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Beschützer

Ausbildung zum Sozialversicherungsfachangestellten (m/w/d)

ab 01.09.2022 in unseren Geschäftsstellen in Amberg, Burglengenfeld, Nabburg, Neunburg, Nittenau, Oberviechtach, Schwandorf und Sulzbach-Rosenberg.

Das erwartet dich

Das bringst du mit

• Lerne eine verantwortungsvolle Tätigkeit
mit und für Menschen hautnah kennen.
• Erwerbe grundlegende Kenntnisse in
Sozialversicherungs- und Rechtslehre,
Marketing und Datenschutz sowie
Rechnungswesen und Wirtschaftslehre.
• Kommunikation mit Kunden gehört zu
deinen Hauptaufgaben.
• Arbeite in einer modernen Arbeitsumgebung mit den aktuellsten IT-Systemen.

• Du hast das Abitur, die Fachhochschulreife oder die mittlere Reife erfolgreich
absolviert.
• Du kannst dich mündlich und schriftlich
sehr gut ausdrücken.
• Du besitzt ein offenes und freundliches
Auftreten und arbeitest gern im Team.
• Ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen, Service- und Kundenorientierung
sowie Einsatz- und Reisebereitschaft
zeichnen dich aus.

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Zeig uns, wer du bist!
• Wir freuen uns auf deine Onlinebewerbung bis zum
31.08.2021.
• Für Fragen zur Ausbildung steht dir Sebastian Herzner
(Telefon: 09621 860-154) gern zur Verfügung.
www.aok.de/karrierestart
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Allerdings hat sich heute etwas grundlegend geändert.
Die Zeit hat Fahrt aufgenommen. Je älter ich werde, desto
mehr merke ich, dass sie nicht unendlich ist. Vor kurzem
habe ich meine Autoversicherung erneuert. Eine der Fragen lautete: Seit wann haben Sie Ihren Führerschein? Ich
habe nachgerechnet – und konnte es nicht glauben. 13
Jahre. Ähnlich geht es mir, wenn ich in die großen Augen
meines kleinen Mopses blicke. Ich erinnere mich, als wäre
es gestern gewesen, als Mathilda bei mir einzog. Diese
Handvoll Mops. Heute ist sie sechs Jahre alt … und wieder
frage ich mich: Wo ist die Zeit hingekommen?
Auch die Zeit, die uns frei zur Verfügung steht, wird weniger. Wir haben Verpflichtungen, verbringen Tag für Tag
Stunden in unserer Arbeit, koordinieren Termine, erstellen
präzise Pläne, um allen Aufgaben gerecht zu werden. Und
wir merken: 24 Stunden … sind oft nichts. Ich denke oft an
meine Jugend, in der es nicht schlimm war, wenn der Wecker nicht um 6 Uhr morgens klingelte, sondern einfach
stumm blieb und ich schlafen konnte, solange ich wollte.
Warum auch nicht? Schließlich hatte ich keinen Zeitdruck.
Bis mein „Leben in den Tag hinein“ schleichend von strikten
Zeitplänen ersetzt wurde. Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Das gehört zum Erwachsenwerden dazu. Und es
ist auch nicht schlimm. Wir übernehmen Verantwortung
für uns und andere. Wir gewöhnen uns an neue Gewohnheiten, den täglichen Stress und lernen, mit der wenigen
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Erinnerst du dich noch an deine Kindheit? Als die Zeit so
oft nicht vergehen wollte? Als Zeit etwas scheinbar Unendliches war? Ich kann mich noch gut erinnern. Die Tage
vor Weihnachten fühlten sich an wie Jahre, die Wochen
vor dem Urlaub am Meer unter Palmen wie ein ganzes
Leben. Warten … während sich die Uhr rückwärtszudrehen schien. Das Warten hat angehalten – auch in meiner
Jugend. Warten auf die erste Party, den ersten Wochenendtrip mit Freunden, den ersten Kuss. Warten auf den
Führerschein – und die langersehnte Unabhängigkeit.
Ich habe auf so vieles gewartet. Und die Zeit lief weiter
langsam. Natürlich. Als Teenager hat man schließlich noch
sein ganzes Leben vor sich. Damals konnte ich nicht erwarten, was es alles für mich bereithalten wird. Noch immer meldet sich manchmal das ungeduldige, nörgelnde
Kind in mir, dass so ungern wartet.
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Haltet die

Zeit zu jonglieren. Du kennst das sicher, eine alltägliche
Situation: Raus aus der Arbeit, schnell in den nächsten
Supermarkt mit einer Einkaufsliste, die du dir kurz vorher
hektisch zusammengeschrieben hast. Anschließend nach
Hause, umziehen – und dann ab in die Stadt, um sich noch
für eine Stunde mit Freunden zu treffen. Auch ich kenne
das zu gut. Und den Gedanken, der mir dabei so oft in den
Sinn kommt: „Kann bitte jemand die Zeit anhalten?“
Zeit ist etwas Wertvolles geworden. Wenn du mich fragst,
was ich mir wünsche? Ganz klar. Mehr Zeit. Mit den Menschen, die mir wichtig sind. Zeit für schöne Gespräche,
gemeinsame Abenteuer, für alles, was mich erfüllt. Wir
können die Zeit nicht aufhalten, sie nicht entschleunigen. Auch das gehört zum Leben. Doch wir können uns
unsere persönliche Zeit verschaffen. Die, die nur uns
gehört. Momente, die frei von Druck, Hektik und dem
permanenten Ticken der Uhr sind. Noch immer fühlt es
sich manchmal fremd an, meine Freizeit strikt koordinieren zu müssen. Doch diese kleinen Freiräume, diese erholsamen Auszeiten sind wichtig. Deshalb habe ich feste
Rituale entwickelt. Ich habe mir einen Tag in der Woche
genommen, an dem der Zeitdruck nicht mich bestimmt,
sondern ich die Zeit so nutze, wie ich es will.
Stundenlang in der Sonne sitzen und
Kaffee trinken, neue Waldlaufwege testen, in einem guten
Buch versinken. Eben das,
worauf ich gerade Lust
habe. Jetzt frage ich
dich: Erinnerst du
dich noch an den
Moment, in dem
du dir nur Zeit für
dich genommen
hast? Nein? Das
ist nicht schlimm.
Dann ist genau
jetzt die richtige
Zeit dafür.

Sie retten Leben und gehen dabei selbst an ihre Grenzen: Die Rehkitzretter Amberg-Sulzbach
durchforsten Wiesen, um die kleinen Vierbeiner vor dem sicheren Tod zu bewahren.

10

| Inhalt

Bilder des Monats
Lebensretter: Unterwegs mit der Rehkitzrettung
LEO trifft … Musikerin Josie Paulus 

6


10
16

Titelbild:
Fotografin: Sara Schumann
Model: Annette Huber

| Impressum
HERAUSGEBER: Oberpfalz Medien – Der neue Tag, Weigelstraße 16, 92637 Weiden
Anzeigen: Alexander Süß (verantwortlich)
Mediaberatung: Eva-Maria Irlbacher, 0961 | 85-212, Franziska Wilfurth, 09621 | 306-138, anzeigen@lies-leo.de
REDAKTION: Julia Hammer (verantwortlich), jh@lies-leo.de, Laura Schertl, Wolfgang Fuchs, Susanne Forster,
Evi Wagner, ew@lies-leo.de, 0170 | 3567739
Grafik: Sara Schumann, Isabell-Katrin Diehl, grafik@lies-leo.de
FOTOS: Sara Schumann, Laura Schertl, Evi Wagner, Adobe Stock
Gültige Mediadaten: 01/2020. Alle Rechte vorbehalten. Jegliche Verwendung der Texte, Bilder, usw., insbesondere im Internet, nur mit
schriftlicher Genehmigung der Oberpfalz Medien. Wir haften weder für unaufgefordert eingesandtes Material noch für die Richtigkeit der
Veranstaltungstermine.
Datenschutzhinweis für LEO-Gewinnspiele: Die Gewinner werden benachrichtigt und ggf. in unseren Medien (Print/Online) veröffentlicht. Oberpfalz Medien und
seine Gewinnspieldienstleister verarbeiten Ihre für die Gewinnspielteilnahme erforderlichen Angaben zur Durchführung des Gewinnspiels (Art. 6 Abs. 1 b DSGVO).
Im Falle eines Gewinns speichern wir Ihre Angaben nach den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen. Teilnahmeberechtigt sind nur natürliche Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben (ausgenommen Mitarbeiter der Oberpfalz Medien sowie deren Angehörige). Weitere Infos unter: www.onetz.de/teilnahmebedingungen.

| Special

Editorial3
Horoskop 

57

Kino-Neustarts 

58

Veranstaltungen 

60

Gastroguide 

64

LEO fragt 

65

Rockig: Josie Paulus 

16

Anregend lecker 

36

Erlebnis pur 

46

Wirtschaft
Zielstrebig: In 10 Schritten zum Eigenheim 

20

Trends & Lifestyle
Mode: Stilvoll gemustert 

30

Gesundheit & Beauty
Innere Ausgeglichenheit: Richtig entspannt 

34

Essen & Trinken
Aromatisch-gut: Kaffeespezialitäten 

36

Freizeit & Sport
Hoch hinaus: Ausflugsziele in der Oberpfalz 

46

05 |

h
na
ut
ha

Endlich
wieder Rauszeit
Lange haben wir uns darauf gefreut: Wieder mit Freunden
draußen sitzen, zusammen einen Kaffee trinken oder einen
Eisbecher essen, gemütlich durch die Stadt schlendern,
den Sommer einfach genießen. Endlich wieder Rauszeit.
Die Gastro wurde im Juni wieder geöffnet, das herrliche
Sonnenwetter gab es gratis dazu. Und so startete der
Sommer in der Stadt so, wie man ihn eben kennt und liebt
– unterm Sonnenschirm im Lieblingscafé oder bei einem
leckeren Eis. Einfach herrlich, oder? Die gute Nachricht ist:
Der Sommer hat gerade erst begonnen, wir haben noch
genug Zeit, um ihn so richtig auszukosten.

Süßes in der Sonne:
Sonja Pirzer mit Tochter Rosemarie.

| Fotos: Evi Wagner

Elke und Marie-Theres Grüneich
lassen sich ihr Spaghetti-Eis schmecken.

Auch Andrea Beyerlein
genießt die Sonne in der Stadt.
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Urlaub Zuhause:
Katrin Hollweck und Carsten Meier.

| Bilder des Monats

Anna Sebald und Marlene Pirner
gönnen sich einen Eisbecher.

Herrenrunde bei Karamellbecher und Eiskaffee:
Lukas Zinkl, Christoph Wilhelm und Fabian Zinkl.

Kaffeepause:
Sonja Karagouni und Katrin Steiner.

Michaela Wadniok und Silvia Thomas haben sich schon
den ganzen Tag auf ihren Feierabenddrink gefreut.

Das Abi in der Tasche:
Sandra Steinhilber, Alicia Balk, Johanna Schmidt und Helena Reisinger.
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| Bilder des Monats

Martina Streber und Siglinde Wagner
trinken ihren Cappuccino am liebsten draußen.

Bei Caner Caliskin
gibt’s Sommergenuss zum Mitnehmen.

Ein Eiskaffee nach Feierabend:
Andrea Doba und Violetta Kurnicka.

Ein kühles Getränk in der Sonne:
Manfred Bössle und Claudia Lilla.

Johannes Griesa und Teresa Lang
lassen es sich an ihrem freien Tag gutgehen.

| 08

Nicole Faulhaber und Timo Stamm
flanieren im Sommer gerne durch die Stadt.

| Bilder des Monats

Stefanie Stubner und Verena Wild
haben sich ein schönes Plätzchen im Schatten ergattert.

Marco Kindler und Dorit Chomse
genießen ihren freien Tag in der Stadt.

Mittagspause an der Vils:
Claudia Segerer und Laura Neubauer.

Monika Reuter und Gabi Dangrieß
machen heute einen Freundinnen-Tag.

Eis geht immer:
Martina, Jonas und Tim Schicker.
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ine Wiese am Waldrand, früh morgens. Die
ersten Sonnenstrahlen kämpfen sich durch
die Baumkronen. Vögel zwitschern. Doch die
Ruhe wird jäh unterbrochen. Ein Trecker samt
Mähwerk walzt auf das hohe Gras zu. Schrill tönt
der Alarm über mehrere Hektar Land. Versteckt sich jetzt
noch ein Rehkitz zwischen den Halmen, bedeutet das seinen
sicheren Tod.
Es sind Situationen wie diese, die die Rehkitzrettung Amberg-Sulzbach vermeiden will. Seit über einem Jahr setzt sich
der Verein mit seiner Initiatorin Susanne Kunisch für den Schutz
der Jungtiere ein. Denn immer noch werden in Deutschland
jedes Jahr etwa 100.000 Rehkitze durch die Mähwerke verletzt oder getötet. „Die neugeborenen Kitze werden von der
Geiß ins hohe Gras gelegt, um sie vor natürlichen Feinden zu
schützen“, erklärt Susanne Kunisch. „Ihre über Jahrtausende
bewährte Überlebensstrategie – das Ausharren – wird ihnen
bei der Mahd aber zum Verhängnis. Anstatt bei Gefahr die
Flucht zu ergreifen, ducken sich die wenige Wochen alten Kitze tief ins Gras und bleiben völlig regungslos.“ Werden sie dann

uche

| Reportage

vom Mähwerk erfasst, sterben sie meist
nicht sofort, sondern verlieren durch
die Messer ihre Läufe oder werden anderweitig schwer verletzt. Findet dann
nicht ein Jäger das Kitz und kann es erlösen, stirbt es einen qualvollen Tod.
Die einzige Lösung: Vor der Mahd
müssen die Wiesen durchsucht und
abgelegte Kitze in Sicherheit gebracht
werden. Eine Aufgabe, die den Helfern
auch an diesem Tag vieles abverlangt.
Treffpunkt Erlhof, sechs Uhr morgens.
Eine kleine Gruppe Menschen versammelt sich am Parkplatz des Gasthofes.
Das Frühstück haben sich die meisten
für später in Brotdosen verpackt, einige müssen nachher noch in die Arbeit.
Es sind gerade diese Helfer, auf die der
Verein so dringend angewiesen ist.
Denn Geld bekommt er keines. Equipment wie Walkie-Talkies, Seile, Kisten
und auch die Drohne muss der Verein
sich mühsam zusammensparen.

Startschuss am Vatertag

„Ein paar sind schon unterwegs, die
fliegen gerade noch eine Wiese ab und
kommen dann nach. Drei Kitze haben
sie schon gefunden“, erzählt Susanne
Kunisch. Ein Jäger ist auch dabei, das

Wir haben
eben schon
die GeiSS aus
dem Wald
schauen
sehen, die beobachtet uns
ganz genau.“
ist Pflicht. „Der Jäger spricht meistens
mit dem Landwirt ab, wann wir auf die
Wiesen dürfen. Wir selbst dürfen die
Kitze nur an den Rand setzen. Sollte
aber etwas passieren, wenn ein Kitz
beispielsweise verletzt ist, dann darf
nur der Jäger eingreifen. Sonst wäre
das Jagdwilderei.“ Susanne Kunisch kam
durch Zufall zur Rehkitzrettung. Ein Artikel über den Mähtod ist es, der sie nicht
mehr loslässt. Sie meldet sich bei der
Organisation Rehitzrettung an – doch
zwei Jahre lang erhält sie keinen einzigen Auftrag. Bis sie 2020 Kontakt zu

einem Jäger herstellt: „Auf einmal habe
ich einen Anruf von einem Landwirt
bekommen, der ganze 40 Hektar Land
absuchen lassen wollte. Damals hatten
wir weder eine Drohne noch genug
Helfer. Alleine hätten meine zwei erwachsenen Kinder und ich das niemals
abgehen können.“
Doch Susanne Kunisch ist fest entschlossen – und nimmt Kontakt zu Radio Ramasuri auf. Der Aufruf im Radio
zeigt Wirkung. „Plötzlich habe ich so
viele Anrufe bekommen von Menschen, die uns unbedingt unterstützen
wollten. An Vatertag 2020 konnten wir
so das gesamte Gebiet absuchen.“ Es ist
der Startschuss für die Rehkitzrettung
Amberg-Sulzbach.

