
die Bilder müs-
sen zusam-
menpassen.“
Das Story-

board ist für
die Animati-
onsfilmer von
zentraler Be-
deutung. Des-
halb legt der
Pilsener Do-
zent Vojtěch
Domlátil den
Fokus auf die
Erarbeitung
des Konzepts. Um die Dreharbeiten
realistisch zu gestalten, diskutieren
die Studenten mit den ,Kunden‘ Ziel
und Dauer der Spots und ergänzen
und korrigieren in diversen Feed-
backrunden die Aufnahmen. „Wir
machen unsere Studenten fit für
die Filmwirtschaft“, erklärt er das
Ziel des Projekts, das mit Mitteln
der Europäischen Union gefördert
wird.

„
Wir machen
unsere Studenten
fit für die
Filmwirtschaft.
Vojtěch Domlátil, Dozent an
der Universität Pilsen

HINTERGRUND

Projekte des bayerisch-böhmischen Kulturvereins Bohème
■ 2004-2006: Das bayerisch-böhmi-
sche Vilstheater in Amberg – mit der
Freudenberger Bühne und dem Di-
vadlo J.-K.-Tyla aus Pilsen – begeister-
te gut 4000 Besucher.

■ 2008: Einweihung des drei Meter
hohen „Bayerisch-Böhmischen Kno-

ten“ des Bildhauers Harald Bäumler
amA6-Parkplatz Stockerhut in Anwe-
senheit von Bundeskanzlerin Angela
Merkel und des tschechischen Ver-
kehrsministers Aleš Rebiček.

■ 2009: Der Reiseführer „Goldene
Straße“ – erschienen im Buch- und

KunstverlagOberpfalz – entdeckt das
gemeinsame kulturelle Erbe zwi-
schen Nürnberg und Prag neu.

■ 2010: Serie von Wanderausstellun-
gen auf Basis großformatiger Foto-
grafien von der Recherche für den
Reiseführer Goldene Straße.

■ 2010: Horror otii, Oratorium in fünf
Bildern des Komponisten Christof
Weiß. Libretto von Harald Bäumler.

■ 2010-2019:Der Kulturverein organi-
siert „KulTouren“ parallel zu den Aus-
stellungen entlang der Goldenen
Straße – Fahrten mit Insider-Führun-

gen, Hintergrunddiskussionen zu po-
litischen, sozialen und kulturellen
Prozessen.

■ 2018-2021: EU-gefördertes Filmpro-
jekt der Medientechniker an der OTH
Amberg und der Grafischen Fakultät
der Universität Pilsen. (jrh)
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In der Bergstraße im beschaulichen Pentling steht das frühere Wohnhaus des
emeritierten Papstes Benedikt XVI. Archivbild: gib

An seinem Schreibtisch im Arbeitszimmer (links) entstanden viele wichtige
Schriften, als Benedikt noch Theologie-Professor an der Uni Regensburg war.
Funktional und schlicht eingerichtet ist das Schlafzimmer im Pentlinger Papst-
haus (rechts). Archivbilder: gib (2)

Papsthaus wird
Begegnungsstätte
In der beschaulichen Gemeinde
Pentling bei Regensburg wollte
Kardinal Joseph Ratzinger
seinen Lebensabend ver-
bringen. Doch mit seiner Wahl
zum Papst kam alles anders.
2010 übertrug Benedikt XVI.
seinen ehemaligen Wohnsitz
an eine Stiftung.

Von Hannah Gibbs

Die Nutzung und Betreuung
des Papsthauses liegt seitdem
in den Händen der Stiftung

Papst Benedikt XVI. Das zweistöcki-
ge Wohnhaus in Pentling wurde
2012 renoviert und in einen Ort der
Dokumentation und der Begeg-
nung umgewandelt. Wegen der Co-
rona-Pandemie gibt es derzeit keine
Hausführungen.

Spiegel der Lebensjahre
Das Gebäude spiegelt die Lebens-
jahre von Joseph Ratzinger in Re-
gensburg wider. Von 1969 bis 1977
arbeitete er an der hiesigen Univer-
sität. 1970 zog er in sein Eigenheim
in Pentling, das nach seinen Vor-
stellungen gebaut wurde. Viele sei-
ner wissenschaftlichen Werke ent-
standen hier in seinem Arbeitszim-

mer im ersten Stock. Mittelpunkt
des rekonstruierten Arbeitszimmers
ist eine Nachahmung des päpstli-
chen Schreibtisches. Das Möbel-
stück begleitete Joseph Ratzinger
seit Beginn seiner theologischen
Laufbahn. Das Original steht heute
in Rom. Je ein Raum ist den verstor-
benen Papstgeschwistern Georg
und Maria gewidmet.

