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Ich gebe zu, ich bin eine Meisterin im Luftschlösser-
bauen. Und die können gar nicht riesig und präch-
tig genug sein. Laut Definition versteht man unter 
einem LuftschLoss „eine Vorstellung oder ei-
nen Plan von etwas, das man sich ersehnt und her-
beiwünscht, das bei vernünftiger Betrachtung aber 
nicht realistisch ist. Auch Hirngespinst genannt.“ Ein 
wenig negativ, nicht wahr? Ich finde, Luftschlösser 
sind so viel mehr als Hirngespinste. Durch sie er-
schaffen wir im oft tristen Alltag fabelhafte Fantasie-
welten, in denen wir sein können, wer wir wollen. 
Machen können, was wir wollen. In denen wir über 
uns hinauswachsen und an der Seite von Messi die 
Fußball-WM genauso kinderleicht gewinnen wie 
den Mount Everest zu besteigen oder auf feuerspei-
enden Drachen zu reiten. In denen wir unser inneres 
Kind wieder laut werden lassen und uns alles erfüllen 
können, wovon wir schon immer geträumt haben. 

Ich bin mir sicher, jeder von uns hat sein eigenes 
prächtiges Schloss, in das er immer wieder zurück-
kehrt und einfach glücklich ist. Doch warum nur 
eines, wenn wir uns doch so viele bauen können, 
wie wir wollen? Ich für meinen Teil habe unzählige. 
Manche bestehen über Jahre, manche tauchen, ins-
piriert von Büchern oder Filmen, auf und verschwin-
den nach einem einmaligen Besuch wieder. Wenn 
ich das Schloss meines inneren Kindes besuche, bin 
ich in Willy Wonkas Schokoladenfabrik. Ich hüpfe 
in den riesigen Schokoladensee, fahre mit der Kut-
sche über die wehenden Puderzuckerberge und 
kreiere mein eigenes Süßigkeitenparadies. Mein 
Abenteuer-Ich kennt keine Grenzen – und keine 
Schlossmauern. Es steigt auf den Machu Picchu, 
lässt die Beine vom Empire-State-Building baumeln 
und genießt die einmalige Aussicht über New York. 
Es stürzt sich mit einem Fallschirm aus Flugzeugen 
– oder auch ohne, wenn es beschließt, fliegen zu 
können – und verbringt eine nervenaufreibende 
Nacht auf Schloss Bran, der ehemaligen Heimat des 
berüchtigten Grafen Dracula. Mein Auszeit-Schloss 
liegt an einem schimmernden See inmitten eines 
dicht bewachsenen Waldes – in einer ansonsten 
menschenleeren Welt. 

In manchen meiner Schlösser bin ich nicht allein. 
Das wäre auf Dauer auch zu langweilig. Ich trinke 
Kaffee mit Wladimir Klitschko und lasse ihn von 
seinen Box-Highlights erzählen. Ich lausche Kurt 
Cobain, wenn er neben mir sitzt und von Polly singt. 
Manchmal besucht mich mein Jugendschwarm und 
wir reden über gemeinsame alte Zeiten. Ich den-
ke, von allen Schlössern ist mir mein Vergangen-
heits-Schloss am liebsten. In ihm verbringe ich Zeit 
mit Menschen, die in meinem echten Leben nicht 
mehr sind. Meine Liebsten, die ich dort endlich wie-
der bei mir habe, mit ihnen lachen kann, mich mit 
ihnen beratschlagen kann, ihnen von meinen Plänen 
erzählen kann. Ein Ort, an dem wir uns immer dann 
nah sein können, wenn es nötig ist. 

Warum Luftschlösser so wichtig sind? Ganz ein-
fach. Sie sind unsere besonderen Orte. Unser ganz 
persönliches Paradies. Sie lassen uns unseren Alltag 
vergessen, bringen uns zum Lachen, zum Schwär-
men und vor allem zum Träumen. Sie lassen uns auf-
atmen und Kraft tanken. Und manchmal passiert es 
sogar, dass wir sie mit in unser reales Leben nehmen. 
Wenn wir fantasievoll träumen, reichen uns unsere 
verborgenen Schlösser manchmal nicht mehr. Wir 
wollen sie endlich real leben. Dann sollten wir alles 
daran setzen, um genau das zu erreichen. Natürlich 
ist nicht alles umsetzbar – ich werde niemals in 
Willy Wonkas Schokoladensee schwimmen. 
Was ich sehr bedauere. Aber 
ich kann mich inspirieren lassen, 
kann kleine Ziele umsetzen, um 
erfüllter zu leben. Träume sind 
wichtig, um nicht zu stagnie-
ren, um nach mehr zu stre-
ben. Und für alles andere 
– dafür habe ich meine 
fabelhaften Fantasie-
welten. 

FABELHAFTEFantasiewelten 
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i„Frühling ist, wenn die Seele wieder bunt denkt“, heißt es 
so schön. Tatsächlich scheint es in dieser Jahreszeit beson-
ders einfach zu sein, sich glücklich zu fühlen. Dafür genügt 
oft schon der Blick auf die wunderbaren Blüten im Park, das 
Gezwitscher der Vögel vor dem Fenster oder die leckere 
Kugel Erdbeereis aus der Eisdiele nebenan. Endlich kön-
nen wir auch wieder vor unserem Lieblingscafé oder im 
Biergarten sitzen und uns die Sonne ins Gesicht scheinen 
lassen. Doch es gibt noch viele andere Dinge, die jetzt für 
beste Stimmung sorgen. Wir haben euch gefragt: Was ist 
euer persönliches Frühlings-Gute-Laune-Rezept?

IN BESTER
FRüHLINGSLAUNE
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Daniela Eder
„Einfach mal ins 
Dirndl schmeißen 
und ein Weißwurst-
frühstück mit der 
besten Freundin 
veranstalten. Das 
Fotoshooting da-
nach darf natürlich 
auch nicht fehlen.“

Tanja Zitzmann
„Im Hier und 
Jetzt sein, sich 
mal aus dem 
Gedankenkarus-
sell holen. Und 
wenn ein gutes 
Lied im Radio 
läuft, einfach mal 
durch die Woh-
nung tanzen.“

Hannes Gilch
„Wer sich regelmäßig 
eine echte Auszeit in der 
Natur gönnt,  das Handy 
möglichst wenig in der 
Hand, wird besonders 
im Frühling mit ganz viel 
Energie belohnt.“

Lilian Kovacs
„Ich feiere den 
Frühling mit 
einem leckeren 
Kuchen, der in 
Ungarn für ty-
pische festliche 
Anlässe und 
für Hochzeiten 
gebacken wird.“

 Von Evi Wagner



07 |

Johannes Dostler
„Einfach öfter mal raus und nicht immerzu nur 
im stillen Kämmerlein sitzen. Und am Morgen 
mal keine Nachrichten anhören und auch einmal 
bewusst mental abschalten.“

Jana Vigova-Yondemir
„Fliegen macht mich einfach glücklich, weil ich 
dabei den Alltag vergessen kann. Von oben sieht 
alles sehr ordentlich und friedlich aus.“

Ilona Bäumler
„Man nehme 
Mittwoch- und 
Samstagvormit-
tag, eine Portion 
Stoffbeutel, dazu 
zwei Markt-
tage und eine 
Handvoll frische 
Blumen. Zack – 
gute Laune.“

Lisa Zaruba
„Mein Gute-Laune-Rezept 
für den Frühling besteht aus 
langen Ausritten mit mei-
ner Warmblut-Stute. Wir 
genießen die Frühlings-
sonne und können so vom 
Alltagsstress abschalten.“

Johanna Foitzik
„Ausschnaufen, in die Luft gucken, Sonne tanken, mit 
Kaffee ab hinters Luftmuseum auf die wunderbaren 
Liegestühle und die Vormittagssonne genießen.“

Silvia und Alfons 
Simon
„Rausgehen und in 
den Frühling tanzen, 
das macht auf jeden 
Fall gute Laune.“
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Vera Tursky mit Enkelin Paula Klemm
„Weg mit Wintermuff und Schwergemüt – wir machen den 
Frühlingsputz einfach zum Event.“

Eduard Engl
„Frische Luft schnappen 
und etwas Adrenalin tanken 
beim Fallschirmspringen.“

Silke Dreßler
„Frühling fühlt 
sich immer an 
wie ein bisschen 
Ahoi-Brause im 
Herzen. Einfach 
eine Freundin 
einpacken 
und zum See 
fahren.“

Renate Richter
„Ich freue mich jedes Jahr aufs Neue, wenn meine 
Landschildkröten nach dem Winterschlaf wieder 
im Garten einziehen dürfen. Sie zu beobachten 
macht definitiv gute Laune.“

Andreas Hahn
„In aller Ruhe eine Tasse 
Kaffee im Freien genießen.“

| 08
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Reinhold Bortner und Markus Pleyer
„Endlich wieder die Freiluft-Kaffeesaison eröffnen.“

Silke Fersch
„Mein Rezept für den Frühling hat zwei Zutaten: Erst ausgiebig durch 
die Natur laufen, dann Erdbeerkuchen mit Sahne genießen.“

Mike Spangler
„Unsere Alpakas sind das ultimative Frühlings-Gute-Laune-Rezept.“

Stephanie 
Weber
„Wenn ich 
Erdbeeren 
auf einem 
Kuchen 
oder einer 
Torte sehe, 
dann kann 
ich mich nur 
freuen.“

Harald 
Schmidt
„Mein Rezept 
ist ganz 
einfach: Viel 
in der Natur 
unterwegs sein 
und sich an den 
kleinen Dingen 
freuen.“
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Thomas und Kerstin Scheimer mit Karola und Stephan Kopp 
„Unser Gute-Laune-Rezept: Sonne, eine leichte Brise im Segel und das 
Wendebier, Ankerbier, Segelsetzbier.“

Susen Leadbetter
„Let the sunshine 
in your heart, 
genieße die 
kleinen Momente 
im Leben.“

Angelika Winkler
„Eine kaltgehopfte 
̦Helle Freude̒ in der 
Sonne – hoffentlich 
bald wieder mit 
Freunden.“

Susi Workman  
mit Kosmetikerin  
Christine Beck
„Nach so einer Be-
handlung im Kosme-
tikstudio fühle  ich 
mich nicht nur zehn 
Jahre jünger, sondern 
sehe auch so aus.“

Cornelia Aschenbach und Christina Frick
„Man nehme die beste Freundin, etwas 
Mittagspause und eine Brise Natur.“

Nina Heinle
„Mit Hund Bora 
raus in die bunte 
Natur, spazier-
engehen und 
dabei die ersten 
Sonnenstrahlen 
genießen.” LEO fındet ihr unter:

  Facebook: leo.stadtmagazin

  Instagram: leo.oberpfalz

… und natürlich 
bei www.onetz.de/leo

– EIN KLICK, UND AB INS GLÜCK

LEO setzt Trends, gibt heiße Tipps für atemberaubende 
Ausflüge, die besten Restaurants in der Region und 
erzählt die Geschichten ganz besonderer Oberpfäl-
zer. Ihr könnt nicht genug von dem People-Magazin 
bekommen? Kein Problem. Schaut bei Facebook 
und Instagram vorbei – und taucht ein in aufregende 
Schicksale, starke Charaktere und genießt alle Beson-
derheiten, die unsere Region zu bieten hat. 
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Theresia lächelt, wenn sie von ihrer Familie und ihren 
Freunden spricht. Von großem Verständnis und be-
dingungsloser Liebe. Sie lächelt, wenn sie von „all den 
schweren Kämpfen“ erzählt, die sie in ihrem Leben 
gewonnen hat. Die 23-Jährige ist extrovertiert, aufge-
schlossen, steckt mit ihrer positiven Energie an. Dass 
hinter der hübschen jungen Frau Jahre voll Depressi-
on und eine kräftezehrende Suche nach sich selbst lie-
gen, ist ihr nicht anzusehen – auch nicht, dass Theresia 
transgender ist. 

  Von Julia Hammer
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T heresia blickt zu den vor-
beieilenden Menschen. 
Sie sitzt in einem Café, 
vor ihr steht ein großer 
Latte Macchiato. Es ist 

sonnig an diesem Frühlingsmorgen. 
Zwei junge Mädchen gehen an ihrem 
Tisch vorbei, reden aufgeregt, lachen 
dann lautstark. Hinter ihnen schlendert 
ein Ehepaar händchenhaltend. „Sie wir-
ken glücklich.“ Die junge Frau streicht 
sich eine Strähne ihres langen braunen 
Haares aus dem Gesicht, sagt dann: 
„Vollkommen glücklich bin ich nicht, 
nein. Ich denke, dass das nicht geht nach 
all dem, was passiert ist. Ich kann die 
Zeit, die Gedanken, all den Hass, nicht 
vergessen. Aber ich bin viel glücklicher 
als vor ein paar Jahren.“ Theresia nippt 
an ihrem Kaffee, blickt wieder zu den 
vorbeiziehenden Passanten.  Die junge 
hübsche Frau mit der leichten schwar-
zen Bluse, den langen Nägeln und dem 
knallroten Lippenstift fällt nicht auf. Kei-
ne fragenden Blicke, keine „Provokatio-
nen oder Anfeindungen“. 

Die 23-Jährige 
steht mitten im 
Leben. Sie studiert 
Volkswirtschaftsleh-
re, genießt ihre „nie 
langweilige 7er-WG“ 
und die „aufregenden 

Begegnungen“, die sie 
dank ihrer politischen 
Arbeit bei den Jusos 
erlebt. „Ich bin immer 
unterwegs, treffe mich 
gerne mit Freunden. Ich 
brauche Trubel. Ruhe ist 

nichts für mich. Deshalb 
liebe ich es, oft durch 
meine Parteiarbeit einge-
bunden zu sein. Abgese-
hen von der Zeit während 
der Corona-Krise reise ich 

durch ganz Deutschland, 
wenn ich nicht gerade in 
Vorlesungen sitze oder am 
Lehrstuhl für Mikroökono-
mik arbeite.“ Es ist ein aus-

gefülltes Leben. Befreit. Ein 
Leben, das „sich nicht mit dem vor 

ein paar Jahren“ vergleichen lässt. 

„ich hassE 
diEsEn MEnschEn“

Hinter ihr liegen Jahre voll innerlicher 
Zerrissenheit, Depressionen, der „kräf-
tezehrenden Suche“ nach sich selbst. 
Nicht als Theresia, sondern als Junge. Ih-
ren „alten“ Namen spricht sie nicht aus. 
„Das ist kein Teil mehr von mir. Ich mag 
ihn nicht. Ich mochte ihn nie. Schon in 
der Schule, als ich noch ein ,normaler 
Junge‘ war, habe ich mich von meinen 
Mitschülern mit meinem Nachnamen 
anreden lassen.“ Theresia wird als Junge 
geboren, als Junge erzogen. „Ich habe 
früh gemerkt, dass etwas mit mir nicht 
stimmt. Alles hat mit Wünschen und 
merkwürdigen Gefühlen angefangen, 
die ich als Kind nicht einordnen konnte. 
Ich war neun oder zehn Jahre alt. Ich ent-
wickelte Sehnsüchte, hatte das Bedürf-
nis, in Mädchenkleidung in die Schule zu 

gehen. Mein Körper hat sich nicht richtig 
angefühlt. Das alles hat mich verwirrt, 
mir Angst gemacht.“ Sie unterdrückt 
ihre Gefühle, „das war einfach nicht 
richtig“. Vor allem steht sie vor dem Pro-
blem: „Was ist das, was in mir vorgeht? 
Transsexualität, das kannte ich als Kind 
nicht.“ Als Theresia älter wird, „verguckt“ 
sie sich in einen Jungen. „Das hat mich 
total aus der Bahn geworfen. Plötzlich 
war da ein neues Problem, das ich nicht 
einordnen konnte.“ Je stärker ihr innerer 
Druck und der Wunsch werden, jemand 
anders zu sein, desto mehr verfällt sie in 
„Rollenklischees“, um den „Schein auf-
recht zu erhalten“. „Ich habe mich in der 
Schule, bei meinen Freunden und mei-
ner Familie besonders männlich verhal-
ten. Ich hatte Angst, dass jemand etwas 
merkt.“ Gleichzeitig wird der Blick in den 
Spiegel für sie zur Qual. „Ich konnte es 
nicht ertragen, mich zu sehen. Ich habe 
diesen Menschen gehasst. Ich hasse 
diesen Menschen von damals auch 
heute noch.“ 

Ihre inneren Kämpfe stürzen sie schließ-
lich in „schwere Depressionen“. „Am 
schlimmsten war es, als ich zwischen 
18 und 20 Jahre alt war. Ich habe schon 
studiert und bin dafür in eine andere 
Stadt gezogen. Ich konnte mein Bett 
teilweise wochenlang nicht verlassen. 
Es war unerträglich.“ Ihre Familie merkt 
davon nichts. „Ich war weit weg und 
habe das mit mir selbst ausgemacht.“ 
Während der Gedanke immer klarer 
wird, „dass ich mich als Frau fühle“, lernt 
sie politisch engagierte junge Men-
schen kennen. Ihr „großes Glück“. „Das 
waren offene und tolerante Menschen. 
Sie haben mir Kraft gegeben, um zu mir 
selbst zu stehen.“ Theresia sucht Hilfe 
bei einem Psychologen. Ein Rückschlag 
für die junge Frau. „Er hat mir eine Kon-
versionstherapie empfohlen. Eine The-
rapie, die zur Abnahme homosexueller 
Neigungen führen soll. Ich weiß nicht, 
ob es Unwissenheit oder Ignoranz war. 
Für mich war es schlimm. Ich habe mir 
einen anderen Therapeuten gesucht. Er 
hat mir geholfen, mit meinen Gefühlen 
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zurechtzukommen und klar zu 
erkennen, wer ich wirklich bin. 
Das hat mir Mut gemacht für 
den nächsten wichtigen Schritt.“