High-tech dank Wärmebild

Seitdem nehmen die Anfragen von
Landwirten zu. 26 Einsätze zählt die
Rehkitzrettung Amberg-Sulzbach in
dieser Saison bisher. Wetterbedingt
war diese am 22. Mai etwas später gestartet als gewöhnlich. Im Juli ist die Saison meist vorbei. „Eine typische Suche
wird je nach Hektargröße der Fläche
entweder mit der Drohne mit Wärmebildkamera oder zu Fuß geplant. Gera-

| Reportage

de die Drohneneinsätze beginnen sehr
früh, meist schon um 4 Uhr. Um diese
Uhrzeit ist der Boden noch kälter als das
Rehkitz und der Pilot und der Spotter
können die Kleinen deutlich erkennen.“

Fokus am Bildschirm

Die Aufgabe des Spotters übernimmt
an diesem Tag Selina, die Tochter von
Susanne Kunisch. Konzentriert beugt
sie sich über den Bildschirm, die aufgehende Sonne blendet. „Könnt ihr bitte
ein bisschen leiser sein?“, fragt sie die
umstehenden Helfer. „Wir müssen uns
hier echt fokussieren.“
Ein weißer Punkt auf dem Bildschirm –
das könnte ein Rehkitz sein. Helfer machen sich auf den Weg, Selina Kunisch
weißt ihnen per Funkgerät den Weg.
Doch falscher Alarm, der weiße Fleck
war lediglich ein warmer Erdhaufen. In
der Wiese gegenüber hingegen ist der
weiße Punkt am Bildschirm bestimmt

© Laura Schertl (4)

ein Rehkitz, da ist sich Susanne Kunisch
sicher: „Wir haben eben schon die Geiß
aus dem Wald schauen sehen, die beobachtet uns ganz genau.“ Doch dieses
Rehkitz kann heute noch entspannt
liegen bleiben – denn die Wiese, in der
es liegt, wird erst morgen gemäht. „Es
macht keinen Sinn, das Kitz heute schon
rauszusetzen. Es wäre gut möglich, dass
seine Mutter es morgen dann in genau
derselben Wiese wieder ablegt. Deshalb durchsuchen wir die Wiesen erst,
wenn auch möglichst kurz danach gemäht wird.“ In manchen Wiesen stehen

Scheuchen, die die Geiß daran hindern
sollen, ihr Kitz dort abzulegen. „Das
funktioniert aber nur am Vortag, sonst
hat sich die Geiß schon dran gewöhnt“,
weiß Susanne Kunisch.

erster Fund im hohen Gras

Es gibt noch viele Wiesen, die abgesucht werden müssen an diesem Tag.
Deshalb trennt sich die Gruppe. Ein paar
Helfer fahren los, um die Flächen zu Fuß
abzugehen. An einem Seil aufgereiht,
mit maximal einem Meter Abstand,
laufen sie durch jedes Feld. Die Augen
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Es gibt eigentlich
keinen Grund, uns
nicht zu rufen.“

suchend nach unten
gerichtet, mit kurzen
Stäben teilen sie die
Grasbüschel, um einen
Blick auf den Boden zu
erhaschen. Und dann,
das erste Rehkitz: Geduckt und ganz versteckt liegt es in einem
kleinen Grasnest, fast
hätten die Helfer es übersehen. Mit
Handschuhen und Grasbüscheln wird
das Kleine in eine sichere Kiste gelegt
und zum schattigen Waldrand transportiert. „Es ist wichtig, dass wir Handschuhe tragen, denn das Kitz hat selbst
keinen Eigengeruch. Wenn wir es direkt
anfassen, kann es sein, dass die Mutter
es nicht mehr annimmt“, erklärt Susanne Kunisch. „Durch einen beschwerten
Deckel verhindern wir außerdem, dass
Füchse oder Greifvögel an das Kitz herankommen.“ Die Entzückung über das
kleine Rehkitz ist groß. Schnell werden
Fotos gemacht. „Das zeige ich nachher
gleich meiner Kollegin, die fragt mich
schon immer, ob wir was gefunden haben“, erzählt eine Helferin. Zugegeben:

| 14

Die kleinen Kitze sind unfassbar goldig, die Vorstellung, welch grausames
Schicksal sie vielleicht erwartet hätte,
kaum zu ertragen. Es sind Funde wie
diese, die die Helfer antreiben, noch
genauer zu suchen.

Knochenjob Rehkitzrettung

Sich zu Fuß durch teilweise brusthohes
Gras zu kämpfen ist schon anstrengend
genug. Dabei noch nach den winzigen
Kitzen Ausschau zu halten – eine Mammutaufgabe. Gerade morgens sind
die Wiesen noch nass, wer hier keine
Anglerhose und Gummistiefel trägt, ist
nach nur einer Wiese bis auf die Haut
durchnässt. Nur wenige Felder sind
eben, meistens laufen die Helfer berg-

auf und bergab. Mittags kapitulieren die
ersten: „Ich kann einfach nicht mehr. Wenn
ich jetzt noch weitergehe, kann ich morgen nicht mehr laufen.“
Es ist ein Knochenjob,
den die Rehkitzrettung
Amberg-Sulzbach da
leistet. Kein Wunder, dass sie immer
noch nach Helfern sucht. „Gerade bei
großen Aufträgen brauchen wir mehrere Gruppen, die sich abwechseln können. Das hält man kaum den ganzen
Tag durch“, erklärt Susanne Kunisch.
Insgesamt fünf Rehkitze finden die
Helfer an diesem Tag. Bis 17 Uhr waren
einige von ihnen unterwegs. Susanne
Kunisch und ihr Team – sie machen das
oft mehrere Tage hintereinander. Trotzdem ist die Rehkitzrettung ihre große
Leidenschaft: „Unser Wunsch für die
Zukunft ist, dass sich noch mehr Landwirte bei uns melden und es auch einrichten können, vormittags ihre Wiesen
zu mähen. Außerdem wollen wir uns

| Reportage

noch mehrere Drohnen anschaffen.
So könnten wir uns im Landkreis noch
besser verteilen und mehrere Landwirte gleichzeitig unterstützen.“ Für die
Landwirte kostet der Einsatz der Rehkitzrettung übrigens nichts. Ihre einzige
Verpflichtung ist das Mähen direkt nach
der Suche. „Es gibt eigentlich keinen
Grund, uns nicht zu rufen.“
Später, wenn alle Wiesen abgemäht
sind und wieder Ruhe einkehrt, setzen
ein paar Helfer die Kitze wieder aus den
Kisten heraus. Sie warten, bis die Geiß
sich aus dem Wald heraus traut und ihr
Junges wieder abholt. Meistens hat sie
das Treiben aus sicherer Entfernung beobachtet, nervös im Dickicht abgewartet, bis die Luft rein ist. Sie weiß ganz
genau, wo ihr Kitz sich gerade befindet.
Und sie ist sofort zur Stelle, um ihr Kleines wieder abzuholen. Wenn Mutter
und Kind vereint von Dannen ziehen, ist
der Job der Rehkitzrettung erledigt. Bis
ein neuer Auftrag eintrudelt – und die
Suche wieder von vorne beginnt.

Von Laura Schertl
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Josie

Paulus
lebt das
Rock-Leben – und weiß
genau, was sie will. Die
24-Jährige ist seit Jahren
Teil der Hamburger Musikszene, spielt auf Open
Stages, tourt mit ihrer
Band. Ihre Songs strotzen
vor klaren Statements und
Selbstvertrauen. Im Interview erzählt die gebürtige
Luhe-Wildenauerin vom
männerdominierten Business, prägenden Erlebnissen – und warum es nur
einen Plan gibt: Rockstar
zu werden.

Josie Paulus
Über Befreiungsschläge,
feministische Kampfansagen und
dem Traum vom Rockstar-Leben
| 16

Tattoos, Bars, klare Worte.
Deine Musik und Videos sind
Rock pur. Wie bist du privat?
Leider lebe ich das auch privat aus
(lacht). Es gibt keinen großen Unterschied zwischen der Kunstfigur Josie
Paulus und der Privaten. Allerdings kann
ich mich durch meine Musik noch mehr
ausleben, als ich es manchmal im Alltag
kann. Ich bin im „echten Leben“ auch
keine leise Person, spreche Dinge klar
an. Aber man hat mehr Hemmungen
als in der Musik. Ich habe mich privat
auch noch nie so sexy gezeigt wie in
meinem neuen Video „Good for you“.
Für mich ein Befreiungsschlag. Früher
habe ich mir oft Gedanken gemacht,
wie ich wirken könnte – aber in diesem
Video bin ich komplett ich selbst. Und
ja – auch von den Zigaretten und dem
Alkohol komme ich nicht los.
Woher kommt Deine Liebe zur
Musik?
Ich komme aus einem absolut unmusikalischen Elternhaus. Aber ich habe
schon immer gern gesungen. Meine

hast du deine rockige Ader in
der Oberpfalz ausgelebt?
Ich hatte keine Freunde, die Musik gemacht haben. Ich war die einzige, was
aber auch mein Steckenpferd wurde.
Sport, Malen – ich war immer Mittelmaß. Bis ich die Musik entdeckte. Ich
hatte dann direkt Auftritte im Juz, habe
auf Schulfesten gespielt, bin mit 15 Jahren bei „Weiden tobt“ aufgetreten. Ich
habe mich schon ausgelebt. Aber so
richtig reingepasst habe ich natürlich
nicht. Ich habe schnell gemerkt, dass
man auf dem Dorf nicht weit kommt,
wenn man Ambitionen hat.
Wie hat sich dein Leben verändert, als du mit 17 nach
Hamburg gezogen bist?
Der Umzug hatte erst einmal nichts
mit meiner Musik zu tun. Ich habe in
Hamburg mein Abi fertiggemacht und
bin dann für ein Jahr in die USA. Eine
turbulente Zeit. Ich war dort verlobt –
da war ich 19. Die Beziehung ist in die
Brüche gegangen, also bin ich zurück
nach Hamburg, habe angefangen zu
studieren … aber ich hatte den Boden
unter den Füßen verloren. Nachdem
ich schnell gemerkt habe, dass das
Studium nichts für mich ist, habe ich
beschlossen: Musik war schon immer
mein Leben, jetzt will ich das professionell machen. Ich bin in Hamburg zu
Open Stages gegangen, bin in Bars aufgetreten und habe mein erstes Album
„Green“ geschrieben, in dem ich die
Trennung verarbeitet habe.
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Mutter erzählt oft, dass ich damals gerne in die Kirche gegangen bin, um die
Lieder lauthals mitzusingen. Ab der
5. Klasse war ich Teil des Chors. Dann
habe ich die Musik von Taylor Swift
– das „Fearless“-Album – gehört und
meine Liebe zur Musik entdeckt. Durch
diese Songs habe ich verstanden, dass
man durch Texte und Musik Emotionen
vermitteln kann. Das wollte ich auch.
Ich habe mir selbst das Gitarre-Spielen
beigebracht und mit 13 angefangen, eigene Songs zu schreiben.

Das Album hast du 2018
veröffentlicht …
… diese elf Songs waren wie ein Tagebuch aus einem bestimmten Lebensabschnitt. Die Trennung, meine
Selbstfindung, die Liebe zu mir selbst.
Ein Bekannter aus Hamburg hatte ein
Homestudio, er war ein Ex-Punk-Rocker. Ich habe das Album über Monate
hinweg aufgenommen. Noch heute bin
ich stolz auf meine Texte, das Album
bedeutet mir viel. Allerdings würde ich
es nicht mehr so machen. Ich hatte damals kein Geld und keine Ahnung, wie
man sowas angeht. Ich war erst ein Jahr
aktiv in der Musikszene. Aber man lernt
aus Fehlern.
Wie viel aus deinem Leben verarbeitest du in deinen Songs?
Alles ist aus meinem Leben. Natürlich
übertreibt man in seiner Musik manchmal. Ich nehme Situationen, die mich
beschäftigen, und verarbeite sie. Ich
habe hunderte Seiten in Notizbüchern
vollgeschrieben. Viele Einzeiler, aus denen meine Songs entstehen. Den Song
„Green“ habe ich in einer halben Stunde geschrieben. Ich hatte die Idee und
musste sie einfach umsetzen. Manchmal sitze ich auch 8 oder 9 Stunden und
schreibe, bis ein Text perfekt ist.
Wie hast du dich und wie hat
sich deine Musik seit „Green“
verändert?
Ich habe seither hunderte Konzerte gespielt: Wohnzimmerkonzerte, in Clubs,
einige Auftritte in den USA. Meine Musik hat einen Genre-Wechsel durchlebt
– von Country-Pop zu Rock. Auch ich
habe mich noch mehr in diese Rich-

tung hin entwickelt. Als Musikerin gibt
es keine Trennung zwischen Kunstfigur
und Privatperson. Die Musik ist mein
Beruf, meine Berufung, mein Leben. Im
Gegensatz zu damals spiele ich jetzt
aber mit Band. Alles ist professioneller
geworden. Wir nehmen unsere Songs
in richtigen Tonstudios auf, lassen unsere Videos von Profis produzieren. Der
Dreh zu „Good for you“ hat zwei Tage
gedauert – mit einem Team von 15 Leuten. Und auch die Themen, über die ich
schreibe, haben sich verändert. „Green“
war viel Herzschmerz, aber auch die
Suche nach mir selbst. Jetzt verarbeite
ich soziale Aspekte wie Feminismus,
Wut, soziale Ungleichheit. Ich kritisiere
die Art, wie Frauen oft gesehen werden
– und erzähle, welche Erfahrungen ich
damit gemacht habe.
Diese Themen verarbeitest du
auch in deinem Album „Loud
and bold“, das am 6. August
erscheint …
… ganz genau. Die EP wird eine einzige
feministische Kampfansage sein. Sechs
Songs – direkt auf die Fresse. Danach
wird es keine Fragen mehr geben, welche Themen mich gerade beschäftigen. Deutliche Worte, klare Ansagen.
Es ist doch so: Wir Frauen wollen genau
das Gleiche dürfen wie Männer. Kerle
sind oft selbstverliebt, arrogant – vor allem Rapper und Musiker. Frauen dürfen
sich aber so nicht präsentieren. Sollten
sie aber. In meinem neuen Video textet
mich ein Typ zu und hört nicht auf – bis
ich ihm eine reinhaue. Klar kann man sagen: Das ist gewaltverherrlichend. Aber
meine Botschaft ist eine andere: Lass dir
als Frau nichts gefallen. Wir müssen uns
emanzipieren und uns das Recht nehmen, das uns zusteht.
In deinen Songs kritisierst du
Rollenklischees, singst davon,
deine „eigene Nummer eins“ zu
sein ... eckst du damit an?
Natürlich ecke ich damit an. In meinem
Song „Running Free“ singe ich davon,
dass ich keinen Mann brauche, der mir
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Die Musikbranche ist hart. wie
gelingt es dir, so selbstsicher
zu bleiben?
Gerade, weil es als Frau in der Branche
schwer ist, ernst genommen zu werden, muss ich selbstsicher sein. Viele
Bosse, die dich voranbringen können,
sind Männer. Sie lassen dich abtropfen,
bevor sie dich überhaupt hören oder
behandeln dich wie ein kleines Mädchen. Du musst dich ständig beweisen
und als Frau so laut sein, dass sie dich
nicht überhören können. Das Business
ist männerdominiert. Es fehlt an Frauen
in Produzentenrollen, hinter der Kamera, in Chefetagen. Gleichzeitig ist die
Konkurrenz groß. Vor allem zwischen
den Geschlechtern. Es gibt viele mittelmäßige Männerbands, die erfolgreich
sind. Frauen haben es schwerer, weil
sie einzigartig und perfekt sein müssen,
gleichzeitig aber kein Mainstream.
Warst du schon immer so
direkt und selbstbewusst?
Ich war früher sehr unsicher. Ich habe
nie dem klassischen, zierlichen Frauenbild entsprochen, war nie die süße
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Person, die Männer beschützen wollten. Ich war unzufrieden, bis ich mich
gefragt habe: Will ich die ganze Zeit unglücklich sein oder mich so akzeptieren
und wertschätzen, wie ich bin? Genau
das mache ich jetzt. So, wie ich bin, bin
ich richtig – wie jede andere Frau auch.
Ich lasse mich nicht mehr von Angst
bestimmen. Vor ein paar Jahren bin ich
alleine ein paar Monate durch die USA
gereist. Die pure Freiheit. Einen großen
Plan hatte ich nicht. Ich erinnere mich,
dass ich eines Abends mit meinem Gepäck am Times Square gestanden bin
und nicht gewusst habe, wo ich schlafen soll. Also bin ich zur nächsten Open
Stage gegangen, habe bis 2 Uhr morgens auf der Bühne gespielt und dann
ins Mikro gesagt: Kann ich heute bei jemandem schlafen? Es hat funktioniert.
Bei dieser Reise habe ich gelernt, dass
alles immer irgendwie funktioniert.
Man darf nur nicht aufgeben.