Heimat in Pentling
Wie sehr für Joseph Ratzinger Pent-
ling Heimat wurde, lässt sich an der
Tatsache ablesen, dass die Ge-
schwister 1974 ihre Eltern auf einen
Regensburger Friedhof überführen
ließen.
Die Bibliothek entspricht weitge-
hend dem Zustand aus dem Jahr
1977. Etliche Bücher, die seinerzeit
zurückgelassen wurden und den
handschriftlichen Besitzvermerk
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außerorts von 4,0 l / 100 km, kombiniert von 4,7 l / 100 km, CO2-Emissionen
kombiniert 108 g/km; CO2-Effizienzklasse B
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„Joseph Ratzinger“ tragen, stehen
noch hier. Ein sehr privates Objekt,
das im Papsthaus ausgestellt ist, ist
der „Christkindlbrief“ der Ge-
schwister Ratzinger aus dem De-
zember 1934, das bislang älteste
schriftliche Dokument Joseph Rat-
zingers.Wie auch seine zwei älteren
Geschwister schreibt er als Sieben-
jähriger artig seine Weihnachts-
wünsche auf – unter anderem ein
Schott-Messbuch.

Ferien in Pentlinger Haus
Das Haus spiegle Charaktereigen-
schaften des Papstes wider, erklärte
der Regensburger Bischof Rudolf
Voderholzer einmal bei einem Be-
such der Begegnungsstätte. „Es ist
schlicht, aber auch innovativ.“ Rat-
zinger habe sich bei den Planungen
für den Hausbau mit seiner Vorstel-
lung von einem langen Balkon zum
„Wandeln“ vor dem Arbeitszimmer
im ersten Stock durchgesetzt. Der
Architekt sei eher skeptisch gewe-
sen. Auch das Bad und das Treppen-

haus seien vergleichsweise großzü-
gig gestaltet worden. „Das Haus hat
eine eigene Würde und einen eige-
nen Stil.“
Nachdem Ratzinger 1977 zum

Erzbischof von München und Frei-
sing ernannt worden war, verließ er
Regensburg. 1982 wurde er Präfekt
der Glaubenskongregation in Rom.
Doch sein Haus in Pentling gab er
nicht auf. Immer wieder verbrachte
er in den Ferien ein paar Tage hier.
Auch als Papst schaute er wäh-

rend seines Regensburg-Besuchs
2006 in seinem Pentlinger Haus
vorbei. Viele dachten, es wäre sein
letzter Besuch gewesen. Doch im
Juni 2020 kam der emeritierte Papst
Benedikt noch einmal nach Regens-
burg, um seinen Bruder Georg am
Sterbebett zu begleiten – und ließ
es sich nicht nehmen, auch sein ge-
liebtes Haus in Pentling noch ein-
mal zu besuchen.

„
Das Haus hat
eine eigene
Würde und
einen eigenen
Stil.

Bischof Rudolf Voderholzer

2010 übertrug Benedikt XVI. seinen ehemaligen Wohnsitz in Pentling an eine Stiftung. Bild: dpa/Michael Kappeler

Erfolgreiche Zeitungen
werden am liebsten
in Bayern gedruckt.
Herzlichen Glückwunsch zum
75.Geburtstag, Der neue Tag!



Kay und Nico haben es
geschafft. Die 19-jährigen
Neustädter stehen in der
Basketball-Bundesliga auf
dem Parkett. Ein bemerkens-
wertes Etappenziel auf einem
steinigen Weg – besonders,
wenn man aus der Oberpfalz
kommt. Das soll sich nun
ändern.

Von Tobias Schwarzmeier

IhreGegner tragen großeNamenwie
Bayern München oder Alba Berlin.
Kay Bruhnke und Nico Wenzl, beide
aus der Talentschmiede der DJK
Neustadt/WN, haben für medi Bay-
reuth bereits gepunktet, bekommen
zuletzt regelmäßig Einsatzzeiten.
Der erste Lohn für jahrelange

harte Arbeit, auch für ihr Umfeld.
Denn eine leistungsorientierte Ent-
wicklung junger Oberpfälzer Talen-
te bedeutete bis dato eines: viele
lange Autofahrten. Nach Bayreuth,
Bamberg, München oder Schwa-
bach. Zum Training und zu den
Spielen.
In Bayerns kleinstem Basketball-