ErstEr  
BEfrEiungsschlag

Sie beschließt: „Ich muss mich ou-
ten. Ich will endlich zu mir selbst 
stehen.“ Im April 2018 öffnet sie sich 
ihrem engsten Freundeskreis. „Ich 
wollte es erst Menschen sagen, von 
denen ich mir sicher war, dass sie nicht 
schlecht reagieren. Und sie haben ge-
nauso reagiert, wie ich es erhofft hat-
te – voll Verständnis. Ich glaube, einige 
von ihnen hatten es schon geahnt.“ Das 
„schwerere Gespräch“ ist einige Tage 
später. „Ich war voll Adrenalin, als ich zu 
meiner Mama gefahren bin.“ Immer wie-
der spielt sie das Gespräch in ihren Ge-
danken durch. „Ich habe extra eine ,Es ist 
ein Mädchen‘-Karte besorgt, die ich ihr ge-
geben habe.“ An das Gespräch kann sie sich 
heute nicht mehr erinnern. „Für mich war es 
eine emotionale Ausnahmesituation.“ An das 
Ergebnis aber umso mehr. „Meine Mutter war 
toll. Sie hat mir klar gemacht, dass sie mich 
bei allem unterstützt. Das macht sie bis heute.“ 
Auch Theresias Vater steht hinter seiner Toch-
ter. „Beide haben zwar etwas gebraucht, um 
sich an den neuen Namen zu gewöhnen. Mei-
nem Bruder ging es auch so. Aber heute ist es für 
sie ganz normal.“ Die junge Frau spricht von „gro-
ßem Glück“, wenn sie an ihre Familie, ihre Freun-
de denkt. „Es ist nicht selbstverständlich, dass das 
engste Umfeld so reagiert. Ich kenne queere und 
transsexuelle Betroffene, die nicht mehr zu Famili-
enfeiern eingeladen oder komplett ausgeschlossen 
werden. Unvorstellbar schlimm.“ 

langEr BürokratischEr 
ProzEss

Der damals noch körperlich junge Mann legt seinen Na-
men ab und nennt sich Theresia. „Resi – wie meine Paten-
tante. So wollte ich schon immer heißen.“ Um diese Ent-
scheidung auch offiziell zu machen, will sie die Angaben 
in ihrem Personalausweis ändern lassen. „Schwieriger, als 

transsExualität: 
idEntität iM „falschEn“ körPEr

Als transsexuell oder auch „Trans-Menschen“ oder „Transgender“ 
bezeichnet man Personen, die sich nicht – oder nicht ausschließlich 
– mit dem Geschlecht identifizieren, das ihnen bei ihrer Geburt zu-
gewiesen wurde. Das bedeutet, ihr „Identitätsgeschlecht“ stimmt 
nicht mit den biologischen Geschlechtsmerkmalen überein. Die 
Bezeichnung „Transgender“ schließt inzwischen auch Menschen 
ein, die sich weder männlich noch weiblich identifizieren und das 
Merkmal „divers“ tragen. Der rechtlich korrekte Begriff für Trans-
geschlechtlichkeit ist in Deutschland „Transsexualität“. Unter 
Betroffenen ist er umstritten. Einige kritisieren, dass die Endung 
„-sexualität“ den körperlichen Aspekt im Gegensatz zum sozi-
alen („gender“) hervorheben würde. Die Kritik: Transsexualität 
klinge, als hätte es vorrangig etwas mit der sexuellen Orien-
tierung zu tun – was nicht der Fall ist. Häufig unterziehen sich 
Betroffene Hormonersatztherapien oder auch Operationen, 
um sich ihrem „Identitätsgeschlecht“ auch körperlich anzu-
passen. 

© Pixel-Shot – stock.adobe.com (2)
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ich es erwartet hatte.“ Die Bedingungen für 
eine derartige Personenstandsänderung 
sind im Transsexuellengesetz geregelt 
und umfangreich: Die betroffene Person 
muss einen Antrag beim entsprechen-
den Amtsgericht stellen – in Theresias 
Fall das Gericht Nürnberg. Diesem muss 
sie zwei unabhängige psychologische 
Gutachten vorlegen und nachweisen, 
dass sie ihre Transsexualität drei Jahre 
gelebt und eineinhalb Jahre Psycho-
therapie hinter sich hat. Neun Monate 
dauert dieser „kostspielige Prozess“. 
„Die Gutachten sind krass. Ich muss-
te einen Intelligenz- und einen Per-
sönlichkeitstest machen. Der hat 
ergeben, dass ich für einen Mann 
überdurchschnittlich weiblich bin. 
Keine überraschung für mich.“ Sie 
erzählt von Erfahrungen anderer 
Betroffener, die sie sprachlos ma-
chen. „Es gibt Gutachter, die sich 
einen ausziehen lassen. Beurtei-
len, ob man weiblich geht – was 
auch immer das bedeuten soll. 
Das ist demütigend.“ 

Auch dieser Prozess gleicht 
für Theresia einem „Kampf“. 
„Es hat sich angefühlt, als 
müsste ich mir erstreiten, 
ich selbst sein zu können. 
Am Ende musste ich dem 
Amtsrichter meine Ge-
schichte noch einmal er-
zählen. Das war gefühlt 
das 1000te Mal, dass ich 
sie erzählen musste. Für 
Menschen, die unter 
Depressionen leiden 
– und das tun viele 
Transsexuelle – ist das 
extrem kräftezehrend.“ 
Als der Amtsrichter 
der Personenstand-
sänderung zustimmt, 
geht der „bürokrati-
sche Wahnsinn“ für 
die Studentin wei-
ter. Änderung der 
Abiturzeugnisse, 
der Krankenkas-

| reportage

transsExuEllEngEsEtz: 
rEchtlichE grundlagEn  
und rEforMEn

Mit Wirkung zum 1. Januar 1981 verabschiedete der Bun-
destag das deutsche Transsexuellengesetz (TSG) unter 

dem Titel „Gesetz über die Änderung der Vornamen und 
die Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit in beson-

deren Fällen”. Das Gesetz soll Menschen die Möglichkeit 
geben, sich rechtlich ihrer empfundenen Geschlechts- 

identität anzupassen – entweder durch die Anpassung des 
Vornamens oder die Änderung des Geschlechtseintrages im 
Geburtenregister, die sogenannte „Änderung der personen-

standsrechtlichen Geschlechtszuordnung”. Das Gesetz wird im-
mer wieder als diskriminierend kritisiert. Aufgrund dessen änderte 
das Bundesverfassungsgericht im Laufe der Jahre bestimmte Pa-

ragrafen – etwa den Absatz, der „unfreiwillige Unfruchtbarkeit” als 
Voraussetzung für eine Änderung des Personenstands festlegte. Die 
Richter werteten das als Verstoß gegen die Verfassung. Seit Mai 2017 

lag ein Gesetzentwurf der Grünen-Fraktion im Bundestag vor. Er sah 
vor, das Transsexuellengesetz durch ein Selbstbestimmungsgesetz zu 

ersetzen. Die große Koalition lehnte den Antrag im Mai 2021 ab.

Auch in anderen europäischen Ländern gibt es die 
Möglichkeit zur rechtlichen Anerkennung Transsex-

ueller. Frankreich setzt dafür eine geschlechtsan-
gleichende Operation voraus, Italien, Belgien, 

Polen, Schweden und die Niederlande fordern 
von den Betroffenen eine An-

gleichung durch eine Hor-
montherapie. Österreich, 
Spanien und Großbri-

tannien verlangen 
keines von beidem. 

© Pixel-Shot – stock.adobe.com
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senkarte, des Führerscheins. „Eine ewig 
lange Liste. Aber ich wusste immer, wo-
für ich das alles mache.“ 

iM WandEl

Während des Prozesses befindet sich 
Theresia bereits mitten in der Hormo-
nersatztherapie, um auch ihren Körper 
ihrem weiblichen Empfinden anzu-
passen. Die Therapie besteht aus Tes-
tosteronblockern und körpereigenen 
Östrogenen. Die Östrogene werden 
durch ein Gel über die Haut aufgenom-
men – „ein Leben lang“. „Ich habe die 
Therapie von Anfang an gut vertragen. 
Absolut problemlos.“ Keine Selbstver-
ständlichkeit, wie Theresia weiß. „Ei-
nige Betroffene müssen lange auf die 
Hormonersatztherapie warten. Wird 
der innere Druck zu groß, wollen sie 
selbst etwas machen und nehmen die 
Antibabypille, um dem Körper Östro-
gene zuzuführen. Das ist schlimm, 
denn sie kämpfen oft mit starken 
Nebenwirkungen.“ 

Lange muss die heute 23-Jährige 
auf die Wirkung der Therapie nicht 
warten – sowohl psychisch als 
auch physisch. „Ein befreiendes 
Gefühl. Ich hatte endlich etwas 
erreicht. Und ich wusste, dass 
ich mich zu dem Menschen ent-
wickle, der ich sein will.“ Nach 
ein paar Monaten verändert sich 
auch Theresias Stimme – „nicht 
durch die Hormone, sondern 
durch langes Training“, erin-
nert sie sich. Ihre Brust bil-
det sich, ihre Gesichtszüge 
werden weicher. „Ich kann 
das Gefühl kaum beschrei-
ben. Ich habe angefangen, 
mich gerne zu zeigen, mich 
selbst gerne im Spiegel 
angesehen. Meine neue 
Körperwahrnehmung war 
unglaublich schön.“ Das 
erste Mal in ihrem Leben 
findet sie sich schön. 

Weiblich. In sich angekommen. Das 
erste Mal geht sie gerne Shoppen, als 
„junge Frau“ unter Menschen. Ein neues 
Leben – und Zeit für einen Ortswech-
sel. Für ihren Master zieht sie in eine 
andere Stadt. „Ich wollte mein altes Ich 
hinter mir lassen. Ich wollte, dass mich 
die Menschen so kennenlernen, wie ich 
jetzt bin – wie ich wirklich bin. Natürlich 
ist es meinen Kommilitonen aufgefallen, 
dass sich meine Stimme noch anders 
anhört. Aber sie gehen toll damit um – 
genauso wie meine Familie und meine 
anderen Freunde.“ 

hass und angriffE

Doch nicht allen gefällt Theresias 
Wandel. Ihr Lächeln verschwindet, als 
sie von all dem Hass und den Anfein-
dungen erzählt. „Vor ein paar Monaten 
habe ich noch nicht so ausgesehen 
wie heute. Man hat gemerkt, in wel-
chem Prozess ich mich befinde. Meine 
Stimme war noch tiefer – es war offen-
sichtlich.“ Mit dem Unverständnis und 
der Neugier anderer umzugehen, „das 
ist ja in Ordnung. Wenn mich jemand 
offen anspricht, erkläre ich gerne, so-
lange die Fragen nicht zu indiskret sind 
– beispielsweise, wie es mit meinen 
Geschlechtsorganen aussieht. Viele re-
agieren verständnisvoll, fast vorsichtig. 
Sie wollen nichts Falsches sagen.“ 

In den vergangenen zwei Jahren ist die 
junge Frau aber auch immer wieder 
Beleidigungen, homophoben Witzen 
und Angriffen ausgesetzt. „Ich erinne-
re mich noch gut an eine Situation. Ich 
war mit Freunden unterwegs, als ein 
junger Mann auf mich zukam und mich 
beschimpfte. Ich kannte ihn nicht, er ist 
einfach auf mich losgegangen. Es eska-
lierte so sehr, dass er mir Prügel ange-
droht hat. Das ist heute noch schlimm 
für mich.“ Auch im Internet ist sie mit 
„bösartigen Anfeindungen“ konfron-
tiert. „Für mich ist das nach wie vor sehr 
belastend. Deshalb bleibe ich lieber an-
onym. Ich stehe zu meiner Geschichte 

und meinen Entscheidungen, doch es 
gibt so viel Hass. Ich habe eine klare po-
litische Haltung. Das in Kombination mit 
meiner Transsexualität eckt an. Ich habe 
erlebt, wie Menschen gezielt nach alten 
Bildern von mir, als ich noch ein Junge 
war, gesucht und diese im Internet ver-
öffentlicht haben. Für mich war das ein 
Schock. Es hat mein Innerstes einer so 
breiten Masse bloßgestellt.“ Das Auffal-
lende: Die meisten, die nicht mit mei-
ner Lebensart zurechtkommen, sind 
zwischen 20 und 30. Ältere Menschen 
haben mich deshalb noch nie beleidigt.“

Theresia lässt sich nicht in die „Opfer-
rolle“ drängen und veröffentlicht ein Vi-
deo, in dem sie offen über all den Hass, 
all die bösen Kommentare spricht. Der 
Zuspruch ist groß – „und für mich wahn-
sinnig aufbauend“. „Manche Menschen 
haben ein festgefahrenes Weltbild. 
Weicht man von dieser Norm ab, dann 
haben sie das Bedürfnis, das zu sanktio-
nieren. Das wird man wohl nie ändern. 
Aber man kann ein Zeichen setzen. Auf-
klären, Verständnis schaffen, Vorurteile 
abbauen. Das versuche ich – politisch 
und in meinem sozialen Umfeld.“

offEnE gEsEllschaft

Zweifel daran, ob die Entscheidungen 
für eine Hormonersatztherapie und die 
Personenstandsänderung richtig waren, 
„hatte ich zu keiner Sekunde“, sagt die 
junge Frau. „Es war richtig. Ich fühle mich 
weit mehr angekommen als jemals zu-
vor.“ Sie lächelt und streicht sich eine 
lange braune Strähne aus dem Gesicht. 
„Jetzt bin ich ich selbst.“ Einen großen 
Wunsch hat sie dennoch: „Ich hoffe, 
dass die Gesellschaft offener wird, uns 
mit weniger Vorurteilen entgegentritt. 
Genauso wie ich kämpfen viele Betrof-
fene mit Depressionen. Verständnis – 
das würde sehr helfen. Ich wünsche mir, 
dass Menschen, egal ob queer, transse-
xuell oder auch homosexuell mit jeder 
neuen Generation weniger Angst davor 
haben müssen, sich zu outen.“ 

17 |
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MicHAEL WEiSS   
Über Vielfalt, Lieblingsprojekte 
und eine Schüssel Müsli

Tr
if

fT

Michael Weiß packt an, beruf-
lich und privat. Im Rathaus 
Wackersdorf – Steinberg am 

See ist er zuständig für Presse, Marke-
ting, Kultur und Tourismus. Im Interview 
spricht er über seinen Arbeitsalltag, 
Rastlosigkeit und den eigenen Glauben.

HAST Du EINE oFFIZIELLE BERuFS-
BEZEICHNuNG?
Nicht wirklich. Studiert habe ich eigent-
lich Lehramt, aber sicher ist: Lehrer bin 
ich keiner. Die Arbeitsbereiche im Rat-
haus bedingen sich gegenseitig: Marke-
ting hat immer etwas mit Pressearbeit 
zu tun, Tourismus oder Veranstaltungen 
immer mit Marketing. Das im Rathaus 
macht mich zu einer Art „Projektma-
nager“. Das Sprechen und Moderieren 
sind Relikte aus meiner Zeit beim Radio.

DEIN SCHWERPuNKT LIEGT AuF 
WACKERSDoRF uND STEINBERG 
AM SEE. WARuM DoRT?
Tatsächlich aus Zufall. Nach meinem 
Studium in Erlangen und meinem Vo-
lontariat in Weiden wollte ich mich wei-
terentwickeln. Es gab eine interessante 
Stelle beim Landratsamt Amberg-Sulz-
bach, die ich unbedingt wollte. Gleich-
zeitig war die Stelle in Wackersdorf 
offen. Meine Bewerbung habe ich dann 
an beide Stellen geschickt, vom Land-
ratsamt gab es aber nur eine Absage. 
Für mich war dann klar: Zwei Jahre Wa-
ckersdorf und weiter geht's. Das ist jetzt 
bald vier Jahre her – und ich will hier so 
schnell nicht weg.

WAS MACHT DEN JoB DoRT So 
BESoNDERS?
Zum einen spielt mir die Vielfalt mei-
ner Aufgaben in die Karten.  Aber 
mindestens genauso wichtig sind das 
Rathaus-Team, die Geschäftspartner 
und die Leute hier in Wackersdorf und 
Steinberg am See. Unser Rathaus-Team 
ist der lebende Beweis gegen alle Ver-
waltungs- und Rathausklischees. Hier 
arbeitet ein echtes Team – Wertschät-
zung, Achtung und gegenseitige Un-
terstützung sind hier der Tenor.
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WIE IST DEIN ARBEITSALLTAG?
Tasse Kaffee und 'ne viel zu große 
Schüssel Müsli – oder wie manche Kol-
legen gerne kommentieren: „Uah, scho 
wieda Voglfouda!“ Dann ist der Alltag 
vorbei. Und das ist gut so. Die eine 
Woche arbeite ich primär an einem 
Magazin. Die nächste Woche plane ich 
Veranstaltungen vom Künstlerbooking 
über Versicherungen bis zur letzten Ba-
nane, die im Backstage liegt. Und dann 
komm ich nachmittags von meiner 
Stelle im Rathaus nach Hause und spre-
che noch flott einen Audioguide oder 
einen Spot für einen Kunden.