Dein Song „Good to you“ hat
23.000 Aufrufe bei Youtube.
Was sind deine Ziele?
Ganz klar: Ich will Rockstar werden.
Wenn ich sagen würde, ich mache das
nur für mich, Erfolg ist mir egal, wäre das
falsch. Klar ist Musik mein Leben, aber
natürlich will ich, dass meine Songs im
Radio laufen. Ich will in großen Arenen
vor tausenden Menschen spielen. Ich
will ein Rockstar sein. Sonst könnte ich
auch alleine unter der Dusche singen.
Planst du Auftritte in der
Oberpfalz?
Ich will mit meiner Band bald ein „Homecoming-Konzert“ in Weiden machen. Wir haben ein neues Programm,
veröffentlichen viele neue Songs – und
die würde ich wahnsinnig gerne in
Weiden spielen. Vielleicht verbinden
wir das gleich mit einer Tour durch die
Oberpfalz oder Bayern.
Von Julia Hammer

© Laura Affolter

sagt, wer ich bin oder was ich kann.
Und dass ich eben meine eigene Nummer eins bin und nur ich mich glücklich
machen kann. Daraufhin haben einige
Leute zu mir gesagt: Kein Wunder, dass
du Single bist, wenn du solche Songs
veröffentlichst. Überraschung, das waren alles Männer. Doch die haben nichts
verstanden. Ich lehne Männer nicht ab,
brauche sie aber auch nicht, um glücklich zu sein. Klar hätte ich irgendwann
gerne einen Mann, bin aber auch alleine
erfüllt. Ich ecke aber nicht nur mit den
Texten an. Ich habe von ein paar konservativen Frauen gehört: „Die zieht
sich im neuen Video an wie eine Nutte.“ Unglaublich. Gerade wir als Frauen
müssen doch zusammenhalten. Interessant ist: Die ältere Generation findet
meine Musik super, kann aber mit der
Attitüde nichts anfangen. Bei den Jüngeren ist es umgekehrt.

#oberpfalzverbunden
t
Ab sofor
wieder
r!
verfügba

14,90 €
Limitierte Auﬂage – solange Vorrat reicht, ggf. zzgl. Versandkosten

nur 12,90 €
mit der
Vorteilscard

DAS BELIEBTE
GEDÄCHTNISSPIEL GIBT ES
JETZT AUCH AUF OBERPFÄLZISCH!
Haben Sie schon mal von einem Hodern oder einer Schdiezn gehört?
Finden Sie die passenden Wortpaare (Oberpfälzisch – Hochdeutsch), testen
Sie Ihre Dialektkenntnisse und lernen Sie spielerisch neue Begriﬀe dazu!
Das Memo-Spiel mit seinen einfachen Regeln verbindet Generationen,
schaﬀt Gemeinsamkeit und macht immer wieder aufs Neue Spaß.

Erhältlich in unseren Geschäftsstellen:

Inhalt:
66 Karten (33 Wortpaare)
Legekartenspiel mit
oberpfälzischen Begriﬀen
Empfohlen für 2 – 8 Spieler

Oberpfalz Medien - Der neue Tag | Weigelstr. 16, 92637 Weiden
Amberger Zeitung | Mühlgasse 2, 92224 Amberg
Geschäftsstelle Tirschenreuth | Maximilianplatz 28, 95643 Tirschenreuth
Online unter: www.oberpfalzverbunden.de
Weitere tolle Artikel ﬁnden Sie unter: www.onetz.de/lesershop
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Der Traum vom
Von Wolfgang Fuchs

In

10

Schritten zum Ziel

Der Kauf oder Neubau einer Immobilie ist ein großer Schritt, für
viele Menschen ist es die größte
finanzielle Investition ihres Lebens.
Auf dem Weg zum Eigenheim hilft
ein klarer Plan. LEO zeigt, wie du
dir deinen Traum in zehn Schritten
erfüllen kannst.

1.

	Finanzierungsmodell:
Wie viel Geld steht mir zur Verfügung?
Für den Kauf oder Neubau einer Immobilie spielt das
Geld eine wesentliche Rolle. Verschaffe dir einen Überblick darüber, wie viel Eigenkapital dir zur Verfügung
steht, welche monatliche Rate du finanziell stemmen
kannst und wie viel die Immobilie kosten darf. Der
Bankberater errechnet mit dir, wie hoch ein mögliches
Darlehen maximal sein kann. Die Summe aus Eigenkapital und Darlehen zeigt dir, wie viel der Kauf deiner
Immobilie maximal kosten darf.
Die Rechnung ist einfach: Je mehr Eigenkapital, desto
besser. „Zum einen müssen Sie einen geringeren Kredit
aufnehmen, und zum anderen winken Ihnen dadurch
günstigere Zinssätze. Außerdem haben Sie so mehr
Spielraum bei der Suche und der Gestaltung der Immobilie“, informiert die Volksbank BraWo Unternehmensgruppe auf ihrer Internetseite. Am besten vereinbarst
du einen Termin bei deiner Bank und lässt dich vorab
ausführlich beraten.

HÖHBAUER GmbH
Kohlberger Straße 2
92706 Luhe-Wildenau

www.hoehbauer.com
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Wichtig: Neben dem Kaufpreis fallen auch Kaufnebenkosten an, wie zum Beispiel die Grunderwerbssteuer,
Notar- und Gerichtskosten und eine Maklergebühr.
Darüber hinaus solltest du über finanzielle Rücklagen für
anfallende Instandhaltungsarbeiten verfügen.
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4.

	Der nächste Schritt:
	Termin beim Makler

3.

	Das Ziel vor Augen:
Angebote vergleichen
Wenn du weißt, wonach du suchst und was du dir
leisten kannst, fällt es dir leichter, gezielt nach deinem
Wunsch-Eigenheim Ausschau zu halten. Auch wenn
letztlich Kompromisse notwendig werden können, sollte dein künftiges Zuhause deinen Wünschen entsprechen. Schließlich verbindest du mit dieser Investition
Erwartungen an deine Zukunft und möchtest mit der
Anschaffung am Ende auch zufrieden sein. Schau dir
mehrere Objekte an und vergleiche die Angebote – das
hilft dir bei deiner Entscheidung.

2.

Orientierung:
Wo stehe ich und wohin will ich?

Dein Ziel steht fest: Du möchtest dir deinen Traum vom
Eigenheim erfüllen. Bevor du zur Tat schreitest, solltest
du aber ein paar weitere Fragen klären: Was genau
suchst du? Ein Einfamilienhaus, eine Doppelhaushälfte
oder eine Eigentumswohnung? Möchtest du kaufen
oder neu bauen? Wo willst du wohnen? In der Stadt
oder auf dem Land? Welche Infrastruktur ist dir wichtig?
Wie weit darf der Arbeitsweg sein? Wie viel Platz benötigst du? Ist es ein Projekt für die Zukunft oder soll es
schnell gehen? Schreibe eine Liste mit allen Voraussetzungen, die dein neues Zuhause erfüllen soll.

Vereinbare einen Termin beim Makler, wenn du ein
interessantes Angebot gefunden hast, das zu deinem
Budget passt. Mit ihm kannst du weitere Fragen klären.
Dabei solltest du vor allem folgende Punkte beachten:
Wie ist der Zustand des Objektes? In welchem Zustand
ist die Bausubstanz? Kommen neben dem Kaufpreis
weitere Investitionen auf dich zu? Was steht im Energieausweis, welchen Wert hat die Immobilie und welche
Energiekosten fallen an?
Vermeide übereilte Entscheidungen. Wenn du eine interessante Immobilie gefunden hast, kannst du das Objekt
bei den meisten Maklern gegen Gebühr reservieren und
beim möglichen Kauf mit dem Kaufpreis verrechnen.

Ein gESundES ZuhauSE –
für Sie und ihre Familie!
hohe handwerkliche Qualität und ökologische
holzhäuser aus nachhaltigen Materialien –
dafür stehen wir.
Mit dem vielleicht schönsten Werkstoff der
Welt leisten wir einen spürbaren Beitrag zum
Klimaschutz und schaffen etwas, was sich
jeder Mensch wünscht: gesunden Wohnraum.

HOLZHAUS - MANUFAKTUR
Richard Kurz GmbH
Wohlfester Weg 1 | 92521 Schwarzenfeld
Tel.: 09435 30 18 97 0 | info@kurz-holzhaus.de
www.kurz-holzhaus.de
holzhausmanufaktur_richardkurz
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5.

	Finanzierung:
	Termin beim Bankberater
Hast du ein oder mehrere interessante Objekte entdeckt, stellt sich konkret die Frage der Finanzierung.
Kannst du deinen Traum vom Eigenheim umsetzen?
Darum geht es im Finanzierungsgespräch mit dem
Bankberater. Dieser benötigt für seine Expertise allerlei
Unterlagen, zum Beispiel das Exposé und den Kaufvertrag. Wichtig sind auch Eigenkapitalnachweise, eine
Auflistung deiner monatlichen Ausgaben, Gehaltsnachweise der letzten drei Monate und die letzten drei Steuererklärungen, eine Schufa-Auskunft, der Energieausweis und Nachweise über notwendige Versicherungen.
Erstelle vorab eine Liste mit wichtigen Fragen.

6.

Staatliche Fördermöglichkeiten
für Wohneigentum

Wer Wohneigentum erwerben will, kann über private
Darlehen hinaus auch staatliche Förderungen in Anspruch nehmen. „Es gibt viele Förderprogramme, die
private Haushalte beim Kauf oder Bau der eigenen vier
Wände unterstützen“, schreibt der Immobilienverband
Deutschland IVD auf seiner Homepage. Laut einer
IVD-Umfrage erkundigen sich jedoch lediglich knapp
ein Drittel aller potenziellen Haus- und Wohnungskäufer
nach Fördermöglichkeiten, die über das Baukindergeld
hinausgehen. Dabei kann der Traum vom Eigenheim
mit der passenden Förderung – KfW-Kreditprogramm,
Wohnungsbauprämie, länderspezifische Fördermaßnahmen – auch ohne großes Vermögen in Erfüllung gehen.

7.

Kaufvertrag:
	Notartermin vereinbaren

Möbel Weidner
Im Gewerbegebiet 2 | 92256 Hahnbach
Tel. 09664/1710
Möbel Weidner | @weidner.moebel
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Sind die finanziellen Fragen geklärt, informiere deinen
Makler oder das beauftragte Bauunternehmen.
Vereinbare einen Termin mit dem Notar. Den Kaufvertrag erhältst du bereits vorab. Dadurch hast du die
Gelegenheit, mögliche Fragen an den Notar im Vorfeld
und in aller Ruhe zu notieren. Beim Notar kommen alle
Beteiligten – du, der ehemalige Eigentümer, der Makler,
das Bauunternehmen – zusammen und der Notar liest
den Vertrag vor. Außer dem Kaufpreis regelt der Vertrag
etwa den Zeitpunkt der Übergabe und die Zahlungsfrist.
Der Notar veranlasst eine Eintragung ins Grundbuch.
Damit wirst du offiziell zum Eigentümer.

| Wirtschaft

9.

	Risiken eindämmen:
Versicherungen abschließen
Gehe kein unnötiges Risiko ein. Egal ob Neubau oder
Altbau, ob gekauft oder gebaut – der Schritt zum
Eigenheim ist mit hohen Kosten und auch mit Risiken verbunden. Deshalb solltest du nicht vergessen,
wichtige neue Versicherungen abzuschließen, etwa
eine Wohngebäudeversicherung. Auch eine private
Haftpflichtversicherung gehört zu einem umfangreichen
Versicherungsschutz dazu. Vor allem in der Zeit des
Kaufs und der Finanzierung empfehlen Experten zudem
eine Risikolebensversicherung und gegebenenfalls eine
Berufsunfähigkeitsversicherung.

8.

Der große Schritt:
Bezahlung und Übergabe

Überweise das Geld erst, wenn dich der Notar dazu
auffordert. Beim Kauf von Immobilien wird meistens die
Gesamtsumme fällig, beim Hausbau erfolgt die Bezahlung häufig schrittweise und abhängig vom Fortschritt
der Bauarbeiten.
Bei der Übergabe sollte die Immobilie geräumt sein,
sofern nichts anderes verabredet wird. Vergewissere
dich, dass alles in einem ordnungsgemäßen Zustand ist
und eventuelle Mängel wie vereinbart beseitigt werden.
Dokumentiere alle Mängel mit Fotos.
Wichtig: Ab dem Zeitpunkt der Übergabe bist du für Betriebskosten wie Heizung, Strom und Wasser zuständig.

CITY CENTER WEIDEN
Schillerstraße 11 | 92637 Weiden
Tel. 09 61 | 41 87 87 | Fax 09 61 | 41 87 90
E-Mail: info@city-center-weiden.de
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10.

Willkommen!
Dein neues Zuhause

Du hast es geschafft. Du hast eine Immobilie gekauft,
der Einzug steht kurz bevor. Mache wieder eine Liste
und notiere, was noch alles zu erledigen ist: Schlüsselübergabe, Umzug, Renovierungsarbeiten. Sind Umbaumaßnahmen und Sanierungen sinnvoll und finanziell
möglich? Beauftrage bei Bedarf die Handwerker.

Hast du dich dazu entschlossen, dein künftiges Eigenheim selbst bauen zu lassen, stellt das Bauunternehmen
den Bauantrag, sobald die Finanzierung geregelt ist.
Schließe nötige Versicherungen vor dem Baubeginn ab

und achte regelmäßig
auf den Fortschritt
auf deiner Baustelle. Ein
unabhängiger Bauberater
kann dir dabei helfen, die
Qualität der Arbeiten zu beurteilen. Bezahle die Rechnung
erst, wenn die Baufirma den Auftrag beendet hat und du mit dem
Ergebnis zufrieden bist. Nach
dem Richtfest folgt die Schlüsselübergabe. Melde der Baubehörde, wenn der Bau abgeschlossen
ist. Dann steht deinem Umzug
nichts mehr im Weg.

DEINE SMARTE

AUSBILDUNG
I N D E R W E LT D E R T E C H N I K
SCHAU AUF UNSERER HOMEPAGE VORBEI
UNTER WWW.HORNGL ASS.COM
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Eigenes Heim oder sichere Kapitalanlage: Der Run auf
Immobilien in Bayern ist ungebrochen. Ein starker Partner hilft
Käufern und Verkäufern, ihre Träume zu verwirklichen.

