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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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Swipen, liken, photoshoppen. Die Welt ist oberflächlich 
geworden. Der perfekte Schein scheint alles zu sein. 
Makel und Schwächen werden so lange mit Filtern und 
Weichzeichner bearbeitet, bis auch sie in das schein-
bar perfekte Bild passen. Eine Welt, in der sich viele in 
Millisekunden ein Urteil über das virtuelle Gegenüber 
bilden und es dann entweder nach rechts oder links wi-
schen – auf der Suche nach dem ersehnten Match auf 
den ersten Blick. Leben wir in einer Welt, in der wir uns 
schleichend zu naiven, uninteressierten – ja schlicht-
weg egozentrischen Wesen entwickelt haben, für die 
nur noch Äußerlichkeiten statt innerer Werte zählen? 

Nein, so schlimm steht es um uns nicht. Ich weigere 
mich zu glauben, dass für einen Großteil unserer Ge-
sellschaft ein bis ins Detail inszeniertes Bild wichtiger 
ist als ein persönliches Gespräch oder wirkliche Nähe. 
Allerdings habe ich in letzter Zeit einige Dinge beob-
achtet, die mir die Frage aufzwängen: Sind wir genau 
auf diesem Weg – durch und durch oberflächlich zu 
werden? Dass uns Oberflächlichkeit von Seiten der 
Mode- und Medienwelt zelebriert wird, ist bekannt. 
Doch immer öfter drängt sie sich auch in unsere zwi-
schenmenschlichen Beziehungen. Vor kurzem habe 
ich mich mit einem Freund unterhalten. Er, 30, aktiver 
Nutzer einer Dating-App. Ich will wissen, wie sie funkti-
oniert – und bin kurz sprachlos. Ein Profil ploppt auf und 
im Bruchteil einer Sekunde ist die Entscheidung gefal-
len: nein. Innerhalb von fünf Minuten hat er sich gegen 
gefühlt 100 Frauen und für 10 andere entschieden. 
„Was waren deine Kriterien?“, will ich wissen. „Ausse-
hen. Ganz einfach. Was auch sonst?“ Was auch sonst … 

Wie kann es sein, dass wir in Sekunden übereinander ur-
teilen? Wortlos? Anhand oberflächlicher Eindrücke? Für 
mich ist der Gedanke furchtbar, aufgrund eines einzigen 
Bildes beurteilt zu werden – genauso wie jemanden auf 
der gleichen Grundlage zu bewerten. Wie könnte ich 
auch? Was sagt ein einziges Foto über das ganze Leben 
eines Menschen? Nein, das ist zu einseitig. Äußerliche 

Anziehung ist wichtig. Doch sie kann nicht das einzige 
Kriterium sein. Denn sonst laufen wir Gefahr, uns bei der 
Suche nach dem immer Perfekteren, bei der sich die 
Ansprüche ins Utopische steigern, zu verrennen. Wie 
oft trügt der erste Eindruck – und wie oft entpuppt sich 
etwas scheinbar Unscheinbares als etwas Wundervol-
les? In Sekunden ist das nicht zu erkennen. 

Einige Tage später gehe ich an zwei jungen Frauen vor-
bei, beide um die 18. Die Kulisse wirkt absurd: Der leere 
Parkplatz eines Kinos, in der Mitte ein Mofa. Während 
die eine verkrampft am Boden kniend um die beste 
Perspektive kämpft, räkelt sich die andere in engen Kla-
motten vor dem Fahrzeug. „Wie das heute Abend wohl 
bei Instagram aussehen wird?“, frage ich mich. Perfekt 
vermutlich. Ich denke an die Profile einiger meiner Be-
kannten, die ich auf ihren Posts oft kaum wiedererken-
ne – dank Filter und Bearbeitungs-Tools. Warum macht 
ihr das? Zeigt euch, wie ihr seid. So seid ihr genau rich-
tig. Doch vielleicht liegt genau darin das Problem. Was 
ist scheinbar richtig, was nicht? Worin liegt der An-
spruch, wenn es darum geht, zu sehen und gesehen zu 
werden? Perfektion scheint ein Muss. Likes ein Wert, an 
dem man Zufriedenheit misst. Der Schein triumphiert.