WAS BEGEISTERT DICH AN DER 
REGIoN?
Die immense Dynamik und das große 
Potenzial. Ich beobachte oft, wie viele 
Menschen die Nase über die ländli-
chen Regionen rümpfen – das kenne 
ich aus meinem Heimatlandkreis Am-
berg-Sulzbach genauso wie aus dem 
Schwandorfer. Aber ländliche Regionen 
haben einiges zu bieten. Immer mehr 
kapieren das und machen was draus.

WAS HEISST DAS KoNKRET?
Als ich ins Studium ging, sind fast alle 
meine Freunde in große Städte ausge-
schwärmt. Der urbane Raum war das 
Non plus ultra. Wenn du an deinem Hei-
matdorf hingst, wurdest du schief ange-
schaut. Der Großteil ist aber einige Jahre 
später wieder zurück. Verhältnismäßig 
günstiger Wohnraum, Naturnähe und 
ein überraschend gutes Jobangebot. 
In Wackersdorf und Steinberg am See 
arbeiten wir im ganzen Team, um diese 
Chance für unsere Zukunft zu nutzen.

WIE IST DAS ANGEBoT FüR JuNGE 
MENSCHEN AuF DEM LAND?
Auch hier sehe ich uns an einem sehr 
spannenden Punkt: Ich habe in meiner 
Jugend den Wert unserer Region an 
den Feier- und Freizeitmöglichkeiten 
gemessen und an der Bahnverbindung 
nach Nürnberg und Regensburg. Das 
hat sich geändert. Abgesehen davon, 
dass bei uns viele traditionelle Feier-

möglichkeiten wie Volksfeste einen 
hohen Stellenwert haben: Die großen 
Partywochenenden im Festzelt und im 
Club nehmen ab. Was wir nie genug 
haben können, sind Veranstaltungsrah-
men und Treffs – zum Beispiel das Wa-
ckersdorfer Mehrgenerationenhaus. 
Das ist in den letzten Jahren ein Dreh- 
und Angelpunkt für alle Generationen 
geworden. Sowas bräuchten wir viel 
mehr und an möglichst vielen Orten.

AN WELCHE PRoJEKTE ERINNERST 
Du DICH GERNE?
Es sind allgemein die unkonventionel-
len und die mit besonders großer Trag-
weite – und Corona hat einiges Unko-
ventionelles erzwungen. Ich erinnere 
mich an das Livestream-Konzert mit 
Florian Christl letztes Jahr im Oktober: 
Wackersdorfer Pfarrkirche St. Stepha-
nus, ein 30-köpfiges Technikteam aus 
der Region, insgesamt 20.000 Zu-
schauer. Dank unseres Teams, von dem 
jede und jeder einzelne bereit war, über 
die geforderten 100 Prozent zu gehen, 
war das Ergebnis so gut, dass Florian 
Christls Musiklabel das Konzert im An-
schluss als Live-EP herausgegeben hat.
Das macht einen dann schon ein wenig 
stolz. Danke ans Team!

WoRIN LIEGT DIE GRöSSTE HE- 
RAuSFoRDERuNG DEINER ARBEIT?
überblick behalten und Mut zu Fehlern. 
Der Großteil meiner Arbeit steht in der 
Öffentlichkeit. überall, wo gearbeitet 
wird, passieren Fehler. Man kriegt ein di-
ckes Fell und lernt, die Sache mit Humor 
zu nehmen. Wenn wir eine Broschüre 
rausgeben, gebe ich im Rathaus mittler-
weile immer eine Tasse Kaffee aus – für 
den Sherlock, der den ersten Buchsta-
bendreher auf 40 Seiten Text findet.

WIE WIRKT SICH DIE CoRoNA-KRI-
SE AuF DEINE ARBEIT AuS?
Erstaunlich wenig. Ich erinnere mich an 
den ersten Lockdown – da wurden im 
Rathaus große Pläne geschmiedet, was 
zu tun sei, wenn uns die Arbeit ausgin-
ge. Tatsächlich haben die Verwaltun-

gen oft mehr zu tun, als ihnen lieb ist. 
Wir sind in vielen Belangen die Speer-
spitze der Corona-Maßnahmen. Wir 
haben außerdem sehr früh mit einem 
Schichtsystem mit Homeoffice-Rege-
lung reagiert. Lob an die Kolleginnen 
und Kollegen, die das umgesetzt haben: 
Das System funktioniert hervorragend.

WoRIN FINDEST Du AuSGLEICH 
VoN DEINER STRESSIGEN ARBEIT?
Ich verbringe viel Zeit mit meiner Frau 
und Tochter, mit meiner Familie und 
meinen Freunden, ich liebe Musik und 
klassische Literatur, engagiere mich bei 
Vereinen und der Feuerwehr in meine 
Heimatdorf und im Christlichen Zent-
rum in Amberg. Ein wichtiger Ausgleich 
ist vor allem Sport: Ein paar Mal pro Wo-
che trainiere ich Kraft oder strample auf 
dem Rennrad durch die Oberpfalz.

WoHER NIMMST Du DEINE  
ENERGIE?
Erstmal: Weil ich's kann. Ich bin eher der 
rast- und ruhelose Typ. Ich will Dinge be-
wegen, gute Arbeit leisten. Aber umso 
wichtiger ist ein gesunder Gegenpol. 
Für mich steht dort mein Glaube im 
Zentrum. Ich bin Christ. In der Lehre des 
Christentums liegt viel Wahrheit und ein 
großer Werkzeugkasten für viele unse-
rer persönlichen und gesellschaftlichen 
Probleme. Alles soll immer schneller, 
besser und effektiver funktionieren. 
Der christliche Glaube ist das krasseste 
Gegenstück zu unserer modernen Leis-
tungsgesellschaft. Das entspannt.

WELCHE PLäNE HAST Du FüR DIE 
ZuKuNFT?
Ich bin in diesem Jahr Vater geworden 
– ich liebe meine Frau und meine klei-
ne Tochter von ganzem Herzen. Das ist 
mein großer Plan für die Zukunft. Beruf-
lich – egal ob Wackersdorf und Stein-
berg oder meine Selbstständigkeit be-
treffend – hab ich eher die Sorge, dass 
ich bis zu meiner Rente unmöglich alle 
Pläne und Ideen umsetzen kann.

 Von Laura Schertl



Sende uns bis zum 30. Juni 2021 dein Lieblingsrezept: 

ONLINE QR-Code scannen oder Formular auf 
 www.onetz.de/oberpfalz-lecker-rezept-einsendung ausfüllen.
PER POST Oberpfalz Medien – Der neue Tag
 Weigelstraße 16 | 92637 Weiden
 Stichwort: Backbuch „Ober(pfalz)lecker“
HINWEIS Bitte vollständige Kontaktdaten nicht vergessen sowie ein Foto vom Rezept 
 und von dir selbst.
 Bei Fragen wende dich gerne per E-Mail an rezepte@oberpfalzmedien.de
 oder telefonisch unter 0961/85-741.

Von Apfelta-
sche bis Zwie-
belkuchen, von 
herzhaft bis 

süß – gesucht 
werden Backwa-

ren aller Art und in 
jedem Schwierigkeits-

grad! Ist es das Rezept von 
Oma, kommt es vom Schmierzettel in 
der Küchenschublade oder hast du 
es selbst verfeinert? Völlig egal! Die 
besten Einsendungen scha© en es in 
unser neues Backbuch. Wir freuen 
uns auf eure Lieblingsrezepte!

Unser Schmankerl: 
Unter allen Einsendungen
verlosen wir tolle Preise!

Gesucht werden 

 BACKREZEPTE aller Art
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Versicherungen: 
Was mache ich, 
Wenn …?

Was mache ich im notfall? Vie-
le menschen stellen sich diese 
Frage. Besonders wichtig ist es 
aber immer, sich für den Krank-
heitsfall und fürs alter zu versi-
chern – und damit vorzusorgen.

Was kostet eine Behandlung im Krankenhaus? Kann ich mir 
das leisten? Diese Frage müssen sich die meisten Menschen 
in Deutschland zum Glück nicht stellen. Im Gegensatz zu vie-
len anderen Ländern gibt es hierzulande die gesetzliche So-
zialversicherung – ein Grundpfeiler unseres Sozialsystems. 
Alle Arbeitnehmer, die mit ihrem Einkommen unterhalb 
einer bestimmten Grenze liegen, zahlen Beiträge und sind 
gleichermaßen versichert.

Die Sozialversicherung besteht aus fünf Säulen, nämlich der 
Krankenversicherung, der Unfallversicherung, der Renten-
versicherung, der Arbeitslosenversicherung und der Pflege-
versicherung. Dieses umfassende System gewährleistet zum 
Beispiel, dass der Einzelne im Krankheitsfall die Kosten für 
die Behandlung beim Arzt oder im Krankenhaus nicht voll-
ständig aus eigener Tasche bezahlen muss. Dasselbe gilt für 
Medikamente und andere Hilfsmittel. Zudem gibt es allerlei 
freiwillige Zusatzversicherungen, zum Beispiel Zahnzusatz-
versicherungen.

Nicht alle Menschen gehen einer sozialversicherungspflichti-
gen Beschäftigung nach, zum Beispiel Selbständige oder An-
gestellte, deren Gehalt über der Beitragsbemessungsgrenze 

  Von Wolfgang Fuchs

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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privatwirtschaftliche Unternehmen, die 
Krankenversicherungen anbieten. Die Inhalte 
und Preise der Versicherungen unterscheiden 

sich je nach Unternehmen. Des-
halb ist es sinnvoll, sich vorab 
zu informieren und Anbieter zu 
vergleichen. Private Kranken-
versicherungen bieten oftmals 
scheinbar günstigere Beiträge 
an als gesetzliche Krankenkas-

sen, insbesondere für junge 
und gesunde Menschen. 
Mit steigendem Alter oder 

bei Menschen mit chronischen 
Krankheiten können die Beiträge 
dann jedoch stark ansteigen. Bei 
der gesetzlichen Krankenversi-

cherung hingegen bemisst sich der 
Beitragssatz stets prozentual am Gehalt – 

unabhängig von Alter und Gesundheit. Wer 
sich über verschiedene Versicherungsmöglichkei-

ten informieren möchte, kann das zum Beispiel bei der 
Verbraucherzentrale tun.

Gerade im Hinblick auf die Corona-Krise stellen sich zahlrei-
che Versicherungsfragen: Wer zahlt bei einer Erkrankung mit 
dem Virus? Hier scheint die Rechtslage klar: Ist ein Arbeitneh-
mer erkrankt und wird krankgeschrieben, hat er wie gewohnt 
Anspruch auf sechs Wochen Lohnfortzahlung, informieren 
zahlreiche Finanzdienstleister. Erkrankt ein Selbstständiger 
oder Freiberufler und wird krankgeschrieben, erhält er – so-

€

liegt. Für diese Personengruppen gibt es die Möglichkeit, sich 
bei einer gesetzlichen Krankenkasse freiwillig zu versichern. 
Alternativ dazu können sie sich privat versichern.

Bei einer privaten Versicherung kommt das Versicherungsver-
hältnis nicht kraft Gesetzes, sondern durch einen privatrecht-
lichen Vertrag zustande. Private Krankenversicherungen sind 

Bayerisches
Rotes
Kreuz

Bezirksverband  
Niederbayern/Oberpfalz
in Regensburg

Wir sind eine professionelle und DIN EN ISO zertifizierte Berufsfachschule für Pflege, Altenpflege und Altenpflege- 
hilfe und suchen zur Erweiterung unserer Lehrerteams spätestens zum 01.09.2021 eine/einen engagierte/n

Pflegepädagogin/en B.A. / Berufspädagogin/en  
Pflege und Gesundheit, M.A
Ihre Aufgaben:
 Planung und Durchführung von theoretischem und fachpraktischem Unterricht
 Mitarbeit an Schulentwicklungsprojekten

Ihre Qualifikationen:
 Abgeschlossenes Pflegepädagogikstudium oder vergleichbare Qualifikation
 Abgeschlossene Berufsausbildung in einem Pflegeberuf sowie Berufserfahrung
 Erfahrung in der Unterrichtsgestaltung (wäre hilfreich)
 Freude an der Arbeit im Team und eigenverantwortlichem Handeln
 Bereitschaft, die Pflegeausbildung gemeinsam kompetenzorientiert zu gestalten

Wir bieten Ihnen:
 Eine abwechslungsreiche, verantwortungsvolle Tätigkeit in einem aufgeschlossenen und hochmotivierten Team
 Eine umfangreiche Einarbeitung und kollegiale Beratung
 Vergütung nach dem Entgelttarifvertrag des Bayerischen Roten Kreuzes

Ihre aussagekräftige schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an die:
BRK Berufsfachschule für Pflege, Altenpflege und Altenpflegehilfe
z. Hd. Frau Iris Engelbrecht-Schärl, Felixallee 9, 92660 Neustadt an der Waldnaab

 

Du bist auf der Suche nach einer
abwechslungsreichen und innovativen
Ausbildung in der Energie- & Gebäudetechnik? 

Bewirb Dich jetzt für Deine Ausbildung zum Elektroniker (m/w/d)

Ausbildungsstart: 01. September 2021

Drahthammerstraße 3  I  92224 Amberg  I  www.elektrotechnik-faerber.de I Tel 09621. 600 98 70
bewerbung@elektrotechnik-faerber.de  
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fern er den allgemeinen Beitragssatz gewählt hat – 
direkt Krankengeld.

Mit der Corona-Krise geraten zahlreiche Gewer-
bebetriebe in finanzielle Not. In diesem Fall tritt 
grundsätzlich die Betriebsunterbrechungsversiche-
rung oder eine Praxisausfallversicherung ein. In 
der Betriebunterbrechungsversicherung müsse 
jedoch mindestens eine zusätzliche Deckungser-
weiterung für behördliche Schließungen nach dem 
Infektionsschutzgesetz oder auf so genannte 
unbenannte Gefahren vereinbart sein. Welche 
Voraussetzungen vorliegen müssen, damit eine 
Versicherung bezahlt, hängt zudem von den 
vereinbarten Versicherungsbedingungen ab. 

Versicherungen wirken oft wie ein komplexes 
Gebilde mit vielfältigen Möglichkeiten. Doch 
Dank kompetenter Beratung könnt ihr genau die 
richtige für euch finden – und so bestmöglich für 
die Zukunft vorsorgen. 

€

© Vektoren: Boyko.Pictures – stock.adobe.com

Bayerisches
Rotes
Kreuz

Bezirksverband  
Niederbayern/Oberpfalz
in Regensburg

Wir sind eine professionelle und DIN EN ISO zertifizierte Berufsfachschule für Pflege, Altenpflege und Altenpflege- 
hilfe und suchen zur Erweiterung unserer Lehrerteams spätestens zum 01.09.2021 eine/einen engagierte/n

Pflegepädagogin/en B.A. / Berufspädagogin/en  
Pflege und Gesundheit, M.A
Ihre Aufgaben:
 Planung und Durchführung von theoretischem und fachpraktischem Unterricht
 Mitarbeit an Schulentwicklungsprojekten

Ihre Qualifikationen:
 Abgeschlossenes Pflegepädagogikstudium oder vergleichbare Qualifikation
 Abgeschlossene Berufsausbildung in einem Pflegeberuf sowie Berufserfahrung
 Erfahrung in der Unterrichtsgestaltung (wäre hilfreich)
 Freude an der Arbeit im Team und eigenverantwortlichem Handeln
 Bereitschaft, die Pflegeausbildung gemeinsam kompetenzorientiert zu gestalten

Wir bieten Ihnen:
 Eine abwechslungsreiche, verantwortungsvolle Tätigkeit in einem aufgeschlossenen und hochmotivierten Team
 Eine umfangreiche Einarbeitung und kollegiale Beratung
 Vergütung nach dem Entgelttarifvertrag des Bayerischen Roten Kreuzes

Ihre aussagekräftige schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an die:
BRK Berufsfachschule für Pflege, Altenpflege und Altenpflegehilfe
z. Hd. Frau Iris Engelbrecht-Schärl, Felixallee 9, 92660 Neustadt an der Waldnaab
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Besser studieren an der OTH Amberg-Weiden – das denken 
sich rund 3 500 Studierende die hier in familiärer Atmosphä-
re lernen, arbeiten und forschen. Warum sie sich für die OTH 
Amberg-Weiden entschieden haben? Zum Beispiel wegen 
attraktiver Studiengänge, einem hohen Praxisbezug, einer tol-
len Bibliothek, moderner Laborausstattung und kompetenten 
Dozierenden. Das sagen zumindest aktuelle und ehemalige 
Studierende: zum Beispiel beim CHE Hochschulranking, auf 
Bewertungsportalen wie studycheck.de oder in der hoch-
schulinternen Studieneingangsbefragung.