Wohnimmobilien sind gefragt wie selten zuvor. Was das für
die Situation auf den Immobilienmärkten in Bayern bedeutet
und wie die Situation in Amberg vor Ort ist, erklärt der LBSExperte Manfred Herbst.
Alle, die sich nach einem Eigenheim umsehen, haben es nicht
mehr leicht. Denn die Nachfrage nach Immobilien ist weit größer als das Angebot. „Lange Zeit ist in den gesuchten Orten zu
wenig gebaut worden. Zudem gibt es in der Stadt selbst nur
noch sehr wenige Baulücken“, schildert Manfred Herbst die
Lage. Er ist als Immobilienexperte der LBS in Amberg tätig und
kennt die Stärken der Region „Die große Wohnraum-Nachfrage betrifft alle Objektarten – vom Studentenappartement bis
zum Einfamilienhaus“, erklärt Manfred Herbst.
Günstige Finanzierungszinsen für Eigennutzer und kaum
noch Zinsrenditen für Kapitalanleger, haben die Preise in den
vergangenen Jahren um bis 30 Prozent steigen lassen. Der
Markt wird sich nun „auf hohem Niveau stabilisieren“, glaubt
LBS-Immobilienexperte Manfred Herbst. Die Käufer von
Gebrauchtimmobilien sollten unbedingt die Förderungen für
Familien und Modernisierungen kennen.

Manfred Herbst
LBS-Experte

Für die Verkäufer ist es andererseits wichtig, den Preis ihrer
Immobilie zu kennen. Eine realistische Bewertung der
Immobilie und eine auf dem Markt wirklich erzielbare Spanne sind für die Eigentümer wichtig. Nur die grobe Werteinschätzung über die Internetportale ist nicht zielführend.
Letztendlich wollen die Anbieter solcher „Bewertungen“ im
Internet nur die Adresse des Anwesens und dessen Eigentümer erfahren, um an den Verkauf zu kommen. Deshalb
werden nicht alle Preise, die in den Angeboten aufgerufen
werden, auch am Markt bezahlt. Interessante Objekte erzielen aber derzeit auch Preise, die mit dem tatsächlichen Wert
wenig zu tun haben. Eine fundierte Preisermittlung ist für über
88 Prozent der Immobilienbesitzer wichtig. Seit über 20 Jahren führen wir erfolgreich eine ganzeinheitliche Beratung rund
um den Verkaufsprozess bis zum Geldeingang auf dem Konto
durch. Besichtigungen mit geprüften und liquiden Interessenten sind selbstverständlich für die LBS-Immobilien.

© Eisenhans – stock.adobe.com, privat

Große Nachfrage
nach Immobilien

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

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

Rufen Sie uns
unverbindlich an.
Wir beraten Sie gerne
persönlich.
LBS-Immobilien
Manfred Herbst
Regierungsstraße 13
92224 Amberg
09666/188 386
0170/75 27 145
manfred.herbst@lbs-by.de

Ihr LBS-Experte in Vertretung der

Anzeige

Handwerk, Design,
Natur und echte Kerle
Naturstein Meißner: So werden Küche und Bad
zu echten Wohlfühlräumen

Poliert oder rau, in edlem Anthrazit
oder warmen Naturtönen: Naturstein
bleibt auch weiterhin einer der angesagten Trends im Badezimmer. „Jeder
von uns gestaltete Raum ist einzigartig
und auf die individuellen Bedürfnisse
des jeweiligen Kunden angepasst“, sagt
Jörg Meißner, der zusammen mit seinem Team schon vielen Oberpfälzern
zu ihrem Traumbadezimmer verholfen
hat. „Die Schönheit liefert die Natur, wir
verarbeiten den Stein dann weiter.“ Naturstein ist tatsächlich ein echtes Wohlfühlmaterial. „Stein ist nicht kühl, wie
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viele zunächst einmal denken“, erklärt
Ramona Meißner. „Dieser nimmt immer
die Raumtemperatur an.“

Bäder – so einzigartig wie
die Kunden selbst
Der Weg hin zum ganz persönlichen
Traumbadezimmer erfolgt bei Naturstein Meißner immer in mehreren
Schritten. „Am Anfang findet ein Treffen beim Kunden zuhause statt, um die
Gegebenheiten vor Ort anzuschauen“,
so Jörg Meißner. „Dann werden die Ma-

terialen besprochen. Im Anschluss kann
sich der Kunde schon einmal dank moderner Technik sein neues Bad fotorealistisch ansehen. Wenn es so gefällt,
geht es an die Umsetzung.“ Die Kunden
bekommen außerdem eine Unterweisung zur Pflege und Reinigung des Naturmaterials, damit sie lange Freude an
Ihrem neuen Badezimmer haben. „Das
Schöne am Werkstoff Stein ist auch,
dass man durch verschiedene Oberflächenbearbeitungen jeweils eine ganz
andere Haptik erzielen kann“, so der
Naturstein-Experte, der den Traditi-
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onsbetrieb in Püchersreuth bereits in
vierter Generation leitet. „So kann auch
harter Stein ganz weich erscheinen.
Natürlich ist auch eine Hinterleuchtung
möglich.“

Küchen – viel mehr als nur
Salz&Pfeffer-Optik
Doch nicht nur im Badezimmer, sondern auch in der Küche ist Naturstein
inzwischen eine beliebte und trendige Alternative zu langweiligen Platten
aus dem Küchenstudio. „Naturstein
macht jede Küche, die ja bekanntlich
der Mittelpunkt jedes Hauses ist, zu
einem Eyecatcher“, sagt Ramona Meißner. „Neben dem ästhetischen Aspekt
darf man auch das Praktische nicht
vergessen: Stein ist unempfindlich sowie schnitt- und kratzfest.“ Da haben

Kunden schon mal die Qual der Wahl,
denn die Vielfalt bei Naturstein ist beeindruckend. „Die Natur stellt viele verschiedene Farben zur Verfügung“, so
Jörg Meißner. „Es gibt viel mehr als nur
Schwarz-Weiß.“ Davon kann sich jeder
selbst bei Naturstein Meißner überzeugen. Um eine vorherige Anmeldung
wird jedoch gebeten. Es lohnt sich:
Denn mit Naturstein ist es ganz einfach,
ein Stück Natur in die Wohnung zu
holen – und diese auch noch zu etwas
ganz Besonderem zu machen.

AT U R S T E I N
Steinmetz-Meisterbetrieb GmbH
92715 Püchersreuth
Störnsteiner Straße 5 + 8
Betrieb: 09602/2886
Büro: 09602/9442750
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Bauen mit Holz …

mehr als nur gesundes Wohnen

Nachhaltig, flächeneffizient: Wohlfühlen mit Holzner Holzbau

Holzner Holzbau bietet seinen Kunden ein sehr großes Spektrum rund ums Holz an. Das Team plant und baut Wohn- und
Geschäftsgebäude in Holzrahmenbauweise nach Ihren Wünschen, berät kompetent bei Fragen zu Umbauten in Holzbauweise und setzt Sanierungen in handwerklicher Perfektion
um. Auch in den Bereichen Fassadenverkleidung, An- und
Umbau sowie Dachsanierung und Aufstockung wartet das
Unternehmen mit großer Erfahrung und besten Referenzen
auf. „Oft schaffen Anbauten sowie Aufstockungen neuen
Wohnraum. Holzner Holzbau unterstützt ihre Kunden gerne

auf dem Weg zu Ihrer individuellen Ideal-Lösung.“ Dank über
60 Jahren Erfahrung im Holz-Handwerk bildet Holzner Holzbau das komplette Spektrum des Holz- und Trockenbaus ab
und ist der optimale Ansprechpartner für Ihre Wohn-Wünsche. Dank der nachhaltigen Werte ist eines sicher: Ob Sie ein
komplettes Haus aus Holz bauen oder mit Holz renovieren
oder sanieren: Sie können sich wohlfühlen und das Ergebnis
mit gutem Gewissen genießen.

G E S TA LT U N G : W W W. B U E R O - W I L H E L M . D E

Treten Sie ein – und fühlen Sie sich rundum wohl. Spüren Sie
die Wärme, die Holz ausstrahlt, und genießen Sie die Optik des
Natur-Baumaterials. Genau dieses individuelle Wohngefühl
bietet das mittelständische Amberger Holzbau-Unternehmen
Holzner Holzbau. In langjähriger Familien- und Handwerkstradition bieten die Experten Einzel- und Komplettleistungen
rund ums Holz an. Eigene Produktionsstätten, bestens ausgebildete Mitarbeiter und präzises Projektmanagement garantieren Holzbauten aller Größenordnungen in bester Handwerks-Qualität. Die Argumente, sich für ein Eigenheim oder
ein Geschäftsgebäude aus Holz zu entscheiden, überzeugen.
Neben einer außergewöhnlich kurzen Bauzeit – das Haus
steht dank der Möglichkeit, Bauteile vorzufertigen, schon nach
einigen Tagen – ist diese Bauweise nachhaltig und garantiert
eine lange Lebensdauer. Aufgrund geringer Wandquerschnitte ist der Holzbau flächeneffizient und begeistert mit einer
guten Ökobilanz. Durch die hervorragenden Dämmeigenschaften sind zum einen die Heizkosten enorm niedrig, zum
anderen herrscht im Haus rundum eine Wohlfühlatmosphäre. Die Möglichkeiten sind vielfältig, betont Inhaberin Michaela Holzner. „Kleine Häuser sind im Moment im Kommen.
Die Holzbauweise ist eine gute Alternative – von kleinen
Wohneinheiten bis hin zum Tinyhaus.“

Austraße 2 ▪ 92224 Amberg ▪ Tel. 09621.97313
info@holzner-holzbau.de ▪ www.holzner-holzbau.de

Unsere Immobilienspezialisten
Vom ersten Tag an arbeiten wir eng mit Ihnen zusammen, um gemeinsam den
Traum vom neuen Zuhause zu verwirklichen. Auch den Immobilienverkauf
wickeln wir mit Ihnen erfolgreich ab.

Beim Verkauf mit City Immobilien
proﬁtieren Sie von zahlreichen Vorteilen:

Wir unterstützen Sie bei Ihren
Zukunftsplänen:

•

Professionelle Marktwertanalyse

•

Immobilien kaufen und verkaufen

•

Qualiﬁzierte Interessentenselektion

•

Immobilien mieten und vermieten

•

Geführte Besichtigungstermine

•

Gutachten und Marktpreisschätzungen

•

Führen von Vertragsverhandlungen

•

Bauﬁnanzierung und Fördermöglichkeiten

•

Anzeigen Print & Online

•

Energieberatung

•

Stärken & Schwächenanalyse Ihrer Immobilie

•

Regelmäßiger Bericht an den Verkäufer

•

Ansprechende Exposéerstellung

•

Finanzierungscheck

•

Nutzung des Volksbank Raiffeisenbank-Netzwerkes

Was unsere Kunden über uns sagen:

200 erfolgreich vermittelte Objekte von City Immobilien in der
nördlichen Oberpfalz – in den letzten 12 Monaten.
Wir haben die Erfahrung, Häuser, Eigentumswohnungen oder
Gewerbeimmobilien in der nördlichen Oberpfalz oder im bundesweiten Netzwerk der Volksbanken Raiffeisenbanken zu verkaufen
und zu vermieten.
Überzeugen Sie sich selbst von unserer Expertise.

© KatyaKatya – stock.adobe.com

GröSSenverhältnis
Für den perfekten Muster-Mix kombinieren wir große Muster mit kleinen.
Ein Shirt mit großem Blumenprint passt beispielsweise gut zu einer Hose mit
kleinen Polka-Dots, breite Streifen harmonisieren mit kleinen Ornamenten.
So sieht unser Outfit nicht überladen aus und die Muster ergänzen sich gegenseitig perfekt.

Farbkombination
Damit unsere Muster optimal zusammenpassen, sollten beide eine gemeinsame Hauptfarbe haben, denn sich wiederholende Farben machen
das Outfit harmonisch. Mindestens eine gleiche Farbe in beiden Mustern ist
Pflicht. Besonders einfach gelingt der Muster-Mix mit Farben wie Blau, Weiß,
Schwarz oder Grau.

Statement-Teile
Für das perfekte Muster-Outfit gilt: Das auffälligste Muster nach oben. Der
knallige Paisley-Print darf also gerne auf der Bluse zu sehen sein, dezente,
ruhige Muster machen sich auf Hosen und Röcken am besten. Auch Accessoires wie Taschen, Schuhe oder Haargummis lassen sich ins Muster-Outfit
integrieren.

© Reserved (3)

Musterrechnung
Wer es ganz genau wissen möchte, kann sich an
dieser Rechnung orientieren: Für den perfekten
Muster-Mix sollte das größere Muster 60 Prozent des Outfits ausmachen und das kleinere
40 Prozent. Oder, noch strenger: 70 Prozent
zu 30 Prozent. So steht dem stylischen MusterMix & Match nichts mehr im Weg.

Von Laura Schertl
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Punkte zu Streifen? Streifen zu Blumenprint?
Blumenprint zu Ornamentmuster? Die
New Yorker Laufstege machen
es vor: Muster-Mix ist der
absolute Trend in diesem
Jahr. Doch die Kunst des
Kombinierens will gelernt sein. Wir geben Nachhilfe in Sachen Mode und
machen den Klassen-Clown
zum Musterschüler.

| Trends & Lifestyle

GLANZHAFT
Mode und mehr für alle,
die das Besondere und
Einzigartige lieben
Du hast keine Lust mehr auf Klamotten von der
Stange und möchtest nicht aussehen wie alle
anderen? Dann bist du bei GLANZHAFT im
City Center in Weiden richtig. Hier findest du
garantiert die richtigen Teile, um aus der Masse
herauszustechen. Viele Stücke sind Einzelteile, die Marken kommen aus Italien, Frankreich,
Deutschland und den Niederlanden und sind
woanders nur selten zu finden. Dazu gibt es
gute Qualität zu einem angemessenen Preisleistungsverhältnis sowie immer eine ehrliche
Beratung. Für Frauen und Männer.
Vielleicht wusstest du noch gar nicht, was dir
wirklich steht? Das nette GLANZHAFT-Team
hilft dir immer gerne, wenn es darum geht,
deine Schönheit zu unterstreichen. Ob Casual
Look, Business Outfit oder festliche Abendkleider, hier verlässt du garantiert mit einem
strahlenden Lächeln und top gestylt den Laden.
Nicht umsonst lautet das GLANZHAFT-Motto:
„Schönheit ist relativ – relativ einfach!“ Wenn
du noch die richtige Frisur oder das passende
Make-up zu deinem Outfit wünschst, kein Problem. Dieses kannst du dir dann noch im Geschäft
in Pressath dazu holen.
Doch bleiben wir zunächst noch im City Center
in Weiden. Denn nirgendwo sonst macht das
Shoppen wohl so viel Spaß wie hier. Und bei
GLANZHAFT gibt es noch mehr als nur traum-

| 32

© Evi Wagner (6)