Was können wir also gegen all die Oberflächlichkeiten 
machen, die sich so falsch anfühlen? Ganz einfach. Wir 
spielen dieses Spiel nicht mit. Vielleicht bin ich in der 
Hinsicht altmodisch. Aber ich schätze kleine Makel, 
das perfekt Unperfekte. An anderen und an mir. Die 
ungeschminkte Wahrheit. Denn genau das macht uns 
besonders. Ich schätze es, wenn sich jemand die Zeit 
nimmt, um hinter die Fassade zu blicken. Menschen, 
die ihr Urteil nicht in wenigen Sekunden fällen, sondern 
offen für ihr Gegenüber sind. Das ist der richtige Weg. 
Denn meine Erfahrung zeigt: Die Menschen in meinem 
Leben, die ich als schön empfinde, sind es nicht wegen 
ihres perfekten Aussehens. Schön werden sie durch 
ihre Art, ihren Humor, ihre Loyalität und ihre Warmher-
zigkeit. Denn das ist es, was uns alle ausmacht. 
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„Wandern ist nicht nur eine Tätigkeit der Beine, sondern 
auch ein Zustand der Seele“, sagte Autor Josef Hofmiller 
einmal so schön. Inzwischen ist auch wissenschaftlich 
erwiesen: Wandern macht glücklich. Gehen statt Trübsal 
blasen. Gerade in diesen Zeiten packen immer mehr Men-
schen regelmäßig ihren Rucksack und machen sich auf 
den Weg, um die Schönheiten der Natur zu entdecken. 
Und davon gibt es in der Oberpfalz wahrlich genug. Eini-
ge von euch haben uns ihre Lieblingswanderziele vor der 
Haustür verraten.

WANDERLUST  
STATT  

CORONA-FRUST 
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Immer mit dabei, wenn Tina Gleixner 
zum Wandern geht, sind ihre Hunde 
Rocko und Abby. Sogar dann, wenn es 
35 Meter in die Höhe geht – wie hier 
auf dem Oberpfalzturm im Steinwald.

„Im Steinwald gibt es so viele schöne 
Touren“, sagt Robert Janko. „Gerne 
gehe ich die Hackelstein-Runde, die in 
Friedenfels startet und etwa 15 Kilome-
ter lang ist.“
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„Mein liebstes Wanderziel ist eine 400 
Jahre alte Eiche“, sagt Petra Mulzer. „Sie 
steht in Kaibitz bei Kemnath und liegt auf 
der Kastler Schlössertour im Naturpark 
Steinwald – einfach traumhaft schön.“

Martin Binhack sagt: „Wandern hat für mich immer 
etwas mit Entdecken und Erkunden zu tun.“ Besonders 
gerne besucht er die Burgruine Leuchtenberg. 

„Ich liebe das malerische Örtchen Kallmünz mit seiner Burgruine 
und den schönen Wanderwegen“, schwärmt Tamara Steindl.  
Sie ist dort regelmäßig mit ihrer Hündin Vroni unterwegs.



Wandern mit 
Vierbeiner: Roland 
Donhauser und seine 
Hündin Eliana lieben 
die Wege rund um das 
Schloss Neidstein bei 
Etzelwang im Landkreis 
Amberg-Sulzbach.

| hautnah

Thorsten Hansen ist gerne auf dem Trimm- 
und Wanderlehrpfad in Thalmassing südlich 
von Regensburg unterwegs. Hier steht auch 
die Sankt-Wolfgangs-Eiche, die der Legende 
nach 1250 Jahre alt sein soll. 

„Ich mache gerne die 
Pfreimdtalwanderung“, sagt 
Christa Lindner. „Diese 
geht rund 13 Kilometer an 
glucksenden Bächen vorbei 
durch verzauberte Waldstü-
cke – immer begleitet vom 
Rauschen der Pfreimd.“
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Einer der Lieblingswanderwe-
ge von Thomas Schmidt ist 
der Hirschauer Turmweg. „Die 
Aussicht vom Turm in Rödlas 
über die gesamte nördliche 
Oberpfalz ist einfach atembe-
raubend“, schwärmt er.

„Einer meiner absoluten Lieblingsorte ist die 
Burgruine Schwarzenburg in Rötz im Landkreis 
Cham“, sagt Tobias Gazinski. „Denn diese ist 
Natur, Heimat und Rückzugsort zugleich.“

Auch Christina Wildenrother 
ist regelmäßig unterwegs.  
„Besonders mag ich die  
Burgruine Flossenbürg“, sagt 
sie. „Vor allem bei Sonnen- 
untergang.“ 

Alexander Nadler  geht gerne die 
Pfreimdtal-Runde. „Die ist nicht nur 
ein Naturerlebnis, sondern auch gut 
geeignet, um vom Alltagsstress runter-
zukommen“, meint er.