So konnte die OTH Amberg-Weiden beim kürzlich veröf-
fentlichten CHE Hochschulranking wieder einmal einen Spit-
zenplatz belegen. Das Ranking des Centrums für Hochschul-
entwicklung (CHE) ist der detaillierteste und umfassendste 
Hochschulvergleich im deutschsprachigen Raum. Rund 120 
000 Studierende an mehr als 300 Universitäten und Hoch-
schulen für angewandte Wissenschaften/Fachhochschulen 
(HAW) sowie Dualen Hochschulen und Berufsakademien 
werden dafür befragt. Jedes Jahr werden unterschiedliche Fä-
chergruppen abgefragt, dieses Mal unter anderem Informatik. 

Dabei konnten die Informatik-Studiengänge der OTH Am-
berg-Weiden in der Kategorie „Unterstützung beim Stu-
dieneinstieg“ einen Spitzenplatz und auch in der Kategorie 

„Kontakt zur Berufspraxis“ einen guten Platz belegen, wobei 
besonders die „Gestaltung der Praxisphasen“ gelobt wurde.

HoHE WEITEREMPFEHLuNG
Auch bei Studycheck.de, einem der größten Bewertungspor-
tale für Studiengänge und Hochschulen, schneidet die OTH 
Amberg-Weiden sehr gut ab. Besonders die hohe Weiter-
empfehlungsrate von 95 Prozent und auch die durchschnitt-
liche Bewertung mit 4,1 von 5 Sternen sind hier zu unterstrei-
chen. Die meisten Sterne erhalten die „Bibliothek“ (4,4), die 
„Studieninhalte“ (4,3) sowie die „Dozierenden“ und die „Aus-
stattung“ (mit je 4,1). 

Diese Kriterien sind dabei aussagekräftiger als das Gesamtran-
king, da in dieses auch die Anzahl der Gesamtbewertungen 
mit einfließt, welche bei kleineren Hochschulen wie der OTH 
Amberg-Weiden naturgemäß meist etwas geringer ist.

DIGITAL READINESS
Ein besonderes Augenmerk liegt auf den digitalen Lehrbedin-
gungen. Auch hier kann die OTH Amberg-Weiden überzeu-
gen und bekam aufgrund der Bewertungen der Studierenden 
das Siegel „Digital Readiness“ verliehen. Mit diesem werden 
Hochschulen ausgezeichnet, die mindestens 50 Bewertun-
gen zum 2020 neu eingeführten Bewertungskriterium „Digi-

für Ein stuDiuM An DEr oth AMBErG-WEiDEn

GuTE GRüNDE  

| Wirtschaft
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tales Studieren“ erhalten haben und dabei wiederum mindes-
tens 3,75 (von 5) Sternen erreicht haben.

GELuNGENER STuDIENEINSTIEG
Die OTH Amberg-Weiden legt auch auf interne Befragungen 
großen Wert: So haben StudienanfängerInnen bei der Stu-
dieneingangsbefragung die Gelegenheit, ihre Meinung rund 
um ihren Studieneinstieg und ihre ersten Studienerfahrun-
gen zu äußern. Die Hochschule sieht dies als Chance, um Be-
dürfnisse, Erwartungen und Erfahrungen ihrer Studierenden 
noch besser kennen zu lernen und konkrete Maßnahmen 
für eine weitere Verbesserung der Studieneingangsphase 
zu ergreifen. Wie gut dies funktioniert, zeigen die aktuellen 
Ergebnisse: So fühlen sich 72,2 Prozent der Studierenden an 
der OTH Amberg-Weiden im Allgemeinen (sehr) freundlich 
aufgenommen und willkommen – und dies auch in Zeiten 
der Corona-Pandemie und des damit verbundenen On-
linestudiums. Weitere 67,3 Prozent der Studierenden sind 
insgesamt (sehr) zufrieden mit ihrem Studium an der OTH 
Amberg-Weiden.

GLEICH INFoRMIEREN uND BEWERBEN!
Die OTH Amberg-Weiden bietet Studiengänge nach Maß, 
abgestimmt auf die Anforderungen der Wirtschaft und aus-
gerichtet an den Herausforderungen der Zukunft. Insgesamt 
stehen knapp 30 Bachelorstudiengänge und über 20 Master-
programme, darunter auch Weiterbildungsmaster zur Wahl. 

Auf www.oth-aw.de/besserstudieren können Studieninter-
essierte alle Studiengänge und Fachbereiche entdecken und 
sich für ihr Wunschstudium bewerben! 

© OTH Amberg-Weiden (3)

DEINE HOCHSCHULE

#BESSERSTUD
IEREN

TECHNIK, INFO
RMATIK &MED

IEN,

WIRTSCHAFT, E
NERGIE & UMW

ELT,

GESUNDHEIT U
ND PÄDAGOGIK

Jetzt fürs Wintersemester bewerben!

Jetzt fürs Wintersemester bewerben!

oth-aw.de/besserstudieren
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Das mintfarbene Haus im Herzen der Max-Reger-Straße 
gibt es bereits seit 1992. Seit fast 30 Jahren zieht es immer 
noch die Besucher nach Weiden und hat sich in den letz-
ten Jahren deutlich verändert und modernisiert. Das Mot-
to: Weniger Mieter, dafür mehr Angebot. Höhepunkt war 
wohl die Integration von H&M durch die Verbindung mit 
dem Nachbargebäude im Jahr 2016.  

MüLLER bietet auf insgesamt 2 500 Quadratmetern und 
auf zwei Etagen verteilt alles, was du im Alltag brauchst: 
Drogerieartikel, BIO-Lebensmittel, Parfümerie, Haushalts-
waren, Schreibwaren, Multimedia und nicht zuletzt Spiel-
waren. Doch gibt es auch noch mehr zu entdecken. Ob 
Mode, Schuhe, Accessoires, Lebensmittel, Haarpflege und 
natürlich auch ein attraktives kulinarisches Angebot – das 
alles findet sich im City Center Weiden.

Beim Friseur KLIER kannst du dich jederzeit nach Herzens-
lust verschönern und verwöhnen lassen. Bei GLANZHAFT 
findest du auf 200 Quadratmetern italienische, aber auch 
nationale und internationale Mode, ausgefallene Schuhe, 
Schmuck und auch Dekoartikel. Wenn du Lust auf einen 
Kaffee, einen leckeren Snack oder auf eine herzhafte Mahl-
zeit hast, bist du bei SINDERSBERGER goldrichtig.

Ein weiteres Highlight: der HOFLADEN. Seit Dezember 
2020 findest du hier Produkte von über 70 Direktvermark-
tern und Bauern aus der Region. Ein Konzept, das bisher in 
der Oberpfalz einmalig ist. Ob Lebensmittel, alkoholische 
Spezialitäten, Geschenkideen – hier findest du garantiert 
etwas für dich oder deine Freunde. 

EINKAuFEN  
IM CITY CENTER

| Wirtschaft
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Bestimmt kennst du das City Center eher als Einkaufs-
haus oder sogar als „MüLLER-Center“ – aber es ist noch 
viel mehr als das. In den drei markanten Türmen befinden 
sich jede Menge Dienstleister in modernen Büroräumen. 
Ob Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, Ma-
kler, internationale Geschäftsberatung, Hausverwaltung, 
Zeitarbeiterfirma, Werbeagenturen, Schülernachhilfe, 
Schwangerschaftsberatung, TüV-Anlaufstellen oder Kran-
kenkasse. Hier findest du ein großes Angebot für die un-
terschiedlichsten Bereiche. 

Die meisten Mieter befinden sich bereits seit über 20 Jah-
ren im Haus, du kannst sie jederzeit bequem durch die 
Tiefgarage oder die Aufzüge im jeweiligen Turm errei-
chen. Und noch etwas wird dich begeistern: Sogar das 
Parken wird im City Center zum echten Vergnügen. In der 
hauseigenen Tiefgarage parkst du die ersten 30 Minuten 
kostenlos, bis zu 60 Minuten für nur 50 Cent. Gesteuert 
werden City Center und Tiefgarage vom Centerma-
nagement, das dir für alle Fragen und Probleme mit ihren 
freundlichen Mitarbeitern zur Verfügung steht. 

Geballte Kompetenz für das tägliche Leben oder aber 
auch in beruflichen Fragen – das City Center ist dafür die 
richtige Anlaufstelle. Mehr Informationen findest du auf 
www.city-center-weiden.de, hier kannst du auch gleich 
direkt Termine vereinbaren. Zuverlässige Partner sind in 
der heutigen Zeit wichtiger denn je und diese findest du 
im City Center. So kannst du dich auf die schönen Dinge 
im Leben konzentrieren. City Center Weiden – anders, als 
du denkst. Wann warst du eigentlich das letzte Mal da?

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

MEHR ALS  
NuR EINKAuFSHAuS

anzeige
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2. Silhouette – In der Pantone-Farbe Illuminating.
3. Rodenstock – Sonnenuntergang im Brillenglas.
4. Pepe Jeans@Mondottica – Für Fashionistas.

1. Rodenstock – Für frischen Wind zwischen Glas und Gestell.
2. Oceanblue – Stylishe Aussparungen an den Bügeln.
3. Talbot Runhof Eyewear – Cleaner Look, cool in Szene setzt.

Look at me
  Von Elke Summer
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SONNENBRILLEN-TRENDS 2021

KNALLBuNTE NEoNFARBEN 
PINK. oRANGE. GRüN. GELB.

CuT-ouTS 
MuT ZuR LüCKE. MuST-HAVE.

4. Silhouette – Raffinierte,  
gezielte Akzente an der Brillenfront.

MEXX – Ultimativer Kick 
für farbenfrohe Outfits.

Sulzbach-Rosenberg
Rosenberger Str. 19 Tel.: 09661 4800
Fröschau 34 Tel.: 09661 1350

Amberg 
Georgenstr. 16 Tel.: 09621 9652525

www.optik-klenck.de

anzeige
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Mut zur Lücke? Lust auf Neonfarben? Retro oder Cut-Out? Durchblick 
allein ist von gestern. Heute begeistern Sonnenbrillen als Eyecatcher. 
Wir zeigen die Trends für 2021, die nicht nur gut aussehen, sondern 
auch vor schädlichen Strahlen schützen. Dass unsere Modelle den op-
timalen UV-Schutz bieten, hat das Kuratorium Gutes Sehen überprüft. 
Mit diesen Street-Style-Brillen wird der Sommer bunt und aufregend.

1. BRENDEL eyewear – Sechseckiges Statement-Piece.
2. Mykita – Futurismus und Vintage in einem Modell.
3. Silhouette – Doppelsteg hält besser. Hingucker.
4. SCOTCH & SODA @ Mondottica – Extravagant.

29 |

© KGS/BRENDEL eyewear, KGS/Mykita, KGS/Silhouette, KGS/SCOTCH & SODA @ Mondottica

ECKIGE FoRMEN 
GEoMETRISCH. KANTIG. PRoGRESSIV.

anzeige

1. Talbot Runhof Eyewear – Oversize-Brille im Geometrie-Look.
2. BOGNER @ Menrad – Avantgardistischer Blick in Off-White.
3. Rodenstock – Cateye-Brille mit echten Vintages Vibes.
4. MINI EYEWEAR – Moderner Retro-Chic für Individualisten.

© KGS/Talbot Runhof Eyewear, KGS/BOGNER @ Menrad, KGS/Rodenstock, KGS/MINI EYEWEAR

RETRo-LooK 
RETRo uND MoDERN.  
KEIN GEGENSATZ.

–30 % auf lagernde Marken-
sonnenbrillen und weitere 50 % 
Rabatt auf Sonnenschutzgläser  
in Ihrer Sehstärke.

Die beste Zeit für eine 
neue Sonnenbrille in  
Ihrer Sehstärke! 

Optik Hallmann
Weigelstrasse 6   
92637 Weiden



Es gibt kaum eine Situation, in 
der wir unseren kleinen Begleiter 
nicht bei uns haben: das Smart-
phone. Lange schon ist es nicht 
mehr nur ein bloßes Kommuni-
kationsmittel, sondern unterhält 
uns mit Spielen, navigiert uns in 
die Ferne und macht uns dank 
Google-Suche schlauer. Auch 
Apps erleichtern unseren Alltag. 
LEO hat sich einige von ihnen 
genauer angeschaut. 

Among Us: 
Spiele-App für schlaflose Nächte

Eine der beliebtesten Spiele-Anwendungen ist derzeit die 
App „Among Us“. Bei diesem abwechslungsreichen Multiplay-
er-Game soll eine Gruppe von bis zu zehn Spielern ein Raum-
schiff für den Start vorbereiten. Je nach Rolle übernimmt jeder 
Spieler eine bestimmte Aufgabe – entweder als Astronaut 
und Crew-Mitglied oder als Saboteur, der den Erfolg seiner 
Mitspieler heimlich untergräbt. Das Ziel der „Guten“ besteht 
darin, die Betrüger zu finden und dabei ihre anderen Aufga-
ben nicht aus dem Blick zu verlieren. Der Saboteur hingegen 
versucht, die anderen Mitglieder der Mannschaft unbemerkt 
auszuschalten. Nach jedem Leichenfund stimmen die Spieler 
darüber ab, wer der Täter ist. Wer zuletzt die meisten Stim-
men gegen sich hat, wird von der Crew ins All geschossen. 
Für die „Bösen“ gilt es also, so lange wie möglich unentdeckt 
zu bleiben. Ein fesselndes Spiel, das Spaß macht. 

©
 d
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  Von Wolfgang Fuchs

Kulinarisch,  
spannend,  
hilfreich:  
Die besten Apps 

| Trends & lifestyle
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VeganMaps: 
gastro-App für Veganer

Du möchtest etwas Neues ausprobieren? Du 
suchst ein besonderes Restaurant in deiner 
Nähe? Es gibt zahlreiche Apps, die für dich 
genau das Richtige sein könnten – die Aus-
wahl ist riesig. Eine Besonderheit darunter ist 
die Anwendung „VeganMaps“, denn sie bietet 
dir einen guten überblick über Restaurants in 
deiner Umgebung, die mit veganem Essen lo-
cken. Außerdem kooperiert die Anwendung 
mit „Onetreeplanted.org“: Für jedes Lokal, das 
du empfiehlst, pflanzt sie einen Baum, und du 
tust der Umwelt im doppelten Sinne etwas 
Gutes. Die Handhabung der App ist ganz ein-
fach. Wähle einfach eines der Restaurants aus, 
die dir bei deiner Suche angezeigt werden, 
und erfahre mehr über Küche, Öffnungszeiten 
und Kontaktdaten. Ein weiterer Vorteil: Die 
App zeigt dir Bewertungen anderer Nutzer an. 
So kannst du dich schon vor deinem ersten 
Besuch informieren und bekommst einen ers-
ten Eindruck, was dich beim Restaurant deiner 
Wahl erwartet. Buon appetito.

Biergartenfreunde: 
Beliebte Ausflugsziele im Blick

Biergärten zählen zu den beliebtesten Ausflugszielen in Deutsch-
land. Ob nach einer ausgiebigen Radtour, nach einem Wander-
ausflug oder einfach so zum gemütlichen Entspannen mit Freun-
den – die angenehm ruhige Atmosphäre unter freiem Himmel 
und schattigen Bäumen ist für viele Menschen erste Wahl. Das 
gilt natürlich ganz besonders im Sommer, wenn es auch abends 
noch angenehm warm ist. Die App „BiergartenFreunde“ ist für 
die Suche nach besonders schönen Plätzchen eine echte Hilfe. 
Hier findest du die schönsten Biergärten Deutschlands. Die An-
wendung navigiert dich direkt zum nächsten Biergarten deiner 
Wahl, informiert aber auch über Öffnungszeiten, vorhandene 
Parkplätze und ob du deine Brotzeit selbst mitbringen darfst. 
Du hast sogar die Möglichkeit, die Biergärten nach bestimmten 
Biersorten zu durchsuchen und so garantiert dein Lieblingsge-
tränk vorzufinden. Das ausgeklügelte Bewertungssystem zeigt 
dir an, wie beliebt einzelne Biergärten sind. Fazit: Die App ist ein 
Muss für alle Liebhaber unserer Biergartenkultur. 

Pflanzendoktor: 
Keine frage bleibt offen

Endlich, mögen manche Gartenbesitzer aus-
rufen. Endlich ist der Winter vorüber, endlich 
kann wieder angebaut werden: Obst, Ge-
müse, Blumen – die Möglichkeiten scheinen 
grenzenlos. Aber wann ist der richtige Zeit-
punkt zum Sähen? Woran erkenne ich Un-
kraut? Welche Pflanzen sind nützlich, welche 
schädlich? Zahlreiche Apps aus dem Google 
Play Store und dem App Store von Apple 
informieren und bieten praktische Tipps. 
Die kostenlose App „Pflanzendoktor“ ist be-
sonders hilfreich, wenn sich deine Pflanzen 
nicht so entwickeln, wie du dir das vorstellst. 
Sie gibt einen ausführlichen überblick über 
Krankheiten, Schädlinge und andere Gefah-
ren für deine Gartenpflanzen. Und die Bedie-
nung ist ganz einfach. Zunächst fragt dich die 
App nach der Pflanzengruppe, über die du 
genauere Informationen benötigst – du hast 
die Wahl zwischen Obst, Gemüse, Rasen und 
Zierpflanzen. Als nächstes kannst du deine 
Auswahl verfeinern. Ein schöner Nebeneffekt 
dieser App besteht darin, dass du dich bald 
selbst immer besser auskennen wirst – denn 
Wiederholung macht den Gartenmeister.