bezirk fehlten nämlich bislang eige-
ne Perspektiven wie ein Jugend-
oder Nachwuchsbundesligaverein
(JBBL/NBBL).
Markus Zachmann kennt das

gut. Selbst ein „betroffener“ Vater,
sind der Manteler und seine Frau

mit Sohn Moritz zwei Jahre lang
mehrmals wöchentlich nach Bay-
reuth gependelt.
Umso überzeugter übernimmt er
vor knapp einem Jahr den Vorsitz
eines ungewöhnlichen Experi-
ments: das „Basketball Team Ober-
pfalz“ (BTO). Eine Bezirksauswahl
aus möglichst vielen Oberpfälzer
Vereinen soll es erleichtern, den
Nachwuchs ideal zu formen.

Im Blick der Topvereine
Auf Initiative der DJK Neustadt/WN
und der Hamm Baskets Weiden
gründen zehn der 17 Oberpfälzer
Vereine imApril 2020 gemeinsamei-
nen Dachverein, der die Jugend in
Spitze und Breite fördert. Und ver-
hindern soll, dass sie zu früh aus ih-
ren Vereinen gerissen werden.
Denn Scouts der großen Clubs

wissen längst, dass in der Oberpfalz
gute Jugendarbeit geleistet wird.
Kay und Nico etwa machten in der
U14-Bayernliga und – mit Jevon
Perschnick (Amberg) und Lucas
Pryszcz (Cham) – als Deutscher
3x3-Meister (U16) auf sich aufmerk-
sam.
Bruhnke zog es danach ins Nach-

wuchsprogramm von Serienmeister
Brose Bamberg, Wenzl wechselte
zunächst nach Bremerhaven, dann
nach Bayreuth. „Wunschtrainer“
Gabriel Ionescu, zuvor Coach der
überbezirklich erfolgreichen Neu-
städter U14- und U16-Teams, über-
nimmt vereinsneutral Talentförde-
rung und Trainerweiterbildung für

das BTO an drei Stützpunkten der
Region.

„Absolut einzigartig“
Der Vorteil: kurze Wege und Spieler,
die ihren Vereinen erhalten bleiben.
„Es ist absolut einzigartig und geht
nur gemeinsam“, ist Zachmann da-
mals wie heute begeistert.
„Eine so weitgehende Kooperati-

on gibt es nirgends. Auch nicht in
anderen Sportarten. Die Vereine ha-
ben ihre Rivalitäten beiseite gelegt
und Egoismen hinten angestellt.“
Konkurrierende Vereine, die Ener-
gie, Geld aus knappen Budgets und
andere begrenzte Ressourcen in ein
Oberpfalz-Auswahlteam stecken
– kann das auf Dauer funktionie-
ren?
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#gemeinsamfürdieOberpfalz:
Bundesligaträumewerden wahr

„
Es ist absolut
einzigartig
und
geht nur
gemeinsam.
Markus Zachmann, Vorsitzender des
Projektes „Basketball Team Oberpfalz“

Kay Bruhnke (am Ball) ist auch in der Bundeliga auf dem Weg zum Korb nur
schwer zu stoppen. Bild: medi Bayreuth
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Die HD Secure Akademie nutzte die fortdau-
ernde Corona-Pandemie zur Umgestaltung
und Erweiterung ihres Maßnahmenprogram-
mes. So können bestimmte Kurse nun online
von Zuhause aus in Voll- oder Teilzeit absol-
viert werden. Somit wird es nun auch den in
Arbeit befindlichen Personen ermöglicht, sich
berufsbegleitend fortzubilden oder auch Al-

leinerziehenden eine Chance gegeben, einen
entsprechenden Abschluss zu erreichen. Ziel
war es nahezu jedem die Möglichkeit geben
zu können, in seine Zukunft zu investieren.
Aus dem umfangreichen Angebotsspektrum
ist nun für jeden der passende Kurs dabei.
Welcher Kurs für Sie der geeignete ist erfahren
Sie bei einer individuellen Beratung.