Sonja Lankes ist gerne in der Natur unterwegs und 
erkundet regelmäßig schöne Ecken in der Oberpfalz. 
Besonders gern ist sie bei Kallmünz unterwegs – wie hier 
beim Landschaftskino mit Blick auf Rohrbach. 
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„Wir wandern 
jeden Sonntag-
vormittag, um 
den Kopf frei-
zubekommen“, 
sagen  Matthias 
Schmidmeier 
und Bernd 
Moßburger. „Im 
Moment gehen 
wir den Jura-
steig, und zwar 
in Etappen.“

„Das Wandern war schon 
immer ein Teil meines 
Lebens“, sagt Roland 
Grötsch. „Inzwischen 
erklimmt mein Enkel Luca 
voller Begeisterung mit mir 
viele Burgruinen – wie hier 
die Burgruine Waldeck.“

„Die Himmelsleiter im Natur-
schutzgebiet Waldnaabaue bei 
Tirschenreuth ist mein Lieb-
lingswanderziel“, sagt Annette 
Huber. „Hier hat man einen 
herrlichen Panoramablick auf 
die Teichlandschaft.“

„Immer wieder  eine Wanderung wert 
ist das schöne Waldnaabtal mit seinen 
Granitblöcken“, erzählt Sandra Schwarz. 
„Es ist einfach märchenhaft dort, wie bei 
den Feen und Elfen.“



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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Interviews, Bierschulungen und die Aussicht auf 
ein Jahr voll Abenteuer und repräsentativer Rei-
sen um die Welt: Das Leben der Schwandorferin 
Sarah Jäger hat sich seit ihrer Kandidatur zur Bay-
erischen Bierkönigin komplett gewandelt. Die 
31-Jährige wird beim großen Finale am 20. Mai 
auf der Bühne des Hofbräuhauses in München 
stehen. Ihr Ziel: Sie will die Krone in die Ober-
pfalz holen. Schon jetzt hat sie einen genauen 
Plan, wie sie das schaffen will. 

  Von Julia Hammer
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Sarah Jäger sitzt vor einem dicken, 
dunkelblauen Aktenordner. Es ist Mitt-
wochmorgen, ein kalter Apriltag. Im 
Hintergrund knistert der Kamin in Sa-
rahs Haus in Schwandorf, das sie in mü-
hevoller, monatelanger Arbeit mit ihrer 
Mutter umgebaut hat. Konzentriert liest 
sie über die mit handschriftlichen Noti-
zen gefüllte Seite mit den rot markier-
ten Stichworten „Rohstoffe“ und „Es-
sen“, dann blättert sie weiter. „Ich lerne 
viel. Gute Vorbereitung ist alles. Ich will 
so viel wissen wie möglich – und damit 
überzeugen. Die 31-Jährige paukt nicht 
etwa für eine Abschlussprüfung. Sie be-
reitet sich auf das Finale zur Bayerischen 
Bierkönigin am 20. Mai im Hofbräuhaus 
in München vor. 

Sarah hat ihr Ziel klar vor Augen: „Ich 
will die Krone in unsere Region holen. 
Bisher gab es keine bayerische Bier-

königin aus der Oberpfalz. Das will 
ich ändern.“ Die 31-Jährige nimmt den 
Wettbewerb ernst, investiert viel Zeit 
und Mühe in die Vorbereitung. „Genau-
so ernst würde ich die Verpflichtungen 
nehmen, wenn ich gewinnen würde.“

Die junge Frau mit den wallenden, 
hellbraunen Locken lächelt, als sie von 
ihrer Bewerbung vor einigen Monaten 
erzählt. „Da habe ich das alles noch 
nicht allzu ernst genommen. Es war ein 
Spaß für mich. Ich habe den Aufruf bei 
Facebook gesehen und mir gedacht: 
warum nicht? Ich habe mich auch 
schon mal beim Bachelor beworben, 
ich finde so etwas aufregend. Ich habe 
alle Voraussetzungen erfüllt: In Bayern 
geboren, ein Mindestalter von 21 Jahren 
und ich lebe die bayerische Kultur. Als 
ich dann die Einladung zum Casting be-
kommen habe, ist die Sache allerdings 