Mapify: 
reiseplaner mit Blick fürs Detail

Die App Mapify ist ein außergewöhnlicher Reiseplaner. Du 
wirst staunen, welch schöne Fleckchen es – auch in deiner 
Nähe – gibt, die in keinem Reiseführer stehen. Das Prinzip 
der App ist einfach: Nutzer können Bilder von Orten pos-
ten und sie auf einer Karte markieren. Daran können sich 
andere Nutzen wie in einem Sozialen Netzwerk orientieren 
und sich interessante Ausflugsziele herauspicken. übrigens 
ist es ganz egal, wo du gerade bist: Mapify ist weltweit ver-
netzt und findet garantiert die passenden Tipps für jeden 
Geschmack. Die Anwendung unterteilt sich in verschiede-
ne Bereiche: Im Feld „Inspiration“ etwa findest du weltwei-
te Reiseempfehlungen und kannst Accounts von anderen 
Usern einsehen. In einem Suchfeld kannst du gezielt nach 
bestimmten Orten suchen. Alternativ dazu kannst du aber 
auch eine Kartenansicht wählen und die gewünschte Regi-
on heranzoomen. Dann brauchst du dich nur noch zu ent-
scheiden – und los geht’s mit der Navigation. Mit Mapify ist 
das nächste Urlaubsziel stets nur ein paar Klicks entfernt.

(Quelle: CHIP)
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Die Haut ist eines unserer wichtigsten 
Organe. Als sogenanntes Flächenorg-
an ist es nicht nur das größte, sondern 
dient auch als Sinnesorgan. Die Haut-
dicke schwankt zwischen 1,5 und vier 
Millimetern und ist somit verhältnismä-
ßig dünn. Sie ist in drei Schichten auf-
gebaut: die Oberhaut, Lederhaut und 
die Unterhaut. Durch diesen speziellen 
Aufbau hat sie eine besondere Aufgabe: 
Sie schützt unseren Körper. Deshalb ist 
es umso wichtiger, die Haut bestmög-
lich zu schützen – vor allem vor Sonne 
und schädlichen UV-Strahlungen. 

Die Sonnenempfindlichkeit des Men-
schen hängt vom jeweiligen Hauttyp 

ab – und dem UV-Index. Der „Der UV 
-Index hängt vor allem vom Sonnen-
stand ab. Er ändert sich daher am stärks-
ten mit der Jahreszeit, der Tageszeit und 
der geografischen Breite“, informiert 
das Bundesamt für Strahlenschutz. Je 
hoher der Index ist, desto höher ist das 
Risiko für einen Sonnenbrand. Beson-
ders hoch ist er im Hochgebirge, dem 
Mittelmeer und den Tropen. Auch eine 
reflektierende Umgebung wie Wasser, 
Schnee oder Sand erhöht den Wert. 
Deshalb ist es besonders wichtig, sich 
im Sommer vor dem Schwimmen gut 
einzucremen – und auch danach. Denn 
durch das Wasser löst sich der Sonnen-
schutz und macht die Haut angreifbar. 

Der richtige Schutz für jeden Hauttyp

Sorglos durch 
den 

Sommer
Sommer, Sonne, Sonnenbrand. Es ist schnell passiert: Nur ein 
paar Minuten zu lange am See, Meer oder ohne Sonnenschirm 
im Lieblingscafé – und schon färbt sich die Haut rot. Die Fol-
gen sind unangenehm: Brennen, Jucken, die Haut löst sich. Doch 
nicht nur das. Jeder Sonnenbrand schädigt die Haut nachhaltig. 
Doch es gibt Mittel, um sie zu schützen. 

| 32

Fröschau 38 
92237 Sulzbach-Rosenberg

Telefon: 09661 | 10 22 99
info@apotheke-froeschau.de
www.apotheke-froeschau.de

ErsAtz ist iMMEr Gut!
Nach dem Urlaub, ist vor dem 
Urlaub. Auch Sonnenschutzmittel 
sind nicht ewig haltbar. Gerade 
Mittel mit OCTOCRYLENE soll-
ten nur ein Jahr lang verwendet 
werden, da nach neuesten Studien 
möglicherweise krebserregende 
Stoffe entstehen. Wir raten des-
halb auf anorganische Sonnen-
schutzmittel mit Zinkoxid oder 
Titandioxid umzusteigen.

anzeige

ZAHNARZTPRAXIS
Dr. Martina Thaller

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

www.zahnarzt-dr-thaller.de
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  Von Julia Hammer

| Gesundheit & Beauty

Perfekt geschützt
Für alle, die es lieben, die warmen 
Sonnenstrahlen auf ihrer Haut zu spü-
ren, ist der richtige Sonnenschutz das 
A und O. Doch Sonnenschutz ist nicht 
gleich Sonnenschutz. Bei der Wahl 
sollte neben dem entsprechenden 
Lichtschutzfaktor auch die eigene 
Hautbeschaffenheit berücksichtigt 
werden. Für jeden Hauttyp gibt es das 
optimale Mittel: 

CREMES enthalten einen sehr hohen 
Fettgehalt. Deshalb sollten sich vor 
allem Menschen mit trockener Haut 
für diese Variante entscheiden, um 
zusätzlich Feuchtigkeit aufzunehmen. 

LoTIoNS enthalten weniger Fett 
und mehr Wasser als eine Creme. Sie 
sind flüssiger, lassen sich besser auf-
tragen und eignen sich gut für Perso-
nen mit Mischhaut. 

Ein GEL wirkt ohne Fette und Emul-
gatoren. Somit eignet es sich bestens 
für Mischhaut. Gels können auch ohne 
Bedenken von Menschen mit einer 
Sonnenunverträglichkeit verwendet 
werden. 

SPRAYS sind vor allem bei Männern 
beliebt. Sie lassen sich auf behaarter 
Haut gut verteilen, sind leicht zu do-
sieren und ziehen schnell ein. Doch 
Vorsicht: Niemals zu dünn auftragen. 

Eigenschutz und LSF-Wert
Jeder Hauttyp hat eine Eigenschutzzeit, in der sich die Haut den Sonnenstrahlen 
und der UV-Belastung aussetzen kann, ohne einen Sonnenbrand davonzutragen. 
Der Lichtschutzfaktor gibt an, wie viel länger wir uns nach der Eigenschutzzeit der 
Sonne aussetzen können, ohne Schäden der Haut zu riskieren. Menschen mit sehr 
heller Haut sind sehr anfällig für Sonnenbrände und zählen daher zur Hauttypgrup-
pe 1. Ihre Eigenschutzzeit beträgt etwa zehn Minuten. Cremen sie sich gründlich 
mit LSF 20 ein, könnten sie 200 Minuten (10 Minuten Eigenschutzzeit x 20) in der 
Sonne bleiben, ohne sich zu verbrennen. Jedoch raten Experten, diese Zeit nicht 
komplett auszureizen, da der komplette Lichtschutzfaktor nur selten erreicht wird. 
Der Grund: Die Cremes oder Sprays werden nicht immer richtig und ausreichend 
aufgetragen. Bleibt die Frage: Welcher Lichtschutzfaktor ist der richtige? Das hängt 
vom jeweiligen Hauttyp ab. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen sechs 
Hauttypen: 

HAuTTYP 1 (sehr helle Haut, rötliches bis blondes Haar): 
Eigenschutzzeit 3 bis 10 Minuten
HAuTTYP 2 (helle Haut, blonde bis hellbraune Haare) 
Eigenschutzzeit 10 bis 20 Minuten
HAuTTYP 3 (mittelhelle Haut, hellbraunes bis dunkelbraunes Haar): 
Eigenschutzzeit 20 bis 30 Minuten
HAuTTYP 4 (bräunliche Haut, braunes oder schwarzes Haar): 
Eigenschutzzeit 45 bis 60 Minuten
HAuTTYP 5 (braune bis dunkle Haut, schwarzes Haar): 
Eigenschutzzeit 60 bis 90 Minuten
HAuTTYP 6 (sehr dunkelbraune Haut, schwarzes Haar): 
Eigenschutzzeit über 90 Minuten

Beim Sonnenschutz unterscheidet man zwischen Niedrig (LSF 6 und 10), Mittel 
(LSF 15, 20 und 25), Hoch (LSF 30 und 50) und Sehr hoch (LSF 50+). Multi-
pliziert man nun die Eigenschutzzeit mit dem Lichtschutzfaktor der Sonnencreme, 
ergibt das die Zeit, die man gefahrlos in der Sonne bleiben kann. Je nachdem, wie 
lange man sich die warmen Sonnenstrahlen auf die Haut scheinen lassen will, sollte 
man zu einer Creme mit entsprechend hohem LSF-Wert greifen. Geschützt steht 
dem ausgiebigen Sonnenbad nichts mehr im Weg. 

ZAHNARZTPRAXIS
Dr. Martina Thaller

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

www.zahnarzt-dr-thaller.de



spargel ist ein wahres Multitalent: Er ist nicht 
nur lecker, er versorgt uns auch mit wich-
tigen stoffen wie Vitamin c und Karotin. 
Grund genug, um das köstliche Gemüse mit 
den zarten spitzen endlich wieder in allen 
Varianten zu genießen. LEo zeigt die besten 
und exotischsten spargel-rezepte. Einfach 
nachmachen – und schmecken lassen. 

  Von Julia Hammer
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ZuTATEN (4 PoRTIoNEN)
500 g weißer Spargel
Salz
Zucker
etwa ½ gestr. TL Kurkuma
2 EL Honig
frisch gemahlener Pfeffer
2 EL Zitronensaft
1 rote Zwiebel
50 g entsteinte, schwarze Oliven
1 geh. TL gehackter Dill und Dillzweige
125 g Crème légère Gartenkräuter
1 TL mittelscharfer Senf
4 Tortillas (küchenfertig) 

ZuBEREITuNG
Spargel schälen und in etwa 4 cm lange Stücke schnei-
den. Wasser in einem Topf zum Kochen bringen, dann 
Salz, Zucker (auf 1 Liter Wasser 1 ½ TL Salz und ½ TL 
Zucker) und Spargel hineingeben. Alles 5 bis 10 Minu-
ten bissfest kochen. Den Spargel abtropfen lassen und 
in einer Schüssel mit Kurkuma und Honig vermischen 
und mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft abschmecken. 
Die Zwiebel vierteln und in dünne Streifen schnei-
den. Oliven in Ringe schneiden, dann den Spargel mit 
Zwiebeln und Oliven mischen und den gehackten 
Dill unterheben. Den Spargelsalat abschmecken und 
mit Crème légère Gartenkräuter und Senf verrühren. 
Anschließend die Tortillas auf einen Teller legen, den 
Salat auf die Tortillas geben, Soße verteilen – und auf-
wickeln. Fertig ist das leckere Gericht. 

Spargel-Tortillas 

Endlich – es ist Spargelzeit!

DER HOFLADEN HAT OFFEN

• Bio-Spargel
• Bio-Erdbeeren
• Bio-Kartoffeln
• Bio-Eier
• Bio-Nudeln

geöffnet in der Spargelzeit:
Mo. bis Sa., 9 bis 18 Uhr
Sonn- & Feiertage, 9 bis 12 Uhr

Vorbestellung möglich:
Tel. 0961 | 4 66 49

FAMILIE BRUNNER
Neubau 1 | 92637 Weidenwww.spargelhof-brunner.de
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werden Spargel, Parmesan, Basilikum, Knoblauch und An-
anas in einer Küchenmaschine oder in einem Rührbecher 
mit Pürierstab zerkleinert. Mandeln und Crème fraîche 
Kräuter unterrühren und mit Gewürzen abschmecken. Die 
Spargel-Pestocreme eine Stunde kühl stellen, anschließend 
auf Baguettescheiben verteilen und genießen.  

ZuTATEN (ETWA 6 PoRTIoNEN)
250 g grüner Spargel
Salz
135 g Ananasstücke
50 g Parmesan
½ Topf Basilikum 
1 Knoblauchzehe
50 g gehackteMandeln
125 g Crème fraîche Kräuter
frisch gemahlener Pfeffer

ZuBEREITuNG
Den Spargel im unteren Drittel schälen und in Stücke 
schneiden. Anschließend wird er sieben Minuten in kochen-
dem Salzwasser gegart. In der Zwischenzeit die Ananas auf 
einem Sieb abtropfen lassen und den Parmesan grob rei-
ben. Basilikumblätter abzupfen, waschen und trocken tup-
fen. Den Knoblauch abziehen und grob zerkleinern. Dann 

Spargel-Pestocreme mit Ananas

CAFÉ-CENTER 

10m 50y (Hausanstrich)

20c 50m 100y 20k (Welle)

HKS 76 (Hausfarbe)

5c 5m 15y (Hintergrundfarbe)

Schriftfamilie: Universe

„Genieße die kleinen Dinge im Leben“

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

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

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

HIER WERDEN 

TORTENTRÄUME 
WAHR! WIR ZAUBERN 
IHRE WUNSCHTORTE!

Entdecken Sie Weine mit 
Geschichte aus einer der 
führenden 
Regionen Frankreichs - 
Val de Loire!
Ob rot, rosé oder weiß - den 
passenden Loirewein gibt es 
für jeden Anlass!
Holen Sie sich noch 
heute Ihr persönliches 
Weinentdeckerpaket 
direkt nach Hause, und 
genießen.
Rebenreichtum voller 
Finesse!
Verkosten Sie die Weine 
in diesem Zeitraum auch 
gerne bei uns im Laden!
Bestens geeignet als som-
merlicher Terrassenwein, 
zum Grillen, Food Pairing 
oder als Weingeschenk zum 
mitbringen.

Postgasse 2 | 92637 Weiden | Tel. 0961 40194195

Weitere Infos unter: www.delicado-weinhandel.de

Loireweine im Sommer 
– geh Deinen eigenen Fluss

 WEINHANDEL & FEINKOST

NEU: OFFENE KÄSETHEKE MIT 
SPEZILITÄTEN AUS FRANKREICH 

passend zu unseren Weinen

UNSERE AKTIONSWOCHEN 
VOM 1. BIS 16. JUNI 2021



| 36

Bayerische Schmankerl und frisch ge-
brautes Zoiglbier – serviert im idylli-
schen Innenhof, an den gemütlichen 
Tischen direkt am Unteren Markt oder 
im einmaligen historischen Ambiente 
auf vier Stockwerken. Der BräuWirt ist 
ein Wirtshaus, wo einfach jeder sein 
ganz persönliches Lieblingsplatzerl fin-
det. Und natürlich sein Lieblingsgericht. 

Ob ofenfrisches Schäuferl, leckeres 
Zoiglbiergulasch oder Weidener Zwie-
belrostbraten, alles auf der Speisekarte 
wird mit regionalen Produkten zube-
reitet und frisch gekocht, ganz ohne 
Zusatzstoffe oder Geschmacksverstär-
ker. „Hier im BräuWirt wird noch alte 
Kochtradition gepflegt“, sagt Geschäfts-
führer Uwe Zehendner. „Es schmeckt 
so, wie es früher bei der Großmutter 
daheim immer geschmeckt hat.“ 

Aber nicht nur das Essen ist ein ganz 
besonderer Genuss, sondern auch das 
Zoiglbier, das täglich direkt im Wirts-
haus frisch gebraut wird „Wir sind die 
einzige Hausbrauerei in Weiden“, so der 
Chef. Und nicht nur das. 2020 wurde 
der BräuWirt mit dem Gastro-Award für 
die bayernweit beste Hausbrauerei aus-
gezeichnet – ein Jahr nach der Prämie-
rung zum besten Lokal mit bayerischer 
Küche in der Oberpfalz. Ausgezeichne-
ter Genuss ist hier also garantiert. Die 
Gäste können mit hellem und dunklem 
Zoigl sowie mit einem Zoigl-Weißbier 
ihren Durst löschen, regelmäßig neue 
Kreationen des Brauers – wie zum Bei-
spiel verschiedene Craft Biere – auspro-
bieren und sich dabei nach Herzenslust 
die Sonne auf den Kopf scheinen lassen. 
„Es ist im BräuWirt genug Platz, so dass 
wir alle Hygienevorschriften problem-

los einhalten können“, so Uwe Zehend-
ner. „Ob draußen oder drinnen.“

Auch in speziellen Zeiten wird beim 
BräuWirt  jede Feier zum unvergessli-
chen Erlebnis, an das man sich immer 
gerne zurückerinnert. „Das Schöne ist: 
Wir haben hier wirklich für jede Feier 
die passenden Räumlichkeiten“, so der 
Chef. „Ob es nun urig-gemütlich im 
mittelalterlichen Tonnengewölbe  im 
Festkeller sein soll, mit viel Platz und 
Liebe zum Detail in der Bräuklause oder 
mit bester Aussicht auf das Alte Rathaus 
in der Wirtsstub’n. Ob kleine gemütli-
che Runde oder größere Gesellschaft, 
bei uns ist alles möglich.“ Natürlich wer-
den auch hier alle notwendigen Sicher-
heits- und Abstandsregeln eingehalten. 
Sicher ist: Gemütlich ist es trotzdem. 
Denn das Ambiente im historischen 

Willkommen beim BräuWirt
Endlich wieder im Freien sitzen und nach Herzenslust genießen

| essen & Trinken
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Altstadthaus, das liebevoll restauriert 
wurde, ist schließlich einmalig. 