Das aktuelle Kursangebot umfasst:
 Vorbereitung auf die Sachkundeprüfung gem. § 34 a GewO
 Werkschutzlehrgang I-IV
 Waffensachkunde gem. § 7 WaffG
 Vorbereitung auf die IHK-Prüfung zur Geprüften Schutz- und Sicherheitskraft
 Vorbereitung auf die Externe Prüfung zur Fachkraft für Schutz und Sicherheit
 Umschulung zur Fachkraft für Schutz und Sicherheit

FERNSCHULUNGEN / LEHRGÄNGE
IN VOLL- UND TEILZEIT

20 Jahre Baggerbetrieb Christian Bräuer

➢ Radbagger/Minibagger 5 t
➢ Minibagger groß von 2 bis 6,5 t

➢ Aushub von Hofeinfahrten und Carports
➢ Komplette Vorbereitung bis zur Pflasterung

Christian Bräuer
Planstraße 2A, 92706 Luhe-Wildenau

Tel./Fax 09607/922799 oder 0172/8608366



„Ich finde, dass hier sehr nach-
haltig gearbeitet wird. Gabi macht
die Spieler besser und ich bin davon
überzeugt, dass hier etwas heran-
wachsen kann. Zumal meine Emp-
findung ist, dass eine positive Stim-
mung zwischen den Vereinen
herrscht“, lobt Wolfgang Heyder.
Der Leistungssportreferent des
Bayerischen Basketball Verbands
(BBV) nimmt eine Aufbruchstim-
mung in der Oberpfalz wahr.
Das „Basketball Team Oberpfalz“
steht durch eineTrainermischfinan-
zierung zudem stabil da,wirdvon ei-
ner BBV-Initiative, Vereinen, Mit-
gliedern und Crowdfunding ge-
meinsamgetragen.UndvonSponso-
ren – auch wenn die aktuell schwer
zu finden sind.

Erste Ausrufezeichen
Auch der sportliche Start sieht viel-
versprechend aus. Das erste BTO-
Team liefert als Neuling in der JBBL-
Qualifikation den Ablegern der Pro-
fivereine spannende Duelle und
scheitert nur knapp. Neben viel Lob
für das Projekt konnten sich Spieler
wie Jariah Oliver (Neustadt) oder
Marc Deinlein (Weiden) in den Fo-
kus spielen.Nun beginnt für Ionescu
der Neustart, die U14- und U16-
Teams werden mit den nächsten
Jahrgängen neu aufgestellt. Auch

gibt es erste Planungen für einMäd-
chenteam. Sofern Corona es zulässt,
will das BTO 2021 einen neuen An-
lauf starten, so der rumänische
Coach. Der Trainingsbetrieb, der
durch die Ausnahmeregelung für
Profisportler eingeschränkt weiter-
laufen durfte, bleibt jedoch stets im
Vordergrund.

Spannende Jahre
„Wir haben keinen Druck, es geht
um nachhaltige Förderung – und
die ist nicht von der Liga abhängig“,
betont BBV-Verbandstrainer und
Neustadts Regionalligacoach Stefan
Merkl, einer der Initiatoren des Pro-
jekts. „Sollten wir die JBBL-Quali
nicht schaffen, spielen wir eben
Bayernliga.“ Wenn es eine reguläre
Saison gibt. „Corona hat die sportli-
che Entwicklung natürlich ge-
stoppt.
Danach gilt es, die Impulse ganz-

heitlich umzusetzen, von Schulko-
operationen über mehr Mini-Teams
bis hin zur flächendeckenden Ta-
lentförderung im Leistungsbe-
reich“, ergänzt Heyder. Dann sei es
möglich, öfter Talente wie Flügel-
spieler Kay und Aufbauspieler Nico
hervorzubringen, indem man ihnen
im Jugendbereich alle Möglichkei-
ten eröffnet. „Kay Bruhnke ist auf
seiner Position einer der talentier-

testen Spieler in Deutschland. Lei-
der wurde er durch Verletzungen
zurückgeworfen. Auch Nico Wenzl
muss sein Potenzial unbedingt wei-
terentwickeln“, sagt die Managerle-
gende.
Die nächste Spielergeneration

wird es auf ihren ersten Schritten
nun leichter haben. Vielleicht sind
es schon Jariah und Marc, die in ei-
ner Oberpfälzer Mannschaft in der
NBBL ihre Zeichen setzen können.
Die 20er Jahre versprechen, die

spannendsten in der Geschichte des
Basketballs in der Region zu wer-
den.