realer geworden. Damit hatte ich nicht 
gerechnet.“ 

Mit Glücks-BH ins Finale

Noch „wie gestern“ erinnert sie sich an 
das Casting im GOP-Varieté in Mün-
chen im März 2020 – „vor über 100 
Pressevertretern und Verantwortlichen 
des Bayerischen Brauerbundes“. „Ich 
war so nervös. So etwas habe ich vor-
her noch nie gemacht. Es war völlig 
unwirklich. Die Kulisse, die Aufregung. 
Plötzlich ist man Teil von etwas so Gro-
ßem. Insgesamt waren wir 24 Mädels, 
die zum Casting eingeladen wurden. 
Beworben hatten sich über 80. Alleine 
die Tatsache, in München dabei sein 
zu dürfen, war eine Ehre.“ Schon da hat 
Sarah einen Plan, um der Jury in Erinne-
rung zu bleiben. „Jeder von uns sollte 

Ich bin keine aufgetakelte  
Person. Ich bin gerne natürlich. 
Und so werde ich im Finale 
sein. Ich bleibe, wie ich bin.“



Kulinarische Tipps 
von Bier-Expertin  
Sarah Jäger

Gutes Bier und gutes Essen passen 
nicht nur zusammen, die richtige 
Wahl des bayerischen Traditionsge-
tränks kann das Menü zu etwas ganz 
Besonderem machen. Sarah Jäger 
erklärt, welches Bier perfekt mit wel-
chem Gang harmoniert. 

APerItIF
Gut gehopfte Biere regen den Appetit 
an. Dafür eignet sich Pils am besten. 

VorsPeIse
Zu leichten Vorspeisen, Suppen, oder 
Salaten kombiniert man frisch-ani-
mierende Biere. Kräftige Kohlen-
säure, anregende Hopfenbitter und 
dezente Malzaromen harmonisieren 
sehr gut. Man kann wählen zwischen 
Pils, Kristallweizen, Hellem oder He-
feweizen. 

HAUPtsPeIse
Kräftige Fisch- und Fleischgerich-
te mit schweren Soßen schmecken 
hervorragend zu substanziellen Bie-
ren mit vollmundiger Frucht- oder 
Malzigkeit. Dunkles Fleisch, Wild und 
Schmorgerichte sollten mit dunklen, 
malzig-süßen Bieren mit ausgepräg-
ten Röstaromen gegessen werden. 
Bestens eignet sich dafür ein Dunkler 
Bock. 

NAcHsPeIse 
Aromatische und süße Nachspeisen 
harmonieren wunderbar mit kraft-
vollen Bieren, denn der Alkohol, der 
starke Hopfen sowie die individuel-
len Aromen bieten einen Ausgleich 
zur Süße. Zu empfehlen sind Bock-
biere oder frischgelagerte Starkbie-
re. Obergäriges Bier eignet sich für 
fruchtbetonte oder säuerliche Des-
serts – etwa ein dunkler Weizenbock. 

| reportage
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über ihre Zusammensetzung, 
Aromen, Malzgehalte und 
Farbe. Oft lasse ich mir die De-
tails von einer jungen Brauerin 
erklären. Sie ist Biersommelier 
und kann mir sehr gut weiter-
helfen.“ Wichtig ist auch der 
Geschmackstest. Eine Übung, 
die der Schwandorferin nicht all-
zu schwerfällt. „Ich habe schon 
immer gern Bier getrunken. Zur 
Zeit mache ich es aber deutlich 
öfter als vorher. Ich probiere 
mich durch die verschiedenen 
Sorten und versuche, sie am 
Geschmack zu erkennen. Das 
ist wichtig, denn vor dieser 
Aufgabe werden wir auch im 
Finale stehen.“ Um die Kandi-
datinnen bestmöglich vorzu-
bereiten, organisierten die 
Initiatoren des Wettbewerbs 
eine Verkostungs-Schulung. 
„Das war toll. Ich habe ein 
Bierpaket bekommen und 
virtuell sind die anderen 
Teilnehmerinnen und ich 
geschult worden, wo-
durch sich die Sorten 
unterscheiden und wie 

wir das er-
kennen.“ 

einen Glücksbringer mitbringen und 
erzählen, welche Bedeutung er für uns 
hat. Und ich – ich hatte meinen Glücks-
BH dabei.“ Die Schwandorferin lacht. „Er 
bringt mir tatsächlich Glück. Florian Sil-
bereisen hat eine rote Glücksunterho-
se. Bei mir ist es eben der BH.“ Auch die 
Aufgabe, eine bestimmte Biersorte auf 
Englisch zu präsentieren, fällt ihr nicht 
schwer. Sarah überzeugt – und schafft 
es mit fünf weiteren Anwärterinnen ins 
Finale. 