Wer das gute Zoiglbier dann doch ein-
mal nicht direkt im Wirtshaus, sondern 
lieber auf der Decke im Grünen oder 
daheim genießen will, kann das na-
türlich auch jederzeit tun. „Inzwischen 
schon Kult ist unser neues Gebinde 
mit praktischem Tragegriff“, sagt Uwe 
Zehender „Dieses beinhaltet sechs Li-
terflaschen.“ Hier werden sowohl helles 
und dunkles Zoigl als auch Zoigl-Wei-
zen frisch abgefüllt. Natürlich gibt 
es die süffige Bierspezialität auch im 
klassischen Sixpack, in der 5-Liter-Par-
tydose zum Selberzapfen oder in Fäs-
sern bis zu 50 Liter. Alle Zoigl-Freunde 
können ihre Lieblingssorte auch auf 
dem eigenen Stand auf dem Weidener 
Wochenmarkt – jeden Mittwoch und 

BRäuWIRT
Unterer Markt 9 | 92637 Weiden
Telefon: 0961/61481330
www.braeuwirt.de

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

| essen & Trinken

Samstag von 7 bis 12.30 
Uhr – erwerben und das 
süffige Bier aus der Bräu-
Wirt-Hausbrauerei mit 
nach Hause nehmen. Viel-
leicht noch ein deftiges 
Schmankerl dazu? Natür-
lich gibt es auch alle Speisen 
beim BräuWirt auch weiterhin „to go“.
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Die Oberpfalz ist bekannt für ihre atem-
beraubende Natur, die wunderschönen 
Seelandschaften und die vielfältigen 
Touren, auf denen du die Region zu Fuß 
oder auf dem Rad erkunden kannst. 
Unzählige Abenteuer liegen direkt vor 
unserer Haustür – perfekt für einen 
unvergesslichen Ausflug in der Heimat. 
LEO verrät dir die besten Ziele.

LANDKREIS NEuSTADT

Moosbacher Geschichtspfad 2: 
Rundweg mit Einblicken in die Geschichte

Strecke: ca. 13 Kilometer  Dauer: ca. 4:30 Stunden 
Steigung: ca. 281 Höhenmeter
 
Die Tour startet auf dem Moosbacher Kirchplatz. Auf der Strecke informieren euch 
sieben geschichtliche Schautafeln. Ihr wandert über Leinschlag nach Ödspielmanns-
berg und kommt vorbei am Aussichtspunkt „Schöne Aussicht“. Weiter geht es durch 
einen Waldabschnitt nach Etzgersrieth. Von dort aus geht ihr weiter an Tradlhof vor-
bei, durch ein Waldstück nach Niederland und weiter nach Saubersrieth. Hier findet 
ihr einen Gasthof, der euch eine Möglichkeit zur Einkehr bieten kann (bitte vor der 
Tour über die Öffnungssituation informieren). über den Aussichtspunkt „Auf der Wa-
che“ wandert ihr nach Moosbach zurück. Ein blauer Pfeil markiert den Geschichtspfad 
2. Tipp: Schaut euch auch die Rundwege 1 und 3 des Moosbacher Geschichtspfades 
an. Der Geschichtspfad mit seinen drei Wegen ist insgesamt rund 40 Kilometer lang. 
Mehr Infos zur Tour unter oberpfaelzerwald.de/natur-navi unter der Rubrik Touren.

  Von Susanne Forster

ABENTEuERLICH, 
IDYLLISCH, 
ENTSPANNEND – 
Die schönsten  
Ausflugsziele  
in der Region

| freizeit & Sport
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LANDKREIS SCHWANDoRF

Warbergweg bei Neunburg:  
Rundweg mit Blick ins Murnthal

Strecke: ca. 12 Kilometer Dauer: ca. 4:00 Stunden 
Steigung: 227 Höhenmeter

Der Startpunkt der Tour ist bei der Schwarzachtalhalle in 
Neunburg vorm Wald. Die Tour führt auf der früheren Ei-
senbahnlinie durch Kröblitz. Ihr orientiert euch nach links 
dem Lauf der Schwarzach bis nach Hammerkröblitz (Tipp: 
Ihr könnt einen Exkurs zum Druidenstein machen). Von 
Hammerkröblitz aus verlasst ihr die Straße nach rechts und 
biegt in einen Waldabschnitt ein. Auf einem Panoramaweg 
könnt ihr beobachten, wie unterhalb die Schwarzach fließt. 
Ihr gelangt zu einem Aussichtspunkt namens Kupferplatte. 
Von hier aus habt ihr einen Blick in das Murnthal. Weiter 
geht es durch eine Waldlandschaft bis zur Rastkapelle und 
zum Burgstall am Warberg. Darunter liegt ein Berggast-
hof, der eine Einkehrmöglichkeit bieten kann (bitte vor 
der Tour über die aktuelle Öffnungssituation informieren). 
Danach geht ihr nach Unterwarberg, Mitteraschau und an 
der Ascha entlang zur Leinmühle. Am Bürgerweiher könnt 
ihr verweilen. Zurück Richtung Neunburg vorm Wald geht 
es durch Unteraschau, über den Kalvarienberg, vorbei 
am Erlebnisfreibad in den Stadtpark zum Startpunkt. Die 
Strecke ist mit „Warbergweg“ markiert. Mehr Infos unter  
oberpfaelzerwald.de/natur-navi unter der Rubrik Touren.

| freizeit & Sport
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Wanderwege
LANDKREIS AMBERG-SuLZBACH

Hirschauer Turmweg: Panorama satt – Fernglas einpacken
Strecke: ca. 17 Kilometer Dauer: ca. 4:30 Stunden Steigung: ca. 340 Höhenmeter

Ihr startet an der Wandertafel am Kalvarienberg (hier gibt es eine Parkmöglichkeit). In Richtung Süden wandert 
ihr über den Ziegelhüttenweg, weiter durch Wälder und vorbei an Weihern und Wiesen. Vor der überquerung 
der Kreisstraße AS 19 gelangt ihr zu einer Stelle, von der aus ihr einen guten Blick in das Tal habt. Ihr überquert 
die Kreisstraße und wandert hinab zum Ehenbach. Nach einer Weile führt der Hirschauer Turmweg vorbei an 
der Ehenfelder Kalvarienberg-Kapelle zur Kreisstraße AS 18. Ihr überquert sie und wandert weiter bis zum Aus-
sichtssturm Rödlas. Hier könnt ihr das Panorama genießen. Danach geht es weiter Richtung Rödlashütte. Von 
hier aus geht es auf dem Hirschauer Turmweg HTu weiter – nicht zu verwechseln mit dem Turmweg Freihung 

Tu. Nach einer Weile überquert ihr die Kreisstraße AS 
19. Die Strecke führt weiter durch den Wald.  Wenn 
ihr ihn verlasst, wandert ihr zurück in Richtung Kal-
varienberg, der auch als „Wirschtlberg“ 
bekannt ist. Die Wanderroute ist aus-
geschildert (Turmweg Hirschau, 
Hirschauer Turmweg oder Htu). 
Mehr Infos zur Tour gibt es unter  
hirschau.de/wanderwege unter 
der Rubrik Wanderwege Nord.

STADTFÜHRUNGEN2021
IN DERHERZOGSTADT
STADTFÜHRUNGEN – THEMENFÜHRUNGEN
– KINDERFÜHRUNGEN

WWW.SURO.CITY

SULZBACH-ROSENBERG
KENNENLERNEN

STADTFÜHRUNGEN2021
IN DERHERZOGSTADT
STADTFÜHRUNGEN – THEMENFÜHRUNGEN
– KINDERFÜHRUNGEN

WWW.SURO.CITY

SULZBACH-ROSENBERG
KENNENLERNEN
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Bodenwöhrer 
Radweg 1: Über Wald- und Feldwege
Strecke: ca. 34 Kilometer 
Steigung: 198 Höhenmeter
Dauer: ca. 2:15 Stunden 

Die Tour startet in Bodenwöhr am Rathausplatz beim ehemaligen Gasthaus 
Schießl. Ihr radelt am Kriegerdenkmal links Richtung Taxöldern. Am Beginn des 
Ortes biegt ihr links nach Altenschwand ab. Nach gut 2 Kilometern seid ihr 
auf der Kreisstraße Altenschwand-Hofstetten. Hier biegt ihr links Richtung 
Altenschwand ab. Nach etwa 1,3 Kilometern fahrt ihr am Beginn der Brücke 
von der Kreisstraße herunter und biegt nach ca. 600 Metern links ab. Ihr 
kommt am Eckart-Werk vorbei, überquert einen Kreisverkehr geradeaus 

Radwege

und gelangt zum Murner See, den ihr auf 
dem Seerundweg umfahrt. Ihr kommt 
wieder zum Kreisverkehr und radelt 
nach Wackersdorf. Bis zum nächsten 
Kreisel bleibt ihr auf dem Radweg, da-
nach könnt ihr durch die Unterführung 
auf die Straßenseite wechseln, die Kart-
bahn liegt links. Sie fahrt ihr entlang und 
biegt am Ende der Straße rechts auf 
den Radweg ab. Entlang des Innovati-
onsparks radelt ihr nach Altenschwand, 
weiter nach Neuenschwand, über den 
Wasserweg und den Schafgraben bis 
zur Gemeindeverbindungsstraße Bo-
denwöhr-Taxöldern. In diese biegt ihr 
rechts ein und fahrt zurück zum Start-
punkt. Die Strecke ist mit „Bodenwöh-
rer Radweg 1“ markiert. Da es über Feld- 
und Waldwege geht, ist die Tour für 
Rennradfahrer eher ungeeignet. Tipp: 
Schaut euch auch den Bodenwöhrer 
Radweg 2 und 3 an. Mehr Infos zu dieser 
Tour und den anderen Strecken unter  
oberpfaelzerwald.de/radl-welt unter 
der Rubrik Touren.

LANDKREIS NEuSTADT

Der Bockl: In Etappen zum Ziel
Strecke: Einfache Strecke 52 Kilometer, kein Rundweg  
Steigung: überwiegend flach
Dauer: Tagestour 

Der größtenteils asphaltierte Bockl-Weg bietet für Fahrradfahrer 
und etwa für Spaziergänger, Jogger oder zum Inlineskaten 52 Kilo-
meter Strecke durch den Landkreis Neustadt. Der Weg ist größten-
teils eben mit einer Steigung von maximal drei Prozent. Die erste 
Etappe umfasst rund 26 Kilometer. Sie beginnt am Start des Bockl 
in Neustadt am Bahnhof, dort gibt es auch einen Parkplatz. Ihr radelt 
nach Störnstein und weiter durch Waldstücke nach Floß. Von dort 
aus geht es weiter über das Flosser Land bis nach Vohenstrauß. Die 
zweite Etappe ist ca. 26 Kilometer lang und führt von Vohenstrauß 
vorbei am einstigen Bahnhaltepunkt Fahrenberg, der höchsten Stelle 
der gesamten Strecke, nach Pleystein und weiter bis nach Waidhaus. 
Von dort aus geht es Richtung Pfrentschweiher. Euer Weg führt wei-
ter durch Wald und Landschaft nach Eslarn. Tipp: Der Bockl-Shuttle 
fährt von Mai bis Oktober an Wochenenden und Feiertagen und in 
den bayerischen Pfingst- und Sommerferien täglich (Fahrplan be-
achten), Fahrräder be- und entladen ist an bestimmten Haltestellen 
möglich. Mehr Infos zum Bockl-Weg gibt es unter der-bockl.de.

LANDKREIS SCHWANDoRF

© Stefan Gruber | Image'in – stock.adobe.com | Oberpfälzer Wald, Thomas Kujat
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LANDKREIS NEuSTADT

Gaisweiher
Die Freizeitanlage Gaisweiher liegt bei 
Flossenbürg. Sie bietet unter anderem 
eine Badelandschaft, einen Jugend-
zeltplatz und einen Campingplatz. Un-
motorisierte Schlauchboote sind am 
Gaisweiher zugelassen, Hunde dürfen 
angeleint auf die Liegewiese und den 
Campingplatz. Grillen ist im Badebe-
reich verboten, im Campingbereich 
mit geeignetem Grillgerät erlaubt. Ba-
den auf eigene Gefahr.

BESoNDERHEITEN
» Kostenfreies Baden
» Schlauchboote ohne Motor 
    sind erlaubt
» Kostenfreie Parkplätze

LANDKREIS AMBERG-SuLZBACH

Badeweiher Atzmannsricht
Der kleine Badeweiher liegt in der Gemeinde Gebenbach im Gemein-
deteil Atzmannsricht. Der Eintritt ist frei, das Baden auf eigene Gefahr. 
Unter anderem ist Grillen und der Konsum von Alkohol im Bereich der 
Badestelle verboten. Auch Hunde sind nicht erlaubt.

BESoNDERHEITEN
» Kostenfreier Eintritt
» Liegewiese
» Natürliches Gewässer

Bitte informiert euch vor 
eurem Besuch über die ak-
tuellen Öffnungssituationen 
und Bedingungen vor Ort

Badeseen

LANDKREIS SCHWANDoRF

Murner See
Der Murner See liegt im Oberpfälzer 
Seenland, direkt neben dem Brückel-
see. Der See lädt ein zum Baden, Surfen 
oder Stand-Up-Paddeln. Es gibt einen 
Sandstrand, Liegewiesen und unter 
anderem ein Beachvolleyballfeld und 
einen Campingplatz. Im Umfeld gibt es 
zahlreiche Freizeitmöglichkeiten.

BESoNDERHEITEN
» Sandstrand
» Kostenfreier Eintritt
» Vielfältige Freizeitmöglichkeiten

Hirschwald-Runde: 
Rundweg über den 
Fünf-Flüsse-Radweg, 
Lauterachtal-Rad-
weg und Schwepper-
mann-Radweg
Strecke: rund 66 Kilometer 
Steigung: 506 Höhenmeter
Dauer: Tagestour 

Mit dem Rad umrundet ihr das Forst-
gebiet des Hirschwaldes. Es ist eines 
der größten zusammenhängenden 
Waldgebiete in Bayern. Los geht es 
am Landesgartenschaugelände in Am-
berg. Ihr fahrt auf dem Fünf-Flüsse-Rad-
weg. Er geht entlang einer ehemaligen 
Bahntrasse. Die Strecke verläuft flach 
vilsabwärts nach Schmidmühlen. Auf 
der Tour liegen das Hammerschloss in 
Theuern mit integriertem Bergbau- und 
Industriemuseum Ostbayern und 
das Kloster in Ensdorf. Die Stre-
cke verläuft eben und führt durch 
das Lauterachtal in die „Bayerische 
Toskana“. Weiter geht es nach Kastl, 
wo ihr die Klosterburg sehen könnt. Auf 
dem Schweppermann-Radweg radelt 

ihr über Ursensollen wieder zu-
rück nach Amberg. Ein Stück 
des Weges liegt auf einer alten 
Bahntrasse. Mehr Infos unter 
fuenf-fluesse-radweg.info 
unter der Rubrik Tagestouren.

LANDKREIS AMBERG-SuLZBACH



Dass es beim Bockl um mehr als nur um 
Radfahren geht, macht schon der neue 
Name deutlich: Aus dem „Bockl-Radweg“ 
wird einfach nur der „Bockl“. Die dazuge-
hörige neue Website www.der-bockl.de 
eröffnet rund um das beliebte Ausflugs-
ziel im Landkreis NEW zudem eine Vielfalt 
neuer Perspektiven.

Individuelle Bockl-Momente für alle
Mit seinen 52 km zwischen Neustadt an 
der Waldnaab und Eslarn ist der Bockl ein 
Ort der Begegnung zwischen Natur, 
Geselligkeit, Geschichte und Gegenwart. 
Ein Weg auf dem es so viel zu entdecken 
und erleben gibt. Familienfreundlich durch 
die geringen Steigungen, kann wirklich 
jeder den Bockl aktiv erleben – vom Rad-
fahrer bis zum Wanderer, vom Rentner bis 
zur Familie. Eingebettet in das Radl-Netz 
des Oberpfälzer Waldes gibt es zahlreiche 
Etappen, die von der malerisch gelegenen 
Strecke aus zu Abstechern, Erkundungs-
touren und Erlebnissen einladen.

„Unter den Schlagwörtern ‚BEWEGEN. 
ERLEBEN. BEGEGNEN.‘ bieten wir den 
Menschen neue Perspektiven auf den 
Bockl: Sehenswürdigkeiten und High-
lights rund um Menschen, Geschichte, 
Natur, Orte und Kulinarik. Wir zeigen die 
fast unzähligen Möglichkeiten, die uns der 
Bockl in der Region bietet“, fasst Christina 
Kircher, Tourismusreferentin des Land-
kreises Neustadt an der Waldnaab, das 
vielfältige Angebot zusammen.