Anzeige

| Wirtschaft

City Center Weiden
Schillerstraße 11 | 92637 Weiden
Tel. 09 61 | 41 87 87
Fax 09 61 | 41 87 90
E-Mail: info@city-center-weiden.de

hafte Klamotten. Mit ganz besonderen Accessoires und einzigartigen Dekoartikeln kannst du
dir auch ein Stück Lifestyle nach Hause holen.
Auf den insgesamt 200 Quadratmetern Ladenfläche findet wohl jeder sein ganz persönliches
Lieblingsteil. Ob nun Shirt, Jeans, Rock, Kleid,
Bluse, Hemd, Blazer, Schuhe oder Tasche. Natürlich kannst du dir das Sortiment auch schon
mal unter www.glanzhaft.de online anschauen.
Viel Spaß beim Shoppen.
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In Harmonie
Nach Ruhe und Entspannung sehnen wir uns alle.
Um auch die turbulenten Phasen des Lebens zu bewältigen,
gibt es Kniffe. Um nachhaltig zu innerer Balance zu finden,
können kleine Aktivitäten und Rituale in den Alltag
eingebaut werden. Wie das funktioniert? LEO gibt Tipps.
Von Susanne Forster

i

Mentale Stärke hilft, um ausgeglichen
zu leben. Du kannst sie erlernen, indem
du bestimmte Dinge umsetzt, zum Beispiel: Negatives akzeptieren, Selbstreflexion, Nein sagen können, Dankbarkeit, sich für andere und mit anderen
zu freuen. Auch Resilienz ist von jedem
entwickelbar. Sie beschreibt die Fähigkeit, mit schwierigen Lebenssituationen gelassen umzugehen. Resiliente
Menschen können sich schneller von
Widrigkeiten erholen, aus ihnen lernen und ihr Leben in vertrauter Weise
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weitergestalten. Entscheidend dabei
ist, wie wir auf unschöne Ereignisse reagieren und über sie hinwegkommen –
und weniger, welche Dinge passieren.
Das Leben hält schöne und knifflige
Lektionen für uns bereit, an denen
wir wachsen können. Versuche, vermeintliche Niederlagen als Chance
zu sehen: So hast du noch einmal die
Möglichkeit, deinen
Weg zu überdenken oder

© jomkwan7 – stock.adobe.com
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etwas dazuzulernen. Wenn du enttäuscht bist, entwickle keine negativen Gedanken. Denn wenn du dich
ärgerst, verschenkst du kostbare Zeit
und Energie. Investiere sie lieber in
Aktivitäten, die dir ein positives Gefühl
geben: Eine Wanderung in der Natur, eine Runde Yoga, ein Buch lesen,
Musik hören, ein Treffen mit Freunden, Gärtnern, eine Speise zubereiten, Meditation ... du wirst sehen, dass
du so zu mehr innerer Gelassenheit
gelangst.
Yoga ist eine wohltuende Praxis, die
den Körper kräftigt, den Geist zur
Ruhe kommen lässt und innere Balance schenkt. Seele, Geist und Körper
kommen in Harmonie. Besonders das
sanfte Yin-Yoga sorgt für Tiefenentspannung. Dabei hält man für mehrere
Minuten die Asanas, die Körperhaltungen im Yoga. Es sind hauptsächlich
Dehnübungen im Liegen oder Sitzen,
die auch Yoga-Anfänger gut umsetzen
können. Regelmäßiges Üben schenkt
Selbstvertrauen, ein besseres Körpergefühl, Klarheit, mehr Lebensfreude

und Energie. Mit Meditation kannst
du Anspannungen und innere Unruhe
lösen. Beim Meditieren konzentrierst
du dich auf das Wahrnehmen, etwa
auf eine Imagination oder den Atem.
Wenn du dich auf dein Inneres besinnst, machst du dich frei von Gedankenwirrwarr. Beim Meditieren dürfen
alle Gedanken kommen – aber ohne
Wertung. Lass sie vor deinem inneren
Auge vorüberziehen – wie eine vorbeischwebende Wolke. Für Anfänger
eignen sich zum Beispiel geführte Meditationen.
Auch die Ernährung spielt für innere
Balance eine Rolle, denn bestimmte
Nahrungsmittel können dabei unterstützen – vor allem Lebensmittel mit
Vitamin B, Eiweiß und langkettigen
Kohlenhydraten, unter anderem Haferflocken, Nüsse und Kakao. Sie erhöhen
die Leistungsfähigkeit und geben Power in stressigen Situationen.
Ausreichend Schlaf bringt Erholung
und ist entscheidend für unsere Vitalität. Schlafen wir häufig durch und rasch

ein, ist das ein Zeichen für inneres
Gleichgewicht. Im Schlaf verarbeiten
wir Erlebnisse, Gelerntes verwurzelt
sich im Gedächtnis. Wer zu wenig
schläft, ist erschöpft und weniger empfindsam für sich selbst und andere.
Tipp: Um dein persönliches Schlafpensum zu ermitteln, kannst du für eine
Woche deinen Schlaf intuitiv gestalten,
zum Beispiel in einer freien Woche.
Du schläfst so lange, bis du von selbst
aufwachst und dich fit fühlst. Dafür immer zur gleichen Zeit so früh wie möglich ins Bett gehen und notieren, wie
lange du pro Nacht geschlafen hast.
Aus den Werten kannst du dein individuelles durchschnittliches Schlafbedürfnis ablesen.
Beruhigend wirkt auch der Duft
von Lavendel. Er ist ein natürliches
Mittel bei innerer Unruhe, Schlafstörungen und Anspannung. Auch
Musik schenkt Energie. Für innere
Ausgeglichenheit sorgst du zudem,
wenn du dich wertschätzt. Ein Mensch,
der sich akzeptiert, verhält sich auch
anderen gegenüber wohlwollend.

ZAHNARZTPRAXIS
Dr. Martina Thaller

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

www.zahnarzt-dr-thaller.de

Kraftvoll,
köstlich …

Kaffeegenuss
pur

Arabica, Robusta oder die exklusive Variante
Kopi Luwak, auch Katzenkaffee genannt: Kaffee schmeckt nicht nur köstlich, sondern ist
ein wahrer Energiebringer. Aus unserem Alltag sind die Bohnen mit dem starken Aroma
kaum noch wegzudenken. Doch die Köstlichkeit kann man nicht nur flüssig genießen.
LEO zeigt die besten Rezepte.

Von Julia Hammer

Kirsch-Konfitüre
mit Kaffee

Zutaten (etwa 2 Flaschen je 500 ml)
150 g Kuvertüre Zartbitter
400 g Schlagsahne
120 g Zucker
1 Pck. Vanille-Zucker
125 ml Espresso
200 ml Kokoslikör

Zubereitung

Die Kuvertüre grob hacken. Anschließend die Schlagsahne mit Zucker, Espresso und Vanille-Zucker aufkochen und dann die Kuvertüre darin schmelzen. Kokoslikör zufügen und in eine vorbereitete Glasflasche
füllen. Die Mischung gut schütteln. Bis zum Verzehr im
Kühlschrank lagern. Vor dem Servieren nochmal kräftig
schütteln.

Kaffee-KokosLikör

Zutaten (etwa 6 Gläser)

900 g Sauerkirschen
100 ml starker Espresso
1 Pck. Gelierzucker mit Süßungsmittel

Zubereitung

Sauerkirschen waschen, entsteinen und 900 g abwiegen. Anschließend 100 ml Espresso abmessen.
Kirschen und Espresso mit Gelierzucker in einem
großen Kochtopf gut verrühren. Alles zum Kochen
bringen und unter ständigem Rühren mindestens 3
Minuten sprudelnd kochen. Fruchtmasse bei Bedarf
abschäumen und mit einem Pürierstab etwas pürieren. Sofort randvoll in vorbereitete Gläser füllen. Mit
Schraubdeckeln verschließen, umdrehen und etwa 5
Minuten auf den Deckeln stehen lassen. Fertig ist die
leckere Konfitüre.

Tipp: Auch tiefgekühlte Kirschen eignen sich für die
Konfitüre.
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Starke Bohne
mit starker
Wirkung
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•
•

Schokoladige
Kaffee-Crossies
Zutaten (etwa 35 Stück)

300 g Kaffee-Sahne-Schokolade
1 Pck. Vanille-Zucker
200 g Knuspermüsli-Flakes mit Mandeln
25 g gehackte Pistazien

•
•
•
•
•

Kaffee ist nicht nur köstlich. In den kleinen Bohnen steckt
noch viel mehr als nur der einmalige Geschmack. Die
wichtigsten Fakten über Kaffee:
Eine Kaffeebohne enthält zwischen 0,8 und 2,5 Prozent
Koffein.
Eine Tasse schwarzer Kaffee enthält rund 100 mg des
anregend wirkenden Koffeins.
In Deutschland werden pro Tag rund 73 Millionen Tassen Kaffee getrunken.
Kaffee entfaltet seine belebende Wirkung 30 bis 45
Minuten, nachdem man ihn getrunken hat.
Kaffee kurbelt den Stoffwechsel an und steigert die
Konzentration, indem er die Gehirndurchblutung anregt.
Studien belegen, dass Koffein gegen Kopfschmerzen
hilft.
Kaffee regt die Verdauung an.

Zubereitung

Schokolade grob hacken und im Wasserbad bei mittlerer Hitze schmelzen. Vanille-Zucker unter die Schokolade rühren, anschließend die Knusper-Flakes mit Hilfe
eines Teigschabers unter die geschmolzene Schokolade heben und so lange vorsichtig vermischen, bis die
Flakes mit Schokolade umhüllt sind. Von der Masse mit
2 Teelöffeln kleine Häufchen auf ein Stück Backpapier
setzen. Die Crossies mit den Pistazienkernen dekorieren und fest werden lassen. Crossies vorsichtig mit einem Messer lösen und in einer Dose kühl aufbewahren.

BESTES EIS
AUS GUTER MILCH
VOM WALERHOF

VERSCHIEDENE SORTEN EIS
IM BECHER MIT LÖFFEL IM DECKEL
Schoko, Haselnuss, Stracciatella, Sahne,
Vanille, Joghurt und Keks
SIE PLANEN EIN FEST?
Und wollen regionales Eis vom
Walerhof servieren?
RUFEN SIE MICH AN!
Ramona Meissner • 0160 92868403
Störnsteiner Straße 8 • Püchersreuth
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Süße

Glücksmomente

Café Center Weiden: Italienisches Eis und einzigartige Torten
Der Sommer ist da – und mit dem
strahlenden Sonnenschein auch die
Lust auf leckeres Eis. Deswegen schnell
zum Café Center in der Postgasse in
Weiden, gleich gegenüber dem NOC.
Ob klassische Sorten wie Schoko, Vanille oder Stracciatella oder köstliche
Kreationen wie Cassis, Max-Reger oder
Milano – täglich werden hier zwischen
16 und 32 Eissorten angeboten. Langweilig wird es garantiert nie, denn das
Team lässt sich immer wieder Neues
einfallen. „Bei uns wird tatsächlich alles
noch selbstgemacht“, sagt Serviceleiterin Katrin Kraus. „Wir verwenden keinerlei künstliche Aromastoffe. Unsere
Fruchtsorten sind Sorbets, sie bestehen
alle aus frischem Obst und sind milchfrei, also auch vegan.“
Im Café Center findet
also jeder garantiert
seine Lieblingssorte.
Doch nicht nur das leckere Eis, sondern auch
die himmlischen Torten,
köstlichen Pralinés und
vielfältigen Schokospezialitäten im Café
Center sind eine Versuchung für alle, die Süßes
lieben. Auch hier gilt:
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Alles garantiert handgemacht – und das
aus den besten Zutaten. „Bei uns wird
keine Fettglasur verwendet“, erklärt
Konditormeisterin Renate Faltenbacher.
„Wir arbeiten nur mit echter Schokolade.“ Ob verführerische Zoiglpralinés
oder himmlische Torten wie Mozartsahne oder Himbeercreme – in jeder
süßen Köstlichkeit steckt neben den

besten Zutaten auch ganz viel Herzblut. „Über 80 Torten haben wir jetzt
im Sortiment, täglich findet sich daraus
eine Auswahl in unserer Kuchentheke.
Auf Wunsch fertigen wir jedoch auch
individuelle Backwerke für Hochzeiten,
Geburtstage oder Kommunion.“ Das
Team des Café Center Weiden freut
sich auf Ihren Besuch.

Postgasse 1
92637 Weiden
Tel. 0961 | 43555
www.cafe-center.de
Öffnungszeiten
Montag bis Samstag 8 bis 18 Uhr
Sonntag 13.30 bis 18 Uhr

WIR SUCHEN
© roman - stock.adobe.com

Deine Karrierechance
Konditor (m/w/d)
Backstubenhelfer (m/w/d)
Bäckereifachverkäufer (m/w/d)
Servicekräfte (m/w/d)
Aushilfe (m/w/d)
Jungkoch (m/w/d)
Koch (m/w/d)
Küchenhilfen (m/w/d)
Brauereihelfer (m/w/d)
Servicehelfer (m/w/d)
Rezeptionsmitarbeiter (m/w/d)
in Vollzeit, Teilzeit und Minijob.
Werde Teil unseres Teams und bewirb dich unter
Telefon 0961/3881800, info@braeuwirt.de oder
direkt im BräuWirt in Weiden.

DICH

Genuss pur

AuSSergewöhnlich gut:
AuSSengastronomie in
der Region

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

Es ist eine entspannende Auszeit vom Alltag, ein kulinarischer
Kurzurlaub in der Heimat – einfach der pure Genuss. Nicht nur
die Gastronomen in der Region haben lange darauf gewartet, endlich wieder Gäste in ihren Außenbereichen empfangen und sie mit ihren köstlichen Spezialitäten verwöhnen zu
können. Auch die Oberpfälzer haben sich nach den schönen
Stunden mit einem guten Café oder leckerem Essen in ausgelassener Gesellschaft gesehnt.
Kein Wunder. Denn es gibt kaum etwas Schöneres, als einen
aromatischen Cappuccino oder Espresso in der Sonne zu genießen. Oder wie wäre es mit einem kulinarischen Ausflug in
den Süden mit italienischen oder griechischen Köstlichkeiten?
Natürlich darf auch deutsche Hausmannskost nicht fehlen.
Alle, die sich bei einem kühlen Bier erfrischen wollen, sind in einem der zahlreichen Biergärten gut aufgehoben – echte bayerische Genusstradition. Oder steht dir der Sinn nach einem
leckeren Cocktail in einem der schönen Straßencafés oder
Bars? Das Angebot in der Region ist so vielfältig. Also: Raus
in die Sonne und rein in das kulinarische Abenteuer. Denn –

Sommerzeit ist Genießerzeit!

Restaurant

Pallas

BRÄUWIRT
Unterer Markt 9 | 92637 Weiden
Tel. 0961 | 481330
www.braeuwirt.de
Öffnungszeiten
täglich ab 11 Uhr,
durchgehend bis 22 Uhr
warme Küche

| 40

Restaurant
Restaurant

Pallas

Unterer Markt 15 • 92637 Weiden
Unterer
Markt
Telefon:
09 61/
4 3115
62•• 92637
Unterer
Markt
15
92637 Weiden
Weiden

RestaurantÖffnungszeiten:
Telefon:
Telefon: 09
09 61/
61/ 4
4 31
31 62
62

Pallas

Täglich von 11.00
- 23.00 Uhr
Öffnungszeiten:
Öffnungszeiten:
Täglich
von
-- 23.00
durchgehend
warme
Küche
Täglich
von 11.00
11.00
23.00 Uhr
Uhr
durchgehend
durchgehend warme
warme Küche
Küche

Unterer Markt 15www.Pallas-Weiden.de
• 92637www.Pallas-Weiden.de
Weiden
www.Pallas-Weiden.de
Telefon: 09 61/ 4 31 62
Öffnungszeiten:

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

LEO fındet ihr unter:
Facebook: leo.stadtmagazin
Instagram: leo.oberpfalz
… und natürlich
bei www.onetz.de/leo
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HANDMADE.
TASTY.
BURGER.
LOVE.
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Max + Muh hat das Bräustüberl in der Bürgermeister-Prechtl-Straße in
Weiden verlassen, aber das ist nun wirklich kein Grund, traurig zu sein.
Denn auch jetzt gibt es hier Burger-Genuss vom Feinsten: Im Oktober
hat hier Ruff’s Burger eröffnet. Ein absolutes Muss für alle, die gute Burger
lieben. Denn diese sind bei Ruff’s so, wie ein frischer Burger eben sein
muss: handgemacht mit besten Zutaten, frisch vom Grill, saftig und einfach nur lecker.

Bestes bayerisches Rindfleisch

Für die Ruff's Burger Patties wird ausschließlich bestes bayerisches Rindfleisch verwendet, das in jeder Niederlassung gewolft und frisch zu Patties
verarbeitet wird. Kein Tiefkühl-Quatsch, keine Geschmacksverstärker.