HINTERGRUND

Steckbriefe

Kay Bruhnke

■ Position: Shooting Guard

■ Geboren: 15. Juli 2001

■ Größe: 201 cm

■ Gewicht: 98 kg

■ Letzte Vereine: medi Bayreuth,
Baunach Young Pikes/Borse Bam-
berg, DJK Neustadt/WN

Nico Wenzl

■ Position: Guard

■ Geboren: 11. April 2001

■ Größe: 184 cm

■ Gewicht: 75 kg

■ Letzte Vereine: medi Bayreuth, BBC
Bayreuth/medi Bayreuth, Eisbären
Bremerhaven, DJK Neustadt/WN

Das „Basketball Team Oberpfalz“ bedankt sich im JBBL-Qualifikationsturnier 2020 bei seinen Fans. Seither bremst Corona das Oberpfälzer Erfolgsprojekt
etwas aus. Bild: Katrin Deinlein/exb

BBV-Verbandstrainer Stefan Merkl (links) und Leistungstrainer Gabi Io-
nescu. Bild: exb
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Bundesligahärte: Nico Wenzl im Zweikampf.
Bild: medi Bayreuth

Wir bei Fliesen Fritsch sind der richtige Partner
wenn es um Fliesen, Naturstein, Sanitär
und Designboden geht.

Angefangen von einer individuellen Beratung
in unserer topaktuellen und liebevoll gestalteten
Ausstellung bis hin zu Ihrem fertigen Traumbad
erhalten Sie bei uns alles aus einer Hand.

Wir haben regulär geöffnet!
Mo - Fr 8.00 - 17.30 Uhr | Sa 8.00 - 12.00 Uhr
So 13.00 - 17.00 Uhr (Schausonntag)

Schwandner Höhe 5 · 92439 Bodenwöhr
Tel. 09434 / 955-0 · info@fliesen-fritsch.de

BRANDNEUE TRAUMBÄDER IN UNSERER
3.500 QM GROSSSEN FACHAUSSTELLUNG

FLIESEN · MARMOR · SANITÄR

fliesen-fritsch.de

FLIESEN MARMOR SANITÄR amberg neumarkt
Email: info@peter-stadler.de

Bayreuther Str. 2, ( 09621/13031

Dr.-Otto-Schedl-Str. 9, ( 09181/512218

Wir gratulieren

und
zu

Ihr 2Radhändler
mit der größten

-Auswahl
in Nordostbayern!



Bauelemente Meier GmbH & Co. KG · Hochstraße 8 · 92637Weiden i. d. Opf · Tel. 0961 / 38 82 37 30

Willst Du als
Teamplayer

bei uns
mittanzen?

©
le
na
he
ld

Wir gehen unseren Weg.
Verantwortungsvoll. Nachhaltig. Seit über

20 Jahren.

Dann bewirb
Dich bei uns!

Egal ob Du Berufsanfänger,
Profi oder Quereinsteiger bist –

bei uns ist eines klar:
Wir suchen Menschen

und kein Personal!

• Assistenz der Geschäftsleitung (m/w/d)
• Technischer Innendienst (m/w/d)
• Mitarbeiter für die Arbeitsvorbereitung

(Bauleitung/Planung) (m/w/d)
• Lagerist (m/w/d)
• Vertriebs-Mitarbeiter (m/w/d)
• Monteure (m/w/d)

Interessiert?
Schick‘ Deine Bewerbung

an Christoph Meier:
info@meier-bauelemente.de

www.meier-bauelemente.de
Fenster|Haustüren|Sonnenschutz

Fenster, Haustüren, Sonnenschutzprodukte für Neu-Bau-Projekte
oder Altbau-Sanierungen – in diesen Bereichen sind wir zu Hause. In
puncto Qualität setzen wir kompromisslos auf die besten Produkte
– „made in Germany“. Schüco, ROMA, markilux zählen seit Beginn an
zu unseren geschätzten Geschäftspartnern. Laufende Schulungen,
Qualifizierungen,Weiterbildungen haben uns unlängst zum „Gold Partner“
von PIRNAR, dem Premium-Haustüren-Hersteller, gemacht.

Verwurzelt sind wir im Herzen der Oberpfalz - mit unserem Haupt-
sitz in Flossenbürg, der Ausstellung in Weiden und bald einem neuen
Firmensitz in Neustadt an der Waldnaab. In einer familiären Atmosphäre
ziehen alle an einem Strang. Die schaffen wir durch Vertrauen und
Freiheit: Individuelle Arbeitszeiteinteilung. Beschäftigung während der
Elternzeit. Home-Office. Ausbildung in Teilzeit. Wir freuen uns ganz
besonders über die Auszeichnung mit dem Johanna-Frank-Preis als
familienfreundliches Unternehmen 2019.

Wir gehen unseren Weg. Verantwortungsvoll. Nachhaltig. Seit über
20 Jahren. Und wir sorgen heute dafür, dass morgen die nächste
Generation mindestens genauso gut leben kann wie wir gestern.
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