Der Bockl ist viel mehr als „nur“ eine gut 
ausgebaute Fahrradstrecke. Längst hat er 
sich zu einem echten Freizeit-Magneten 
für Radfahrer, aber auch Wanderer und 
Inline-Skater entwickelt. Als längstes und 
schmalstes Naherholungsgebiet im Land-
kreis Neustadt an der Waldnaab bietet er 
Freizeit-Perspektiven für die Menschen 
aus der Region – und darüber hinaus. 

Der Bockl ist viel mehr als „nur“ eine gut 
ausgebaute Fahrradstrecke. Längst hat er 
sich zu einem echten Freizeit-Magneten 

DEN BOCKL 
NEU ENT DECKEN



Folge dem Bockl in den sozialen
Medien!

Schon entdeckt? Den Bockl gibt’s
auch auf Facebook und Instagram.
Schick uns deine Bockl-Highlights
oder markiere uns mit@derbockl.
Und wir teilen sie mit der Community.

� �

Inspiration für den Urlaub Zuhause
Auf der neuenWebsite finden Menschen
auf der Suche nach Erholung, Abwechs-
lung oder Abenteuern alle Bockl-High-
lights, aber auch Sehens- und Erlebens-
wertes abseits der Strecke. Einzelne
Programme geben zudem Anregungen
für Ausflüge als Gesamtpaket.

Egal ob Biergarten-Besuch, Ausflug zum
Kreislehrgarten in Floß oder ein Abstecher
in das Freibad Pleystein: Die Website
www.der-bockl.de ist der Wegweiser für
eine Vielzahl von Tipps für den kleinen
Urlaub zwischendurch direkt vor der
Haustüre.

Bewegen. Erleben. Begegnen.Bewegen. Erleben. Begegnen.Bewegen. Erleben. Begegnen.
Mach dich auf in das Abenteuer Bockl. Erlebe
rund um das beliebte Ausflugsziel im Landkreis
Neustadt an der Waldnaab Natur, Menschen,
Orte, Heimat, Geschichte und Kulinarik.

Erfahre mehr unter www.der-bockl.de

NEW PERSPEKTIVEN
FÜR DEN URLAUB
ZUHAUSE AUS BOCKL-RADWEG WIRDDER BOCKL
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gekräftigt, gedehnt und entspannt. Die 
Wirbelsäule wird beweglicher, Vitalität 
und Leichtigkeit entwickeln sich.“

Und das ist längst nicht alles: Rücken 
und Nackenschmerzen können durch 
eine kontinuierliche Yogapraxis gelin-
dert werden, ebenfalls wird das Immun-
system gestärkt. Yoga hat weiterhin 
positive Auswirkungen auf die Organe, 
das vegetative Nervensystem sowie 
auf Herz und Kreislauf. „Yoga ist ein Weg 
zu mehr Glück, Zufriedenheit und Ge-
sundheit“, so Andrea Hegner. „Es spielt 
gar keine Rolle, wie flexibel man ist. Je-

der kann Yoga machen. Wie Max Strom 
so schön in seinem Buch ‚Das Herz des 
Yoga‘ sagt: Yoga bedeutet nicht, dass 
wir lernen, uns besonders kunstvoll zu 
verknoten, sondern dass wir die Knoten 
in unseren Herzen lösen.“

Und dieses Knotenlösen fällt in Andrea 
Hegners Kursen in den freundlichen, 
hellen Räumen mitten in Altenstadt 
besonders leicht. Es passiert hier fast 
von selbst, dass man still wird, bewusst 
und fokussiert, und das Glück in sich 
selbst findet. Nicht umsonst bedeutet 
Ananda übersetzt so viel wie Freude 

Sat. Chit. Ananda.
Pures Sein spüren.  
Reines Bewusstsein erfahren.  
Glückseligkeit finden.

„Es geht nicht um Leistung, sondern 
darum, sich selbst etwas Gutes zu tun“, 
sagt Andrea Hegner. Seit inzwischen  
neun Jahren unterrichtet sie Yoga, seit 
vier Jahren in ihrem eigenen Studio. 
Ob Vinyasa Yoga, Yoga für Schwangere 
und für junge Mamis, Yoga für die Rück-
bildung, Yoga sanft für Senioren oder 
Nuad Thai Massagen für pure Entspan-
nung – hier findet jeder genau das, was 
zu ihm passt und ihm hilft, die eigene 
Mitte sowie mehr Ruhe und Ausgegli-
chenheit zu finden. „Yoga wirkt wohl-
tuend auf den ganzen Körper“, erklärt 
die Expertin. „Es werden die Muskeln 

anzeige

© Evi Wagner (3)

Körper und seele berühren
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Aktuelles Kursangebot
Basic Yoga
Vinyasa Flow Yoga 
Yoga für Schwangere
Yoga für die Rückbildung
Yoga für junge Mamis
Yoga sanft für Senioren
Nuad Thai Yoga Massage
Personal Yoga - Einzelstunden
Yoga-Lehrer-Ausbildung

Neu im Angebot 
Kinderyoga   
(6 bis 9 Jahre und 10 bis 12 Jahre)
Yoga für junge Mädchen  
(ab 13 Jahren)

Noch freie P lätze 

Yoga für Senioren  
Dienstag  9 bis 10.30 Uhr
Basic Yoga 
Dienstag und Donnerstag  
jeweils 11 bis 12.30 Uhr

Auch in den Abendkursen wer-
den immer wieder Plätze frei – 
nehmen Sie bei Interesse gerne 
Kontakt auf. 

Fast alle Kurse sind kranken-
kassenzertifiziert, das heißt im 
Rahmen der Präventionsleistun-
gen werden die Kurse von der 
Krankenkasse erstattet. Wenn Sie 
privat versichert sind, fragen Sie 
bitte bei Ihrem Versicherer nach.

ANANDA YoGA
Andrea Hegner
Hauptstr. 45 
92665 Altenstadt
Tel. 01522 | 1530650
info@ananda-yoga-weiden.de
www.ananda-yoga-weiden.de

und Glückseligkeit. Schwangere kön-
nen hier Atemtechniken lernen, die 
perfekt auf die Geburt vorbereiten, die 
Asanas halten den Körper beweglich. 
Nach der Geburt hilft Yoga dabei, zu-
rück zur eigenen Kraft zu kommen, der 
Beckenboden muss wieder gekräftigt 
und die Rektusdiastase (Bauchdecke) 
geschlossen werden. 

Senioren und Menschen mit einge-
schränkter Beweglichkeit können 
ihre Koordination verbessern und das 
Gleichgewicht schulen, alles ganz ohne 
Leistungsdruck und wie Andrea Heg-
ner selbst so schön sagt: „Jeder nur so, 
wie es ihm gut tut.“ Ab sofort bietet 
Ananda Yoga auch Kurse für Kinder und 
Teenies an. „Kinder üben gerne Yoga, 
so wird ihr Drang nach Bewegung und 
körperlichem Erleben unterstützt und 
gefördert. Yoga hilft Kindern auf vielfäl-
tige Weise, sich selbst besser wahrzu-

nehmen, ihren Körper 
kennen und lieben zu 
lernen und mit den An-
forderungen, die an sie 
gestellt werden, besser 
umzugehen.“ 

Außerdem stärkt Yoga 
das Selbstbewusstsein 
und hilft bei Problemen 
mit Konzentration, Hal-
tung und Atmung.  Ab 
13 Jahren ist ein spezi-
eller Kurs nur für junge 

Mädchen im Angebot. „Gerade in die-
sem Alter, wenn die Mädchen in die Pu-
bertät kommen, kann Yoga eine große 
Unterstützung sein“, so Andrea Hegner. 
„Etwa dann, wenn es Stress in der Schu-
le oder mit den Eltern – oder überhaupt 
Probleme im jungen Leben gibt. Yoga 
schenkt Energie, Selbstbewusstsein und 
unterstützt, innere Stärke und Gelassen-
heit aufzubauen.“

Wenn es nach der Yogalehrerin ginge, 
sollten Yoga und Meditation Schulfach 
werden, damit alle Kinder das Wunder-
werk ihres Körpers kennen lernen und 
die positive Wirkung von einfachen 
Atemübungen nutzen können. Wenn 
wir lernen, uns selbst besser wahrzu-
nehmen, auf unseren Körper zu hören 
und still zu werden im Geist, haben wir 
die besten Möglichkeiten, Ananda zu 
finden – die Glückseligkeit und Freude 
im Leben.



Drogenclans, ein chaotisch-liebens-
werter Professor im ägypten der 
60er Jahre und die Jagd nach einem 
grausamen Mörder – Filme und Se-
rien entführen uns in aufregende 
Welten. Hier gibt es die besten Tipps 
für einen spannenden Filmabend. 

Serien-Tipps
Drogengeschäfte und böse Geister

4 BLoCKS
Was für eine Kombination: Frederic 
Lau als Undercover-Polizist Vince und 
Kida Khodr Ramadan als Gangster und 
Drogenboss Ali „Toni“ Hamady in „4 
Blocks“. Mit der Serie ist es den Regis-
seuren Marvin Kren, Oliver Hirschbie-
gel und Özgür Yildirim gelungen, ein 
packendes, authentisches und nerven-
aufreibendes Sittenportrait über die 
organisierte Kriminalität in den Stra-
ßen von Berlin-Neukölln zu erschaffen. 
Der libanesische Hamady-Clan hat das 
Viertel mit Drogengeschäften, Pros-
titution, Geldwäsche und Schutzgel-
derpressung fest im Griff. Dann taucht 
Vince auf – ein alter Freund von Toni. 
Doch Vince ist nicht der, für den ihn der 
Clan-Chef hält. Gleichzeitig versucht 
Toni, sich ein „sauberes Leben“ für sich 
und seine Familie zu erarbeiten. Dem 
Sumpf aus Gewalt und Kriminalität kann 
er sich aber nicht entziehen – und wird 

brenzlig, 

immer weiter hineingezogen.  Für seine 
außergewöhnliche schauspielerische 
Leistung erhielt Kida Khodr Ramadan 
den Grimme-Preis. 

NIGHT STALKER 
Von den Manson-Morden über den 
Golden State Killer bis hin zum Zodiac 
Killer: In den 70ern und 80ern wurde 
Los Angeles von vielen Serienmörder 
heimgesucht. Die Menschen lebten in 
Angst und Schrecken. Für die Dokuse-
rie „Night Stalker“ hat sich Netflix auf die 
Spur eines besonders grausamen Killers 
begeben: den „Night Stalker“, bürger-
lich Richard Ramirez. Die Dokumentati-
on erzählt nicht nur von den Taten des 
Mannes, der von 1984 bis 1985 nachts 
durch Los Angeles streifte, in willkürlich 
ausgewählte Häuser eindrang und dort 
zahlreiche Opfer vergewaltigte und 
tötete, sondern auch die Geschichte 
der anderen Seite – die der Polizisten, 
die ihn jagten. In Form von Interviews 
mit den damaligen Ermittlern und den 
Hinterbliebenen der Opfer illustriert 
die Serie die monatelange Suche nach 
Richard Ramirez. Nervenaufreibend, 
grausam – und absolut sehenswert. 

THE SINNER 
Es ist eine Geschichte voll dunkler Ge-
heimnisse, Gewalt und Grausamkeiten. 
Im Zentrum der Thriller-Serie „The Sin-
ner“ ist Detective Harry Ambrose (Bill 

Pullman). Konfrontiert mit den mensch-
lichen Abgründen klärt er mysteriöse 
Verbrechen auf. Die Frage dabei ist 
nicht, wer die Tat begangen hat – son-
dern warum. Genau das ist es, was den 
Plot von „The Sinner“ so einzigartig 
macht. In der ersten Staffel ist er einer 
echten Hollywood-Größe auf der Spur. 
Jessica Biel spielt die junge Mutter Cora 
Tanner. Sie hat ihr Leben satt. Doch dann 
wehrt sie sich – allerdings durch eine 
verhängnisvolle Gewalttat, die dafür 
sorgt, dass sie noch tiefer in der Klem-
me steckt. Für Ambrose beginnt eine 
gefährliche Reise ins Innere ihrer Psyche. 
Für ihre Darstellung erhielt Biel 2018 den 
Emmy. Aktuell gibt es drei Staffeln der 
Erfolgsserie. Eine vierte ist geplant. 

PARANoRMAL
Es wird übersinnlich – und spannend. 
In der ägyptischen Horrorserie „Para- 
normal“ (2020) begleiten wir Dr. Rafaat 
Ismail und seine schottische Kollegin 
Maggie Mckillop. Wir befinden uns 
Ende der 1960er Jahre – und die haben 
es in sich, was übernatürliche Phäno-
mene angeht. Refaat ist Wissenschaft-
ler. Er glaubt an das Rationale. Doch in 
seinem Leben läuft nicht alles nach Plan. 
Er ist Anfang 40, steckt in einer Sinnkri-
se und das Pech scheint ihn auf Schritt 
und Tritt zu verfolgen. Als er mit pa-
ranormalen Phänomenen konfrontiert 
wird, bröckelt sein Weltbild komplett. 

Die beSTen Film-  
unD SerientippS 

© Alex – stock.adobe.com

Mörderisch,

verTräumt  



Er begibt sich auf Spurensuche und er-
kennt, dass ihn die Geister schon sein 
ganzes Leben lang begleiten. Immer an 
seiner Seite ist die charmante Maggie. 
„Paranormal“ ist eine Serie voll schwar-
zem Humor, liebenswerten Charakte-
ren und einer unheimlichen Atmosphä-
re, die es schwer macht, abzuschalten.

Film-Tipps
Todsünden und Sido auf Suche

KoMöDIE
Wenn aus Fremden Brüder werden – 
das erleben die Zuschauer der deut-
schen Komödie „Halbe Brüder“. Und 
vor allem, wie witzig diese Konstellation 
sein kann. Beim Testamentsverwalter 
ihrer verstorbenen Mutter erfahren Juli-

an (Sido), Yasin (Fahri Yardim) und Addi 
(Tedros Teclebrhan), dass die drei sich 
bis dahin völlig unbekannten Männer 
Brüder sind. Die Nachricht verändert 
alles. Natürlich – wie könnte es auch 
anders sein, sind die drei von Grund 
auf unterschiedlich: Ein deutscher Fa-
milienvater mit Hang zum Trickbetrug, 
ein verwöhnter, strebsamer Türke und 
ein rappender Afrikaner – die drei Ge-
schwister können sich auf Anhieb nicht 
leiden und allen wäre es lieb, wenn sich 
ihre Wege schon bald wieder trennen. 
Wäre da nicht das gut versteckte Erbe 
ihrer Mutter, an das sie nur kommen, 
wenn sie zusammenhalten … Regisseur 
Christian Alvart hat mit dem Streifen 
aus dem Jahr 2015 eine einzigartige 
Komödie mit deutscher Starbesetzung 
geschaffen.

THRILLER 
Todsünden, ein grausamer Mörder 
und Brad Bitt und Morgan Freeman als 
Ermittlerteam – es gibt viele Gründe, 
warum „Sieben“ (1995) Kultstatus ge-
nießt. Doch die Geschichte ist nichts 
für schwache Nerven. Detective Sum-
merset (Freeman) steht kurz vor sei-
nem Ruhestand. Er will Platz für seinen 
Nachfolger, den jungen Detective Mills 
(Pitt), machen. Der ist gerade in die 
Stadt gezogen und wird sofort mit der 
Untersuchung einer skurrilen, grausa-
men Mordserie beauftragt. Das erste 
Opfer ist ein 400 Pfund schwerer Mann. 
Er wird, das Gesicht im Essen vergra-
ben, in seiner Wohnung aufgefunden. 
Es stellt sich heraus, dass er gezwun-
gen wurde, zu essen, bis er an inneren 
Blutungen stirbt. Schnell wird klar, dass 
dieser Mord und auch alle weiteren ei-
nem Muster folgen: Jedes Opfer reprä-
sentiert eine der sieben Todsünden. Die 
grauenhafte Suche nach dem Mörder 
beginnt. 

DRAMA
Uganda 1971. Wir begleiten den Arzt 
Nicholas Garrigan, den es nach sei-
nem Studium in die Welt hinauszieht. 
„Der letzte König von Schottland“ 

erzählt die Geschichte (nach wahren 
Begebenheiten) des Schotten, der Lei-
barzt des Diktators Idi Amin wird und 
schmerzhaft lernen muss, wie grausam 
Menschen sein können. James McAvoy 
schlüpft in die Rolle des jungen Nicho-
las, der die achtjährige Schreckens-
herrschaft Amins miterlebt – und von 
seinem engen Vertrauten zum Feind 
wird. Der Streifen (2006) zeichnet auf 
authentische und ungeschönte Art, 
unter welch grausamen Umständen die 
Menschen in Uganda lebten – eine Zeit 
voll Auftragsmorde, Willkür und Skru-
pellosigkeit. Einmalig sind die Einblicke 
in die Psyche des Diktators, den Forrest 
Whitaker verkörpert. Der Schauspieler 
bereitete sich durch einen monate-
langen Aufenthalt in Afrika intensiv auf 
diese Rolle vor. Für seine Darstellung 
des Idi Amin wurde er mit dem Golden 
Globe und dem Oscar ausgezeichnet. 