Auf die äuSSeren Werte kommt es an

Ein Burger ist nur so gut wie sein Bun. Ob in der klassischen Weizen-Variante oder aus Dinkelmehl: Die Teiglinge bei Ruff’s Burger sind frei von Zusatzstoffen und werden eigens von einem Münchner Bäcker zubereitet.

Wer die Wahl hat …

Nach hauseigener Rezeptur werden auch die einzigartigen Ruff's Saucen
hergestellt. Ob Giggly Sauce, Burger Sauce, BBQ Sauce, Sweet Honey
Mustard oder Lime Mayonnaise, hier ist einfach für jeden etwas dabei.

Pimp, Pimp, Hurray

Pommes gefällig? Auch die sind bei Ruff’s Burger ein echter Traum. Sechs
verschiedene Pommes-Variationen werden hier angeboten. Neben den
Klassikern gibt‘s auch Pulled Pork-, Mexican-, Chilli Cheese-, Garlic- und
Trüffel-Pommes für die Feinschmecker.

Doppelt hält besser

Die Belgischen Pommes sind dick geschnitten und doppelt frittiert. Es
gibt also ordentlich was zu beißen. Und dazu sind sie weder zu fettig
noch zu lasch, sondern eben einfach goldrichtig.

Last but not least

Neben Burger bietet Ruff’s Burger wohl auch die besten Ribs der Stadt,
sowie frisch gezupftes Pulled Pork, knusprige Wings, gegrillte Maiskolben und die Ruff's BBQ Platte an. Einfach schmecken lassen!

Ruff’s Burger Restaurant

Bürgermeister-Prechtl-Straße 22
92637 Weiden
Telefon 0961 | 20630300
www.ruffsburger.de

Bienvenidos
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Chili con Carne, Spare Ribs, Burritos, Flautas, Enchiladas, Fajitas,
Chicken-Wings, Steak, panierte Kaktusblätter, Combo-Platte,
Grillteller, Salat oder doch lieber Pizza? Gar nicht so einfach, bei
„La Hacienda – Der Mexikaner“ in Moosbürg hat man tatsächlich die Qual der Wahl. Denn alle Gerichte, die man hier auf der
Karte findet, sind ein Genuss für sich – und werden mit qualitativ
hochwertigen Zutaten zubereitet. „Wir haben einfach Mexiko
nach Weiden geholt“, sagt Nishan Hosol und lacht. „Bei uns sind
nicht nur alle richtig, die Fleisch lieben. Wir kochen auch viel mit
Gemüse, natürlich immer frisch. Und von unseren Portionen
wird garantiert jeder satt.“
Besonders Spaß macht der kulinarische Kurztrip nach Mexiko
im gemütlichen und großzügigen Biergarten, hier lässt es sich
bestens unter den großen Schirmen aushalten. Auch dann,
wenn die Temperaturen mexikanisch-sommerlich sind. Es gibt
genug Platz für alle, regelmäßig wird hier auch frisch gegrillt.
Dann kann es durchaus vorkommen, dass der Chef selbst die
Grillzange schwingt, um seinen Gästen ein himmlisches Steak
auf den Tisch zu bringen. „Alle Gerichte werden bei uns mit ganz
viel Liebe und Herzblut zubereitet“, sagt er. Und das können alle
im Hacienda-Team nur bestätigen. Die Gäste sowieso.
Manchmal liegt auch Italien ganz nah an Mexiko. Denn in der
Hacienda gibt es nicht nur jede Menge mexikanische Köstlichkeiten, sondern inzwischen auch eine leckere Pizza-Auswahl.
Ob Hawaii, Verdura, Pepe, Diabolo oder Frutti de Mare – auch
hier gibt’s mal wieder die Qual der Wahl. Natürlich hat der Gast
auch die Möglichkeit, ein Stück Mexiko auf der Pizza zu bestellen. Bei der Pizza Mexikana zum Beispiel gibt es viel Hackfleisch,
Bohnen, Mais und Zwiebeln. Wer lieber Hähnchen auf der Pizza
mag, der entscheidet sich am besten für die Espezial Hacienda.
Noch ein leckerer Drink hinterher? Denn auch die sind hier vom
Feinsten. Salud!

La Hacienda – Der Mexikaner
Moosbürg 1 | 92637 Weiden
Telefon: 0961/47055800 | www.lahacienda-weiden.de
Öffnungzeiten: Montag bis Sonntag 17 bis 22 Uhr
Du kannst auch alle Gerichte abholen oder den
Lieferdienst nutzen!

Hoch
hinaus ...
© anatoliy_gleb – stock.adobe.com

Markt Wernberg Köblitz

Markt Wernberg Köblitz
Nürnberger Straße 124 | 92533 Wernberg-Köblitz
Telefon 09604 - 92110
www.wernberg-koeblitz.de
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Von Julia Hammer

Sommerzeit ist nicht nur Urlaubszeit, sondern auch
perfekt für alle, die aufregende sportliche Abenteuer
suchen oder in ihren Ferien mal etwas komplett Neues wagen wollen. Doch wo findet man all das? Ganz
einfach! Die Oberpfalz hat so einiges zu bieten – für
Kletterbegeisterte und Wasserliebhaber.

Klettern: Herausfordernde Felsen
und malerische Berge
Es ist eine Sportart, die Kraft und Konzentration abverlangt:
das Klettern. Das A und O ist die richtige Ausrüstung. Neben
Kleidung mit ausreichend Bewegungsfreiheit braucht man
ein stabiles Seil, rutschfeste Schuhe, einen Gurt sowie einen
Karabiner und ein Sicherungsgerät. Vor allem Kletterneulinge sollten bei den ersten Touren einen erfahrenen Partner
mitnehmen, denn das Klettern will gelernt sein. Vor allem
sollten die Gefahren nicht unterschätzt werden. Deshalb ist
es wichtig, sich im Vorfeld ausgiebig über das Areal und die
entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen zu informieren. Klettern kostet Kraft – und Körper-Koordination. Wichtig ist die
individuelle Griff-Tritt-Abfolge, die dir Experten lernen können.
Dann kann es schon losgehen – zum großen Kletterabenteuer
in der Oberpfalz.
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Kraftvoll, entspannend, atemberaubend:
Sportliche Abenteuer in der Oberpfalz
Höhenglück im Frankenjura
Der Frankenjura zählt zu einem der schönsten Klettergebiete der Oberpfalz. Es liegt im nördlichen Amberg-Sulzbacher
Land und bietet Kletterbegeisterten unzählige Möglichkeiten,
um an ihre Grenzen zu gehen. An 1000 Felsen gibt es rund
12.000 Kletterrouten. Nicht nur Profis kommen hier auf ihre
Kosten. Auf Anfrage stehen Kletterführer allen zur Seite, die
sich an den Felsen ausprobieren möchten. Mit dem Norissteig
und dem Höhenglücksteig befinden sich zudem zwei der bekanntesten Mittelgebirgs-Klettersteige Deutschlands im Amberg-Sulzbacher Land. Der Höhenglückssteig kann auch ohne
Drahtseil oder Sicherung erklimmt werden. Er beginnt an der
Südwest-Seite des Felsmassivs Schwarzer Brand im Hirschbachtal. Besonders der dritte und letzte Teilabschnitt verlangt
viel Kraft, Ausdauer und vor allem Trittsicherheit.

Grandiose Granitformationen im Steinwald
Der Steinwald ist bekannt für seine naturbelassenen Granitformationen – ein Paradies für Kletterer. Die Granitfelsen, die
imposant aus der Landschaft emporragen, eignen sich auch
für Anfänger hervorragend, um erste Klettererfahrungen zu
sammeln. Unter Aufsicht und Anleitung von professionellen
Betreuern können sich Neulinge an die Felsen wagen. Für
Fortgeschrittene ist der Vogelfelsen eine echte Herausforderung. An zwei Granitmassiven geht es bei mittlerem Schwierigkeitsgrad noch hinaus. Auch der Hackelstein, der „Hausberg
von Fuchsmühl“, ist einen Besuch wert, nicht nur für Kletterer.
Wanderbegeisterte können den Granitfelsen dank einer installierten Besteigungsanlage leicht bezwingen. Unterhalb des
Hackelsteins liegt das Massiv des Augsburger Felsens im östlichen Steinwald – ein beliebter Kletterfelsen.

Öffentliche
Öffentliche
Öffentliche
SamstagsSamstagsSamstagsStadtführung
Stadtführung
Stadtführung
(05.05.-29.09.2018)
(05.05.-29.09.2018)
12.06.
- 26.09.2021
• Treffpunkt 10.00 Uhr an
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der Freitreppe
desdes
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Alten
der
Freitreppe
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Rathauses
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Tourist-Info
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Tourist-Info

• Tickets
in Preis
der
von
zum zum
Preis
von Tourist-Info
zum
3,50
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(Erwachsener)
3,50Preis
€ (Erwachsener)
4,50 €
(Erwachsener)
€ (Kinder)
1,50 1,50
(Kinder)
1,50
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• Dauer
90 Min.,
• Dauer
90 Min.,

• Dauer
90 Min.,
Mindestteilnehmer:
Mindestteilnehmer:
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92637 Weiden
Weiden i.d.OPf.
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www.weiden-tourismus.info
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... ab ins
Wasser ...
Kanu-Touren:
Treiben lassen und genieSSen
Kanu-Touren sind ein echtes Abenteuer. Möglichkeiten, um
sich in der Oberpfalz einfach mal Treiben zu lassen, gibt es unzählige. Ob auf einem der malerischen Flüsse oder auf weitläufigen Seen – ein Ausflug im Kanu ist immer ein Erlebnis. „Kanu“
ist grundsätzlich ein Oberbegriff für Paddelboote. Die am
meisten verbreiteten sind der „Kanadier“ und das „Kajak“. Für

„

KÖRPER UND
SEELE BERÜHREN

AKTUELLES
KURSANGEBOT
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yoga für Schwangere
Yoga für die Rückbildung
Yoga speziell für junge Mamis
Basic Yoga
Vinyasa Flow Yoga
Yoga sanft für Senioren
Yoga-Lehrer Ausbildung
Nuad Thai Yoga Massagen
Personal Yoga – Einzelunterricht

Kinderyoga –
7 bis 9 Jahre – NEU!
Yoga für Teenies
10 bis 12 Jahre – NEU!
Yoga für junge Mädchen
ab 13 Jahre – NEU!
Freie Plätze am Vormittag!
Di. 9 bis 10.30 Uhr
Yoga sanft für Senioren
Di. und Do., 11 bis 12.30 Uhr
Yoga basic
Yoga für die Rückbildung – jetzt
wieder mit Babies möglich!
Den gesamten Stundenplan
finden Sie unter
www.ananda-yoga-weiden.de

ANANDA YOGA | ANDREA HEGNER
Hauptstr. 45 | 92665 Altenstadt
Tel. 01522 / 1530650 | info@ananda-yoga-weiden.de
www.ananda-yoga-weiden.de
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Die Naab: 100 Kilometer Kanu-Erlebnis
Die Naab erstreckt sich über rund 100 Kilometer quer
durch den Landkreis Neustadt/WN, die Stadt Weiden,
den Landkreis Schwandorf und mündet schließlich in
die Donau in Regensburg. Der Fluss ist ideal, um ihn auf
dem Kanadier oder dem Kajak zu erkunden, denn er
zeichnet sich aus durch:
• eine gemächliche und strömungsarme Wasserführung
• geringe Schwierigkeitsgrade
• zahlreiche Übernachtungs- und Einkehrmöglichkeiten
• Bootsverleiher in vielen Orten
Auch Einsteigern macht es die Naab leicht, die ersten
Boots-Versuche zu wagen. Idealerweise teilt man die
Strecke in fünf Etappen auf:
Die Naab-Etappen:
Etappe 1: Luhe-Wildenau bis Nabburg (21 Kilometer)
Etappe 2: Nabburg bis Schwandorf (20 Kilometer)
Etappe 3: Schwandorf bis Teublitz/Burglengenfeld
(22 Kilometer)
Etappe 4: Teublitz/Burglengenfeld bis Kallmünz
(12 Kilometer)
Etappe 5: Kallmünz bis Regensburg (22 Kilometer)

© yossarian6 – stock.adobe.com

klassische Kanu-Touren eignet sich der „Kanadier“ am besten,
denn mit ihm lassen sich problemlos lange Strecken zurücklegen. In dem Boot finden zwei oder drei Personen Platz. Gepaddelt wird mit einem Stechpaddel. Neben dem Paddel, das
zwischen 140 und 160 Zentimeter lang sein sollte, benötigt
man eine Schwimmweste, Funktionskleidung und eine Spritzdecke, um das Gepäck vor Wasserspritzern zu schützen. Wer
sich nicht sofort das komplette Equipment kaufen will, kann
sich ein Kanu samt Ausrüstung leihen. Die Paddel-Technik ist
schnell gelernt. Wichtig ist, stets den Rhythmus zu halten. Die
Schwierigkeit im Kanadier ist, die Balance mit dem Partner zu
finden. Wird gemeinsam gepaddelt, jedoch nicht gleichmäßig,
fährt das Boot nicht exakt geradeaus. Deswegen sollten beide
Paddel zum gleichen Zeitpunkt ins Wasser gehen und auch
gleichzeitig wieder herauskommen. Gelingt das, heißt es: treiben lassen und die wunderschöne Oberpfalz einmal von einer
ganz anderen Perspektive erleben:

Die Vils: Vorbei an Schlössern und durch
das „Venedig der Oberpfalz“
Die Vils ist für Kanufahrer ein wahres Paradies. Vorbei
an historischen Schlössern, durch unberührte Natur
und quer durch Amberg, dem „Venedig der Oberpfalz“,
lässt eine Tour auf dem Fluss keine Wünsche offen.
Die Vils entspringt in Kleinschönbrunn und mündet
bei Kallmünz nach rund 89 Kilometern in die Naab.
Ab Hahnbach ist der Wasserstand ausreichend hoch,
um in den Kanadier oder das Kajak zu steigen und die
atemberaubende Landschaft vom Boot aus zu bewundern. Die insgesamt rund 55 befahrbaren Kilometer
lassen sich am besten in sechs Etappen einteilen:
Die Vils-Etappen:
Etappe 1: Hahnbach bis Trasslberg (10 Kilometer)
Etappe 2: Trasslberg bis Haselmühl (6,7 Kilometer)
Etappe 3: Haselmühl bis Wolfsbach (4 Kilometer)
Etappe 4: Wolfsbach bis Vilswörth (8 Kilometer)
Etappe 5: Vilswörth bis Emhof (5 Kilometer)
Etappe 6: Emhof bis Kallmünz (7 Kilometer)

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

| Freizeit & Sport

Balance und Körpergefühl
So funktioniert Stand-Up-Paddeln

die Füße parallel nebeneinander stehen – im Idealfall direkt
hinter dem Griff in der Mitte. Schon kann es losgehen: Die
Stand-Up-Paddler stechen mit dem Paddel abwechselnd seitFür alle, die die atemberaubenden Oberpfälzer Gewässer ste- lich vorne ins Wasser und nehmen so schnell Geschwindigkeit
hend erkunden wollen, ist Stand-Up-Paddeln genau das Rich- auf. Schon nach den ersten Metern wird man in der Regel auf
tige. Bei der Trendsportart kommt es auf Balance und Körper- dem Brett sicherer – und kann die wundervolle Perspektive
genießen.
gefühl an – und die Ausrüstung:
• Ein SUP-Board
Möglichkeiten, um sich in der Region auf dem SUP auszupro• Ein Paddel
bieren, gibt es viele. Neben ausgeschrieben Fluss-Routen bie• Leichte Kleidung
ten etliche Badeseen in der Region Boards zum Ausleihen an
• Rutschfeste Schuhe für einen festen Stand
• Eine wasserdichte Tasche bei weiteren Touren, um Handy – oder ermöglichen es den Gästen, ihre eigenen mitzubringen
und den See „stehend“ ganz neu zu erkunden.
etc. zu schützen
Das Board ist rund drei Meter lang und etwas dicker als ein
Surfbrett. Wer sich nicht sofort selbst ein eigenes Equipment
zulegen möchte, kann sich ein passendes Board sowie Paddel
an vielen Freizeitseen leihen. Das Besondere am Stand-UpPaddeln: Es ist schnell und einfach zu lernen. Die meisten können schon nach wenigen Minuten auf dem Brett stehen und
die ersten Paddel-Schläge machen. Bevor es auf das Wasser
geht, muss das Paddel richtig eingestellt werden. Es sollte so
hoch wie der ausgestreckte Arm sein. Dann heißt es: Ab auf
das Brett. Aber erst einmal kniend. Das ist wichtig, um ein Gefühl dafür zu bekommen und die Balance zu halten. Fühlt sich
der Sportler sicher, kann er langsam aufstehen. Dabei sollten

Ganzkörper-Workout
Stand-up-Paddeln macht nicht nur richtig Spaß, es ist gleichzeitig ein effektives Ganzkörper-Training. Denn um sicher auf
dem Brett zu stehen und sich gleichzeitig fortzubewegen,
muss der ganze Körper angespannt werden. Durch das Paddeln und das permanente Ausbalancieren auf dem Board wird
der Rücken, der Oberkörper sowie die Bein- und Armmuskulatur gestärkt. Zusätzlich stabilisiert es die Knie- und Fußgelenke. Ein weiterer positiver Nebeneffekt: Durch das neu gewonnene Körpergefühl verbessert sich der Gleichgewichtssinn. Es
gibt also gleich einen doppelten guten Grund, um die Trendsportart zu testen.

... Und Rauf
aufs Brett
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Wackiki
statt Waikiki

2021

Urlaub dahoam

www.wackersdorf.de

Anzeige
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Die Vorteile einer Bahnreise sind vielfältig:
• Die Ausflugsziele sind fußläufig in Bahnhofsnähe
• Die Tickets können flexibel direkt im Zug gekauft
werden, wodurch keine Vorplanung notwendig ist
• In allen Zügen gibt es Kinderspielecken
• Das Reisen ist unkompliziert und bequem
• Die anstrengende Parkplatzsuche in Städten entfällt

Weitere Informationen findest du
hier: www.oberpfalzbahn.de oder
www.alex.info.
© Die Länderbahn GmbH_DLB-Korbinian_Eckert (2)

Alle Tickets können bequem online unter shop.laenderbahn.com
oder direkt im Zug gekauft werden.

Atemberaubende
Strecken,
einzigartiges
Erlebnis
Mit der Bahn
unterwegs im Naabtal
und der Oberpfalz
Es ist die Zeit der Freiheit, der Abenteuer, der einmaligen Gelegenheiten: Die Ferienzeit beginnt. Und mit
ihr die Möglichkeit, neue Orte zu entdecken, aufregende Städte zu erkunden und den Alltag einfach zu
vergessen – und das ganz entspannt mit der Bahn.
Den optimalen Startpunkt für unzählige Highlights
und Besonderheiten in der Region bieten die Bahnhöfe entlang der Strecke der oberpfalzbahn und des
alex. Ob mit der Familie, dem Partner oder mit Freunden, es gibt kaum eine schönere Möglichkeit zu Reisen
und gleichzeitig zu entspannen und Spaß zu haben. Die
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oberpfalzbahn und der alex bringen euch zu vielfältigen
Ausflugszielen, kulturellen Schätzen, großartiger Natur
und in wunderschöne Städte – und das schnell und unkompliziert.
Mit einem Bayern-Ticket kannst du ganz Bayern einen
Tag lang erkunden und Halt machen, wo immer du willst.
Eine Einzelperson zahlt für das Ticket 25 Euro und kann
dann bis zu vier weitere Personen für einen Aufpreis von
jeweils 8 Euro mitnehmen. Das Besondere: Pro Ticket
dürfen bis zu drei Kinder im Alter zwischen sechs und 14
Jahren mitfahren – unabhängig davon, ob es sich um die
eigenen Kinder handelt oder nicht. Das Bayern-Ticket ist
somit perfekt für Ausflüge mit der ganzen Familie, wenn
der schöne Tag nicht erst bei der Ankunft, sondern
schon bei der unkomplizierten Anreise beginnen soll.
Eine Reise mit der oberpfalzbahn oder dem alex lohnt
sich – garantiert ein unvergessliches Erlebnis.

© Monkey Business – stock.adobe.com

GEMEINSAM

ZOOLOGISCHER GARTEN HOF

ABENTEUER
ERLEBEN
Mehr Ausflüge unter:

oberpfalzbahn.de
alex.info

BAYERNTICKET

1 Ticket für die
ganze Familie

100 Tierarten aus allen Kontinenten
hautnah erleben

Hof

Marktredwitz

WIESAUER SEENWANDERUNG

Dauer: ca. 1 Stunde 45 Minuten, Länge: 7,8 km

Wiesau

Furth im Wald

Weiden (Oberpf)

Schwandorf
Regenstauf

Regensburg

Cham

DRACHENHÖHLE

Zuhause beim Further Drache

TOR ZUM BAYERISCHEN WALD
Ausgangspunkt für Radausflüge oder
Kanuwanderungen, Chamer Altstadt

TRADITION TRIFFT MODERNE

DONAUSCHIFFFAHRT

München mit allen Sinnen entdecken
& erleben: Sightseeing, Kultur und
Nachtleben, Shopping,
kulinarische Genüsse
und grüne Oasen

mit der
mit
derKristallflotte
Kristallflotte

Landshut

München
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Kleines Tool, große Wirkung: Auf den
ersten Blick wirken smovey-Ringe
vielleicht etwas befremdlich, doch
diese Fitnessgeräte haben es in sich.
Es handelt sich dabei um zwei Spiralschläuche mit jeweils vier freilaufenden Stahlkugeln im Inneren. Durch die
Schwungbewegung beginnen sich die
Kugeln als freie Masse zu bewegen. Sie
stoßen dabei pulsierend auf die Rillen
und Spiralstege des Schlauches und
erzeugen spürbare Vibrationen. Diese
gehen in die Tiefenmuskulatur, fördern
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die Fettverbrennung und lösen zugleich
Verspannungen. „Ich habe die smoveys
zum ersten Mal auf der FIBO 2015 gesehen und war total begeistert“, erzählt
Fitnesstrainerin Annette Huber. „Denn
ich liebe einfach alles, was schwingt.“
Bereits kurz darauf machte die Weidenerin eine Ausbildung zum smoyey-Coach und bringt seitdem alle
zum Schwingen, die Lust darauf haben. „Wer mit smoveys trainiert, dem
sind keine Grenzen gesetzt. Die Ringe

lassen sich ganz leicht ins Workout
integrieren – ob nun bei Fitnessübungen in den eigenen vier Wänden oder
beim Joggen oder Walken in der freien
Natur. Wer zum Beispiel damit laufen
geht, verbrennt durch die Vibration und
das zusätzliche Gewicht mehr Kalorien. Ohne Schwungbewegung beträgt
die Masse etwa 500 Gramm, erhöht
sich durch die Fliehkräfte jedoch beim
Schwingen auf ein Vielfaches. Da die
Schläuche rutschfest und wasserdicht
sind, kann man sie außerdem bei der
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Wassergymnastik nutzen. Das Training
im Pool eignet sich für Menschen, die
sich von Verletzungen erholen, da
durch den Wasserwiderstand Knochen,
Gelenke und Muskeln entlastet werden.
Weiterhin lassen sich die smoveys noch
wunderbar als Massagegerät einsetzen.“
Doch das Training mit smovey-Ringen hat noch viele weitere Vorteile:
Es stärkt nicht nur Immunsystem und
Gleichgewichtssinn, sondern ist außerdem für jeden geeignet und macht
einfach unglaublich viel Spaß. „Mit smovey-Ringen ist es ganz einfach, sich in

Positiv in den Sommer schwingen

© Evi Wagner (4)

positive Schwingung zu versetzen“,
betont Annette Huber. „Bereits nach
einigen Minuten Training fühlt man sich
herrlich erfrischt. Und man ist unabhängig von den Öffnungszeiten eines
Fitnessstudios.“ Wer das erfrischende
Workout gerne einmal selbst auspro-

Annette Huber
Tel. 0160/94805315
www.annette-in-motion.de

bieren möchte, kann entweder an
einem der Kurse von Annette Huber
teilnehmen oder ein Personal Training
bei ihr buchen. Als smovey-Coach gibt
die Weidenerin auf Anfrage auch gerne
Kurse in Firmen, Kindergärten, Schulen
oder Seniorenheimen. Ganz nach ih-

rem Motto: „Sich bewegen bringt Segen.“ Ihr Versprechen: „Swing, move
and smile – das ist das Geheimnis der
grünen Ringe. Diese sorgen nicht nur
für ein Lächeln auf den Lippen, sondern schenken mehr Lebensfreude und
Schwungkraft.“
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Starke Stimme
bei besonderen Anlässen

Reden: Einmalig – einfühlsam – individuell
© andrii kobryn – stock.adobe.com
Eine würdige Alternative zu einer
kirchlichen Trauung ohne Vorgaben? Ein zweites
oder drittes Mal
JA sagen? Euch als
gleichgeschlechtliches Paar trauen? Euren kleinen
Für all die Momente,
Schatz auf dieser
Welt begrüßen?
die man selbst nicht in
Einen geliebten
Worte fassen kann.
Menschen
mit
einer individuellen Trauerfeier Ihren
schen mit all seinen Facetten noch
Gefühlen die passenden Worte geben?
einmal in den Mittelpunkt zu stellen.

"

Menschen durch gekonnt vorgetragene Texte glücklicher zu machen, ist
meine Passion als Rednerin, Journalistin und Texterin. Als leidenschaftliche
Buchstabenjongleurin und Wortakrobatin gibt es für mich nichts Schöneres,
als Eure Geschichte auf Papier und/
oder zum Vortrag zu bringen.
• Eure Liebesgeschichte an Eurem
Hochzeitstag romantisch zu zelebrieren und mit der Kraft der Worte
diesen großen Tag noch ein bisschen
größer machen.
• Als Trauerrednerin die passenden
Worte für einen lebendigen Abschied
zu finden und diesen geliebten Men-

"

• Ihren kleinen Schatz bei einer Willkommensfeier/Freien Taufe auf dieser Welt begrüßen.
• Unternehmen mit hochwertigen Inhalten zu begleiten und erfolgreicher
zu machen.
Warum ich das so mit Hingabe mache?
„Einfach, weil ich an die Kraft der Worte
glaube“.
Als ausgebildete Sprecherin, Journalistin und gelernte Hörfunkredakteurin
mit Moderationsausbildung liegt mir
nicht nur am Text, sondern auch an der
gekonnten Präsentation von Sprache.
Beides zusammen, also ein Sprechertext und eine gute Stimme machen

mich aus. Zusammen mit dem professionellen Tonstudio Hartmann aus
Amberg biete ich jede Form der Audioproduktion:
•
•
•
•
•
•

Podcasts
Hörspiele
Filmvertonung
E-Learning Projekte
Audioguide
Websites durch lebendige Sprache
barrierefrei gestalten
• Anrufbeantworter optimieren

H
Tonstudio Hartmann
Web:
www.tonstudio-hartmann.de

Oberstes Ziel jeder Vertonung ist es,
Dich und Deine Botschaft optimal
durch einzigartiges Storytelling in Szene zu setzen.

Mein
YouTube
Podcast –
„Im Namen
der Liebe“ ...

Alexandra Sitter | Traurednerin | Trauerreden
Drahthammer Straße 30 (im Drahthammer Schlößl) | 92224 Amberg
Telefon: +49 (0) 173-8155195 | E-Mail: kontakt@redensart.eu
Web: www.redensart.eu
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Tel: 09621-915 8668
info@tonstudio-hartmann.de

©MG Fotografie

e
St
er
n
Wassermann
(21.1. bis 19.2.)

Zwillinge
(21.5. bis 21.6.)

Waage
(24.9. bis 23.10.)

Dir steht ein Sommer bevor, den
du garantiert nicht vergessen
wirst. Es sieht ganz danach aus, als
hättest du Erfolg und Glück gepachtet. Auch neue Ideen lassen
sich nun bestens umsetzen.

Ruhe bewahren. Denn auch, wenn
es im ersten Moment nach Stress
aussieht, stellt sich heraus, dass du
dir absolut keine Sorgen machen
musst. Du kannst die Sonne nun in
vollen Zügen genießen.

Du sehnst dich nach Harmonie, willst dich in Beziehung und
Freundschaften wohlfühlen, ohne
große Reden schwingen zu müssen. Gut, dass du die richtigen
Menschen an deiner Seite hast.

Fische
(20.2. bis 20.3.)

Krebs
(22.6. bis 22.7.)

Skorpion
(24.10. bis 22.11.)

Ein Hoch auf die Liebe. Es könnte passieren, dass du jetzt regelrecht ins Schwärmen kommst. Ein
Mensch in deiner Nähe hat es dir
ganz besonders angetan. Es liegt
nun an dir, was daraus wird.

Instinktiv Handeln. Gerade jetzt
ist es wichtig, dass du auf dein
Bauchgefühl achtest. So wirst du
auch eine richtige Entscheidung
treffen, die du in der Zukunft garantiert nicht bereuen musst.

Herzlichen Glückwunsch, in diesem Monat gibt es für dich überhaupt keinen Grund, dir Sorgen zu
machen. Alles läuft bestens, deine
Laune steigt von Tag zu Tag. Der
Sommer kann also kommen.

Widder
(21.3. bis 20.4.)

Löwe
(23.7. bis 23.8.)

Schütze
(23.11. bis 21.12.)

Die turbulenten Zeiten sind erst
einmal vorbei, in deinem Leben
kehrt wieder Ruhe ein. Es gibt weder Höhen noch Tiefen. Ein idealer Zeitpunkt, um einfach mal in
Ruhe die Beine hochzulegen.

Erfolg verpflichtet. Schließlich ist
man es von dir gewohnt, dass du
dich gern in Aufgaben stürzt, die
glanzvoll und heroisch sind. Keine
Sorge, du bist auch jetzt auf dem
absolut richtigen Weg.

Her mit den Erlebnissen. Deine
Unternehmungslust steigt mit
den Temperaturen, du möchtest
endlich wieder unbeschwert Spaß
haben. Deine Freunde freuen sich
und sind gerne mit am Start.

Stier
(21.4. bis 20.5.)

Jungfrau
(24.8. bis 23.9.)

Steinbock
(22.12. bis 20.1.)

In Sommerlaune. Du gehst nun
mit offenen Augen durchs Leben,
bist neugierig und kontaktfreudig.
Neue Freundschaften lassen nicht
lange auf sich warten, vielleicht
ergibt sich sogar noch mehr.

Perfektion ist nicht alles. Statt deinen Blick auf die kleinen Fehler
zu richten, die nun mal passieren,
solltest du lieber sehen, was alles
geklappt hat. Du hast alles richtig
gemacht und kannst stolz sein.