HoRRoR
„Lake Mungo“ ist bedrückend, schwer 
zu verarbeiten und lässt die Zuschau-
er mit einem unguten Gefühl zurück. 
Dennoch ist die Pseudodokumentation 
absolut sehenswert. Der Film zeichnet 
die fiktiven Erlebnisse der australischen 
Familie Palmer nach. 2005 ertrank die 
15-jährige Tochter Alice beim Baden 
in einem Stausee. Wenig später be-
ginnen im Haus der Palmers seltsame 
Vorkommnisse und Alices Bruder Mat-
thew zeichnet mit seiner Kamera eine 
schemenhafte Gestalt auf, die an Alice 
erinnert. Doch auch auf den Aufnah-
men eines völlig unbeteiligten Tou-
ristenpärchens taucht im Hintergrund 
eine Gestalt auf, die Alice sein könnte. 
Ein gefundenes Fressen für die Presse 
und eine schwere Prüfung für Alices El-
tern, die eine Exhumierung der Leiche 
in Auftrag geben. Doch es kommt alles 
ganz anders als man jetzt denkt. Seltsa-
mer und letztlich schlimmer. Düstere 
Szenen, ein schmerzhaftes Unglück – 
und ein Erfolg, den selbst die Regisseu-
re nicht erwartet hatten. Die Produktion 
kostete lediglich 30.000 australische 
Dollar.

  Von Julia Hammer
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Ja, es ist tatsächlich passiert. In die-
sem Monat könntest du dich viel-
leicht fragen, ob du träumst. Aber 
du bist hellwach und mittendrin 
im echten Leben. Denn manch-
mal werden Träume einfach wahr.

Geld oder Liebe? Die gute Nach-
richt ist: Du musst dich gerade 
gar nicht entscheiden. Sowohl in 
finanziellen Angelegenheiten als 
auch in Liebesdingen läuft es bes-
tens. Genieße die Zeit.

Ärger im Job? Halb so wild, wenn 
gerade nicht alles rund läuft. Da-
für sieht es nach Feierabend viel 
besser aus. Du kannst dich endlich 
wieder über viele schöne Erleb-
nisse mit Freunden freuen.

Augen auf und raus. Wenn du dich 
nun zu sehr zurückziehst, könn-
test du eine sehr interessante 
Begegnung  und ein aufregendes 
Date verpassen. Vielleicht wartet 
sogar die große Liebe auf dich.

Vorhang auf für einen glänzenden 
Auftritt. Mit deiner Ausstrahlung 
begeisterst du gerade nicht nur 
dein Umfeld. Sie hilft dir auch da-
bei, eine wichtige Hürde zu neh-
men und einen Erfolg zu feiern.

Erst denken, dann reden.  Du sagst 
gerne, was dir gerade in den Sinn 
kommt. Nun ist es jedoch ange-
bracht, etwas Empathie an den 
Tag zu legen. Dann klappt es auch  
mit der Sommerliebe.

Nicht stressen lassen. Es ist nicht 
nötig, dass du dich selbst so unter 
Druck setzt. Denn deine Chancen 
im Job stehen nun bestens, auch 
privat warten einige sehr nette 
Begegnungen auch dich.

Kein Grund, sich Sorgen zu ma-
chen. Deine Glückssträhne geht 
weiter und läuft bis August. Alles, 
was du dir vorgenommen hast, 
gelingt jetzt auch. Es kann eigent-
lich gar nichts mehr schiefgehen.

Hör einfach auf dein Bauchgefühl. 
Du musst nun gar nicht lange grü-
beln, wenn es um eine wichtige 
Entscheidung geht. Denn eigent-
lich weißt du doch genau, was du 
willst. Also, auf was wartest du?

Endlich wieder Sonne. Doch es 
ist nicht nur das Wetter, das dich 
jetzt in gute Laune versetzt. Du 
überwindest jetzt eine Schwierig-
keit, die dir schon längere Zeit zu 
schaffen gemacht hat.

Akkus aufladen nicht vergessen. 
Auch wenn dir die Arbeit gerade 
richtig Spaß macht und du gerne 
durchpowerst, solltest du einen 
Gang runterschalten. Eine kleine 
Auszeit im Grünen tut jetzt gut.

Keine Angst vor Neuem. Wieder 
einmal neigst du dazu, deine ge-
wohnten Lebensmuster nicht zu 
verlassen und in deiner Komfort-
zone zu bleiben. Etwas Mut lohnt 
sich jetzt aber, du wirst sehen. 

fischE 
(20.2. bis 20.3.)

WiDDEr  
(21.3. bis 20.4.)

stiEr  
(21.4. bis 20.5.)

KrEBs 
(22.6. bis 22.7.)

LöWE  
(23.7. bis 23.8.)

sKorpion 
(24.10. bis 22.11.)

schützE  
(23.11. bis 21.12.)

WAssErMAnn 
(21.1. bis 19.2.)

stEinBocK  
(22.12. bis 20.1.)

zWiLLinGE 
(21.5. bis 21.6.)

JunGfrAu  
(24.8. bis 23.9.)

WAAGE 
(24.9. bis 23.10.)

 

WiE JEtzt?!
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„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 Co-
rona-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 Juni.

WiE JEtzt?!

GRAFENWÖHRAMBERG

BURGLENGENFELD
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Vektor: bsd555 – stock.adobe.com

ALLE VERANSTALTUNGEN DER JEWEILIGEN 
STÄDTE FINDEST DU HIER IM üBERBLICK.

EINFACH QR-CODE SCANNEN UND AUF 
DEM LAUFENDEN BLEIBEN.
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NABBURG

KULTURAMT 

AMBERG

NEUSTADT

NEUNBURG V. WALD

OBERVIECHTACH

SCHWANDORF

SULZBACH–ROSENBERG

LANDESTHEATER 

OBERPFALZ

VOHENSTRAUSS | GRAFENWÖHR | BURGTRESWITZ
NEUSATH-PERSCHEN | WALDECK

29.05. - 07.08.
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TIRSCHENREUTH

VILSECK

VOHENSTRAUSS

WEIDEN

NT-TICKET

www.stadttheater-amberg.de

Karten für alle Vorstellungen erhalten Sie bei der Tourist-Informa-
tion Amberg: Tel. 09621/10-1233, per E-Mail: tourismus@amberg.
de. Schüler/innen, Studierende, Auszubildende, Familienpassinhaber, 
Wehrpflichtige und Bundesfreiwilligendienstleistende erhalten eine 
Ermäßigung von 50 % gegen Vorlage ihres Ausweises.

Willkommen zurück!

unsere nächsten Veranstaltungen

Das haus usher
live-hörspiel nach 
e.a. Poe und ray 
Bradbury
Fr., 18. Juni 2021 
19:30 Uhr

opern auf 
Bayrisch
tristan & isolde / 
Don giovanni
Sa., 19. Juni 2021

19:30 Uhr

Württembergisches 
kammerorchester
konzert für horn 
und orchester
Do., 10. Juni 2021 
17:00 Uhr und 20:00 Uhr

© Sonja Werner

© Felix Wöllmer

© Josef Hexmann

Das Stadttheater Amberg öffnet wieder für 
einzigartige Live-Veranstaltungen in wunder- 
schöner Kulisse. Wir freuen uns auf ein  
Wiedersehen mit Ihnen!

Bitte beachten Sie unsere angepassten  
Hygieneauflagen für einen sicheren Besuch.

Über aktuelle Regelungen informieren wir 
Sie auf unserer Webseite und auf unseren  
Social-Media-Kanälen.

Stadttheater_Amberg Stadttheater.Amberg
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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

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

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

 Restaurant Rußwurmhaus
Eichenforstgässchen 14, Amberg 
telefon 09621/21316 
russwurmhaus_amberg@yahoo.de

 Schloderer Bräu
Rathausstraße 4, Amberg 
telefon 09621/420707 
www.schlodererbraeu.de

Schloß-Hotel Hirschau
Hauptstraße 1, Hirschau 
telefon 09622/70100 
www.schloss-hirschau.de

estaurants und 
Wirtshäuser r

 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

afé und Bars C
 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

otels h
Stadtkrug Hotel Restaurant
Wolframstraße 5, Weiden 
telefon 0961/47078983 
www.stadtkrug.bayern   

editerrane Küche M
  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

egionale Küche r
 ACC Restaurant

Schießstätteweg 8b, Amberg 
telefon 09621/490046 
u.a. auch heimische  
Fischspezialitäten 

Die besten adressen für Weiden, amberg,  
Schwandorf und umgebung

 Abholservice

 Lieferservice
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STEFFI CAMERoN,  
REZEPTIoNISTIN uND ADMIN

„Das größte Danke geht an meine  
Eltern, die mich in der Entschei-

dung unterstützt haben, zu meinem 
Mann nach Australien zu ziehen. Ein 

herzliches Danke geht auch an meine 
Amberger Freunde. Denn eine Freund-
schaft über so eine Distanz aufrecht zu 

erhalten, das ist nicht einfach.“

fr
a

G
T

KAI DoNHAuSER uND  
STEFFI LANG, GASTRoNoMEN

„Liebe Mitmacher, Freunde und Familie 
– ihr denkt an uns, steht uns mit Rat und 

Tat bei unserem Projekt, ein 400 Jahre 
altes Wirtshaus ökologisch zu sanieren, 

zur Seite, gebt uns Mut und Zuspruch. 
Danke euch, zusammen machen wir 
Zukunft – mit euch, für euch, für alle.“

BARBARA STAHL,  
WELLNESSTRAINERIN
„Vor rund sechs Jahren habe ich mir ei-
nen Traum verwirklicht und mich selb-
ständig gemacht. Dies ist mir gelungen 
und deswegen möchte ich mich hier 
an dieser Stelle bei allen bedanken, die 
mich auf diesem Weg mit ihrer Treue 
unterstützt haben.“

LAuRA WIESGICKL-uRBAN,  
MEDIENGESTALTERIN

„Danke Dad, dass du mir schon immer 
mit Rat und Tat zur Seite stehst.  

Ganz besonders für deine Unterstüt-
zung bei meinem Hausbau, getreu 

dem Motto ,Gemeinsam können wir 
alles schaffen.‘“

Wem 
möchtest 

du  
Danke 
sagen?

STEFAN oPPITZ,  
ABTEILuNGSLEITER DRuCKSERVICE
„Danke an meine Familie, meine 
Freunde und Kollegen. Ich habe das 
unschätzbare Glück, nur wunderbare, 
nette und hilfsbereite Menschen um 
mich zu haben. Ich danke euch allen, 
dass ihr immer für mich da seid.“

 Von Evi Wagner



M
AKinG-OF

Alter: 25
Wohnort: Stulln
Beruf: Physiotherapeutin
Leidenschaft: Lesen, Kochen, Wandern
Lieblingssong: Warrior – Demi Lovato
Hier trefft ihr mich:  
in der Arbeit oder Zuhause

VERONiKA 
BiNDORFER

Fotografin Sara Schumann 
pfauengold@gmx.de
www.facebook.com/pfauengold
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zweisam heißt 
verliebt sein
Finden Sie Kontakte, Flirts oder 
die große Liebe in der Oberpfalz.

Ein Angebot von

Wählen Sie zwischen:

Fragenfl irtFotofl irt

Jetzt 
kostenlos 
anmelden



Fahrer- und Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze und 
Massagefunktion, Ford MegaBox, 
FordNavigationssystem inkl. Ford SYNC 3 mit AppLink 
und 8“-Touchscreen, FordPass Connect, 
4 Leichtmetallräder 7 J x 17mit 215/55 R 17 Reifen

Günstig mit
48 monatl. Leasingraten von

€ 99,- 1,2

FORD PUMA TITANIUM Ein Leasing-Angebot (Vertragstyp Kilometerab-
rechnung der Ford Bank für Privatkunden

Gesamtlaufzeit  48 Monate
Überführungskosten  699.00 €
Nettodarlehensbetrag  18.533.00 €
Gesamtfahrleistung  20000 km
Sollzinssatz (fest) p. a.  1,51 %
E� ektiver Jahreszins  1,52 %
Vorraussichtlicher Gesamtbetrag: 6.417,84 €
Monatliche Leasingrate  99 €
Leasingsonderzahlung:  1665,84€

Quelle: BILD AM SONNTAG, Ausgabe 45/20 und AUTO BILD, Ausgabe 45/20
Kategorie: kleine SUVs

FORDPUMA
HYBRIDHYBRID

5 JAHRE
GARANTIE
KOSTENLOS2

FORD PUMA TITANIUM
Fahrer- und Beifahrersitz mit Lenden-
wirbelstütze undMassagefunktion, Ford
MegaBox, Ford Navigationssystem inkl.
Ford SYNC 3mit AppLink und 8"-
Touchscreen, FordPass Connect, 4
Leichtmetallräder 7 J x 17 mit 215/55 R 17
Reifen

Günstig mit
36monatl. Leasingraten von

€99,-1,2

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach § 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden
Fassung): Ford Puma Titanium: 5,2 (innerorts), 3,9 (außerorts), 4,3 (kombiniert); CO2-
Emissionen: 99 g/km (kombiniert).

Wir sind für mehrere bestimmte Darlehensgeber tätig und handeln nicht als unabhängiger Darlehensvermittler.

Beispielfoto eines Fahrzeuges der Baureihe. Die Ausstattungsmerkmale des abgebildeten Fahrzeuges sind nicht
BestandteildesAngebotes. 1FordAuswahl-Finanzierung,AngebotderFordBankGmbH,Josef-Lammerting-Allee24-34,
50933 Köln. Gültig bei verbindlichen Kundenbestellungen und Darlehensverträgen. Das Angebot stellt das
repräsentative Beispiel nach § 6a Preisangabenverordnung dar. Ist der Darlehensnehmer Verbraucher, besteht nach
Vertragsabschluss ein Widerrufsrecht nach § 495 BGB. 2Gilt für Privatkunden. Gilt für einen Ford Puma Titanium 1,0-l-
EcoBoost-Hybrid (MHEV) 92 kW (125 PS), 6-Gang-Schaltgetriebe, Start-Stopp-System, Euro 6d-ISC-FCM. 3Zwei Jahre
Neuwagengarantie des Herstellers sowie Ford Protect Garantie-Schutzbrief (Neuwagenanschlussgarantie) inkl. Ford
Assistance Mobilitätsgarantie für das 3.–5. Jahr, bis max. 50.000 km Gesamtlaufleistung (Garantiegeber: Ford-Werke
GmbH), kostenlos. Gültig für Privatkunden beim Kauf eines noch nicht zugelassenen Ford Puma Neufahrzeugs nach
Eingabe der Fahrgestellnummer in der FordPass App und Auswahl des bevorzugten Ford Händlers sowie, sofern
vorhanden, Aktivierung von FordPass Connect. Die Eingabe/Hinterlegung bzw. ggf. Aktivierung muss spätestens zwei
Wochen nach Zulassung erfolgen. Es gelten die jeweils gültigen Garantiebedingungen.

Wir sind für mehrere bestimmte Darlehensgeber tätig und handeln als unabhängiger Darlehensvermittler.

Beispielfoto eines Fahrzeuges der Baureihe. Die Ausstattungsmerkmale des abgebildeten Fahrzeuges sind nicht BestandteildesAngebotes.Ein Leasing-Angebot (Vetragstyp 
Kilometerabrechung) der Fordbank GmbH für Privatkunden. Josef-Lammerting-Allee24-34, 50933 Köln. Gültig bei verbindlichen Kundenbestellungen und Darlehensver-
trägen. Das Angebot stellt das repräsentative Beispiel nach § 6a Preisangabenverordnung dar. Ist der Darlehensnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsabschluss ein 
Widerrufsrecht nach § 495 BGB. 2Gilt für Privatkunden. Gilt für einen Ford Puma Titanium 1,0-l-EcoBoost-Hybrid (MHEV) 92 kW (125 PS), 6-Gang-Schaltgetriebe, Start-
Stopp-System, Euro 6d-ISC-FCM. 3Zwei Jahre Neuwagengarantie des Herstellers sowie Ford Protect Garantie-Schutzbrief (Neuwagenanschlussgarantie) inkl. Ford Assistance
 Mobilitätsgarantie für das 3.–5. Jahr, bis max. 50.000 km Gesamtlaufl eistung (Garantiegeber: Ford-Werke GmbH), kostenlos. Gültig für Privatkunden beim Kauf eines 
noch nicht zugelassenen Ford Puma Neufahrzeugs nach Eingabe der Fahrgestellnummer in der FordPass App und Auswahl des bevorzugten Ford Händlers sowie, sofern 
vorhanden, Aktivierung von FordPass Connect. Die Eingabe/Hinterlegung bzw. ggf. Aktivierung muss spätestens zwei Wochen nach Zulassung erfolgen. Es gelten die jeweils 
gültigen Garantiebedingungen.

Kra¡ sto� verbrauch (in l/100 km nach § 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden Fassung): Ford Puma Titanium: 5,2 (inner-
orts), 3,9 (außerorts), 4,3 (kombiniert); CO2-Emissionen: 99 g/km (kombiniert).

Quelle: BILD AM SONNTAG, Ausgabe 45/20 und 
AUTOBILD, Ausgabe 45/20 Kategorie: kleine SUVs

FORD PUMA
HYBRID