Schluss mit zu viel Selbstdisziplin.
Erfolg ist schön und gut, aber du
solltest dir ruhig mal wieder erlauben, auch mal über die Stränge zu
schlagen. Gelegenheiten gibt es
nun wirklich mehr als genug.
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Holt das Popcorn raus – es ist endlich wieder Kinozeit! Macht
es euch auf den Kinosesseln bequem und lasst euch von
den aufregenden Neustarts mitreißen. So viel sei verraten:
Es wird nicht nur spannend, sondern auch fantastisch und
richtig unheimlich.
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Von Julia Hammer

Abenteuer
Die Erde steht vor dem Untergang. Titanen – riesige Kreaturen – greifen die
Menschen an. Um zu überleben, treffen diese eine Entscheidung: Sie lassen
„Godzilla vs. Kong“ (Kinostart: 1. Juli)
in einer epischen Schlacht gegeneinander antreten. Währenddessen
versucht eine Geheimorganisation,
den Ursprung der Titanen zu finden.
Doch welches der Monster wird gewinnen? Natürlich hat Godzilla durch
seinen dicken Panzer entscheidende
Vorteile. Doch der Riesenaffe bewegt
sich flinker – und klettert mühelos auf
Gebäude. Auch geschichtlich ist es ein
Duell auf Augenhöhe. Seit Jahrzehnten
bestimmen Godzilla und King Kong die
Filmgeschichte. Godzilla ist in 32 japanischen und drei amerikanischen Produktionen aufgetreten. King Kong war
das erste Filmmonster, dass nicht aus
einer Literaturvorlage adaptiert wurde
– wie etwa Frankenstein. 1933 verbreitete der Affe erstmals Schrecken im
Film „King Kong und die weiße Frau“.
Horror
Du willst überleben? Dann sei leise.
Auch in „A Quiet Place 2“ (Kinostart: 15. Juli) dreht sich wie in Teil eins
alles um die Stille – und die tödlichen
Folgen, wenn sie gebrochen wird.
Nach dem Überraschungserfolg von
„A Quiet Place“, der bei 17 Millionen
Doller Produktionskosten weltweit

332 Millionen Doller eingespielt hat,
setzt sich John Krasinski erneut auf den
Regiestuhl. Als Hauptdarsteller wird er
nicht zurückkehren, da seine Rolle den
Leinwandtod gestorben ist. Ein Wiedersehen gibt es mit Emily Blunt und
den Filmkindern, die sich durch die von
Aliens belagerte Welt kämpfen und nur
ein Ziel haben: leise sein und überleben. Im Juni 2019 begannen die Dreharbeiten. Um das richtige Ambiente zu
schaffen, wurden die Grünflächen des
Drehortes Olcott drei Wochen vor Beginn nicht mehr gemäht. Im Juli drehte
die Crew in der Innenstadt von Akron
Actionszenen. Für diese Aufnahmen
wurden sämtliche Gebäude mit neuen
Fassaden ausgestattet.
Action
Schmeißt die Maschinen an. Vin Diesel
und Co lassen in „Fast & Furious 9“
(Kinostart: 15. Juli) wieder die Motoren röhren. Die Fans dürfen sich
freuen, denn es gibt nicht nur ein Wiedersehen mit der Stammbesetzung,
sondern auch mit alten Bekannten.
Natürlich wäre Fast & Furious nicht
Fast & Furious, wäre nicht Vin Diesel als
furchtloser Fahrer mit am Start. Auch
Michelle Rodriguez, Jordana Brewster und Tyrese Gibson heizen wieder
mächtig ein. Charlize Theron und Helen Mirren haben sich ebenfalls wieder einen Platz im Cast ergattert. Neu
dabei ist Wrestling-Star John Cena,

der für mächtig Action im spannungsgeladenen Highspeed-Thriller sorgt,
in dem es wieder um waghalsige
Rennen und brandheiße Situationen
geht. Brandheiß waren auch die Dreharbeiten. Im September 2019 drehte
der Cast in Edinburgh. Dort wurden 52
Straßen temporär geschlossen, um die
Verfolgungsjagden zu drehen. Auch
die Straßenmusiker mussten weichen.
Das Team zahlte rund 40 Künstlern 100
Dollar pro Stunde, damit sie aufhörten,
ihre Musik zu spielen.
Superhelden
Und jetzt: Trommelwirbel. Der Moment ist gekommen, auf den viele
Fans lange gewartet haben: Scarlett
Johanssons Solo-Debüt. In der Superhelden-Verfilmung „Black Widow“
(Kinostart: 8. Juli) steht die Schauspielerin als russische Ex-Agentin Natasha Romanoff alias „Black Widow“
im Mittelpunkt. Solo-Debüt: ja. Das
erste Erscheinen der Black Widow auf
der Leinwand: nein. Romanoff tauchte bereits im Marvel-Hit „Iron Man 2“
auf, bevor sie eine Rolle in „S.H.I.E.L.D“
ergatterte. Ursprünglich nur als Nebenfigur angelegt, entwickelte sich
die schwarze Witwe zum Fanliebling.
Grund genug, ihr einen eigenen Streifen zu ermöglichen. „Black Widow“
spielt nach den Ereignissen von „The
First Avenger: Civil War“ und zeigt die
düstere Vergangenheit der Agentin.

Weitere Kinoneustarts im Juli
„Kaiserschmarrndrama“: Komödie – 96 Minuten
„Rosas Hochzeit“: Komödie – 98 Minuten
„Der Rausch“: Drama – 116 Minuten
„Catweazle“: Abenteuer – 96 Minuten
„Cash Truck“: Action – 119 Minuten
*Alle Angaben ohne Gewähr
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Vielfalt pur:
Amberger
Bierwochen
Einzigartiges Lebensgefühl
vom 26. Juni bis 1. August 2021

DIE BIERSTADT AMBERG
feiert

MIT IHREN BRAUEREIEN:

EN
RGER BIERWOCH

Grafikdesign: www.buero-wilhelm.de

AMBE

26.06.–01.08.
Brauereigaststätten

ZUM KUMMERT BRÄU • WINKLER BRÄUWIRT
’S WIRTSHAUS IM AMBERGER GARTEN
ZENTRAL • BRAUEREIGASTSTÄTTE STERK
SCHLODERER BRÄU

Veranstalter: Kulturreferat der Stadt Amberg
in Zusammenarbeit mit den Amberger Brauereien
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Die Bierstadt Amberg feiert ihre Vielfalt: Vom 26. Juni bis zum 1.
August können Gäste und Bierliebhaber in Brauereigaststätten
ins einzigartige bayerisch-Amberger Lebensgefühl eintauchen.
Fünf mittelständische Brauereien und eine Hausbrauerei produzieren in Amberg noch ihre eigenen Biere und laden Einheimische wie Auswärtige herzlich ein, diese Vielfalt zu erleben.
In den Brauereigaststätten gibt es die Maß Bier im typischen
Bergfest-Steinkrug, sodass wieder zünftig angestoßen werden
kann. Dazu kommen Schmankerl-Karten, die Bergfeststimmung an den Tisch und in den Magen bringen.
Alle Amberger Brauer sind mit dabei und die Brauereigaststätten Sterk, Schloderer Bräu, Winkler BräuWirt, Zentral (Sudhang), Zum Kummert Bräu sowie `s Wirtshaus im Amberger
Garten (Bruckmüller) empfangen die Bierwochen-Besucher
mit offenen Armen – und vollen Gläsern. Ein solcher Zusammenhalt unter Konkurrenten sucht sicherlich Seinesgleichen
und hält die Vielfalt der Bierstadt Amberg am Leben.
Wer innerhalb der fünf Aktions-Wochen eine Maß von jeder
Brauerei getrunken und sich auf seinem ProBier-Pass abstempeln lassen hat, kann zudem attraktive Preise gewinnen – mitmachen lohnt sich also!

| Veranstaltungen

Wie jetzt?!
© ebraxas – stock.adobe.com

„Darf ich oder darf ich nicht …?“ – Das fragen sich gerade Veranstalter und
Künstler, wenn es um die Termine in den kommenden Monaten geht. Auch
wir wissen leider im Moment noch nicht, wie die Entwicklungen in der Corona-Pandemie aussehen werden. Deswegen findest du an dieser Stelle
nicht wie sonst unsere Ankündigungen zu Konzerten, Theater, Kabarett
und Co., sondern einige QR-Codes zu den Veranstaltungskalendern von
Städten und Veranstaltungsorten. Dort erhältst du aktuelle Informationen
zu geplanten Terminen im Juli.

»

Alle veranstaltungen der jeweiligen
Städte findest du hier im Überblick.
Einfach QR-Code Scannen und auf
dem Laufenden bleiben.

Amberg

Grafenwöhr

Burglengenfeld

Vektor: bsd555 – stock.adobe.com
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| Veranstaltungen

Kulturamt

Neunburg v. Wald

Amberg

Neustadt

Landestheater
Oberpfalz

Nabburg

Oberviechtach

EINMALIG IN AMBERG
Sommer – Sonne
Sonnenschein

Schwandorf

EXTRA -20%

Eine herrlich-kühlende

BETTWÄSCHE
aus feinster-hochwertiger
Baumwolle

Einige
n
Garnituren scho
90
ab

19. €

in versch. Qualitäten:
♥ Mako-Satin
♥ Mako-Damast
♥ Edel-Seersucker
♥ Soft-Jersey
♥ Fein-Renforcé
Alle pflegeleicht!
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HAUSTEXTIL - LAGERVERKAUF
Inh.: H. Fenk, Salzgasse 2,
(gleich hinter der Martinskirche) 92224 Amberg
Tel. 09621/602083 | Fax 09621/602084

Sulzbach–Rosenberg

| Veranstaltungen

Tirschenreuth

Vilseck

VohenstrauSS

Weiden

NT-Ticket
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Die besten Adressen für Weiden, Amberg,
Schwandorf und Umgebung

C afé und Bars
Café – Bar: Der Kaffeeladen
Poststraße 13, Sulzbach-Rosenberg
Telefon 09661/7975
www.der-kaffee-laden.de
Barista-Cafe Training
Parapluie
Regensburger Str. 12, Amberg
Telefon 09621/83322
Infos auch auf Facebook

H otels
Stadtkrug Hotel Restaurant
Wolframstraße 5, Weiden
Telefon 0961/47078983
www.stadtkrug.bayern

M editerrane Küche
Taverne Kostas
Pfarrplatz 2, Weiden
Telefon 0961/419138
Ristorante Mamma Maria
Im Gewerbepark 39, Erbendorf
Telefon 09682/1839339
www.ristorante-mamma-maria.de
info@ristorante-mamma-maria.de

R egionale Küche
ACC Restaurant
Schießstätteweg 8b, Amberg
Telefon 09621/490046
u.a. auch heimische
Fischspezialitäten
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Öffnungszeiten:
Montag – Samstag, 10 – 14 Uhr,
17 – 22 Uhr,
Sonntag, 10 – 14 Uhr
Zum Kummert Bräu
Raigeringer Str. 11, Amberg
Telefon 09621/15259
www.zumkummertbraeu.de
Land-gut-Hotel Forsthof
Amberger Straße 2, Kastl
Telefon 09625/9203-0
www.hotel-forsthof.de

Abholservice

Landhotel Aschenbrenner
Schmiedgasse 5, Paulsdorf
Telefon 09621/782830
www.landhotel-aschenbrenner.de
Donnerstag Ruhetag
Infos auch auf Facebook

Lieferservice

Schützenhaus Dotscheria
Hetzenrichter Weg 20, Weiden
Telefon 0961/31880
www.schuetzenhaus-weiden.de
Restaurant Rußwurmhaus
Eichenforstgässchen 14, Amberg
Telefon 09621/21316
russwurmhaus_amberg@yahoo.de
Schloderer Bräu
Rathausstraße 4, Amberg
Telefon 09621/420707
www.schlodererbraeu.de
Schloß-Hotel Hirschau
Hauptstraße 1, Hirschau
Telefon 09622/70100
www.schloss-hirschau.de

© Yurii | Iryna Melnyk – stock.adobe.com

und
R estaurants
Wirtshäuser
d`Wirtschaft
Jahnstraße 4, Altenstadt/WN
Telefon 09602/4511
www.dwirtschaft.de
Gasthof Lehner
Kirchenstraße 9,
Weiden-Rothenstadt
Telefon 0961/44514
Gasthaus / Pension
Weisses Rößl
Frh. v. Lichtensternstraße 42, Floß
Telefon 09603/366
www.weisses-roessl-floss.de
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Von Evi Wagner

Susanne Hahn, Geschäftsführerin eines Sanitätshauses
„Da fallen mir jetzt ganz viele Dinge
ein. Aber auf jeden Fall möchte ich mit
vielen Freunden im Biergarten sitzen
und endlich mal wieder einen richtigen
Urlaub planen.“

© Sara Schumann

Simon Schuster, Kaufmann
im Gesundheitswesen
„Ich würde liebend gerne mal wieder
auf ein Festival gehen. Aber da sieht
es wohl auch in diesem Sommer noch
schlecht aus. Dann wenigstens mit
meinen Freunden in den Biergarten.“

Was steht
in diesem
Sommer
auf deiner
Bucket List
ganz oben?

Sarina König-Bäcker,
Friseur-Azubi
„Ich möchte mich endlich wieder mal
frei fühlen und in den Urlaub fahren.
Am liebsten nach Italien, ans Meer. Da
war ich schon 2019 auf Abschlussfahrt
und es hat mir total gut gefallen.“

Julia Weber,
Mediengestalterin
„Wie wahrscheinlich bei vielen anderen stehen bei mir eigentlich die ganz
‚normalen‘ Sachen ganz oben: Essen
gehen, Ausflüge, Zeit mit Freunden
und Familie verbringen – und natürlich
reisen.“

Paul Weigl, Poetryslammer,
Kabarettist und Papa
„Auf meiner Liste steht: meine Arbeit
auf der Bühne reorganisieren, Neues
ausprobieren, aber bei beruflichen
Entscheidungen die Familie noch mehr
in den Vordergrund zu stellen.“
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Annette
Huber

Alter: 62
Wohnort: Weiden
Beruf: Fitnesstrainerin
Leidenschaft: Tanzen, Yoga und Natur
Lieblingssong: Calma – Pedro Capó
Hier trefft ihr mich:
in der Tanzschule und in der Natur

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

UNSERE BELIEBTEN
DIALEKTPRODUKTE
#oberpfalzverbunden

Holzbrett

9,90 €

12,90 €

8,90 € mit
Vorteilscard

11,90 € mit
Vorteilscard

Ideal zum „Braoudzeid machn“: unser Holzbrett mit Gravur „Mei Braoud Mei Graichads
Mei Bredl“, 13 mm stark und 230 mm im
Durchmesser, aus echtem Buchenholz.

Tasse

Das unzerbrechliche „Haferl“ aus Emaille ist
der perfekte Wegbegleiter: ob beim Wandern, unterwegs in der Heimat oder beim
Campen, ideal für heiße und kalte Getränke.

13,90 €

1,50 €

je

12,90 € mit
Vorteilscard

im 3er-Set
für 4,00 €

Messer

Unser „schoafs Drum“ wird auch Sie begeistern: mit der breiten, 9 cm langen Klinge
lässt sich ganz leicht z.B. ein oberpfälzisches
„Graichads“ schneiden.

Den
Jutebeutel
gibt es im
Set gratis
dazu!

4,90 €

Magnete

Wer kennt das nicht: Das Memoboard ist
voll und unübersichtlich! Unsere Oberpfälzer Magnete helfen Ihnen den Überblick
zu behalten: „MOU SA!“, „DRA DENKN“ und
„bressiad niad“ dürfen auf keiner Pinnwand
fehlen!

4,50 € mit
Vorteilscard

Jutebeutel

Unser Knaller-Angebot:
Alle Dialektprodukte im Set für
nur 39,90 € (36,90 € mit Vorteilscard)

„Back mas“! Ob Einkäufe, Lebensmittel, Dialektprodukte oder
was immer Sie spontan transportieren möchten. Der praktische Jutebeutel ist der tägliche Helfer für stilechte Oberpfälzer!

Erhältlich in unseren Geschäftsstellen:
Oberpfalz Medien - Der neue Tag | Weigelstr. 16, 92637 Weiden
Amberger Zeitung | Mühlgasse 2 in 92224 Amberg
Geschäftsstelle Tirschenreuth | Maximilianplatz 28 in 95643 Tirschenreuth
Online unter: www.oberpfalzverbunden.de
Weitere tolle Artikel ﬁnden Sie unter: www.onetz.de/lesershop
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