Bier ist für Sarah Jäger nicht erst seit ihrer 
Bewerbung ein wichtiger Teil ihres Le-
bens. „Ich bin immer die Erste, wenn bei 
einem Fest das Bierzelt eröffnet wird“, 
erzählt sie und lacht. „Ich liebe das Ge-
fühl, das man damit verbindet. Gesellig-
keit, Genuss, gelebte bayerische Kultur.“ 
Mit dem „Kulturgut“ beschäftigt sich die 
31-Jährige auch täglich bei ihrer Arbeit 
in einer regionalen Brauerei. „Mich fas-
ziniert es noch immer, welche Gerü-
che, Geschmäcker und Farben entste-
hen – und das aus vier Grundstoffen.“ 
Sie selbst braut nicht. „Ich organisiere 
und plane Feste, betreue unsere Soci-
al-Media-Accounts und bin für unseren 
Fanshop verantwortlich. Und 
natürlich schaue ich unseren 
Brauern jetzt regelmäßig 
über die Schulter, um so 
viel wie möglich über ihre 
Arbeit und Bier zu lernen.“ 

Perfekt vor der Kamera

In wenigen Wochen steht die „31 Jahre 
junge“ Frau auf der Bühne des Hofbräu-
hauses. „Genauso werde ich mich auch 
vorstellen – 31 Jahre jung. Ich bin mit 
Abstand die älteste Teilnehmerin. Ich 
finde, das ist kein Nachteil. Ich bringe 
viel Erfahrung mit.“ Bis zum großen Ga-
laabend heißt es für Sarah aber: Üben, 
Probetrinken, Fakten lernen. „In Bayern 
gibt es über 40 Biersorten, viele von 
ihnen sind weltbekannt. Ich versuche, 
so viel wie möglich darüber zu lernen – 

© Coloures-Pic – stock.adobe.com
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Doch nicht nur auf den Geschmack 
kommt es an. Eine echte Königin weiß 
auch, wie sie sich richtig vor der Pres-
se und der Kamera präsentiert. „Die 
anderen Teilnehmerinnen und ich sind 
aus ganz Bayern nach München ange-
reist, um zu lernen, wie wir richtig mit 
den Medien umgehen und wie wir vor 
der Kamera wirken. Das hat mich sehr 
weitergebracht. Da sieht man erst ein-
mal Macken beim Sprechen, die man 
vorher nie bemerkt hat“, erzählt die jun-
ge Frau und lacht. Dann sagt sie: „Dabei 
hatte ich auch mein bisher schönstes 
Erlebnis. Wir waren für ein Interview bei 
einem Radiosender. Das war unglaub-
lich. Dieses Studio, die Atmosphäre, die 
Aufregung. Da habe ich gemerkt: Das 
ist eine einmalige Möglichkeit. So eine 
Chance hat man nicht oft.“ 

„Keine aufgetakelte Person“

Auch auf die Präsentation kommt es 
beim Finale an. Welches Bier muss in 
welches Glas? „In dieser Hinsicht bin 
ich inzwischen fit. Auch, wenn es um 
das Einschenken geht.“ Sarah weiß, was 
sie will. Und vor allem weiß sie, wie sie 
es will. „Ich bin keine aufgetakelte Per-
son. Ich bin gerne natürlich, laufe oft 
mit Zopf rum. Und genauso werde ich 
beim Finale sein. Keine Maniküre oder 
Pediküre im Vorfeld, kein langer Frisör-
besuch. Ich bleibe, wie ich bin. Das gilt 
auch für meine Rede. Ich bereite nichts 
Großartiges vor. Ich werde das sagen, 
was ich in diesem Moment fühle. Alles 
andere wäre für mich nicht authen-
tisch.“ 

Diese Einstellung lebt die Schwandor-
ferin auch in ihrer Freizeit. Denn da 
findet man sie, die Corona-Krise ausge-
nommen, entweder in den Festzelten 
der Region – oder auf dem Fußballplatz. 
Sie ist aktive Spielerin beim FT Eintracht 
Schwandorf und seit Jahren im Vor-
stand. „Das liegt in der Familie. Meine 
Geschwister sind dabei, auch mein 

| reportage
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Papa ist im Vorstand. Das Beste: Auch 
hier gibt es wieder die Verbindung zum 
Bier. Nach den Spielen ist es normal, 
dass man einen Kasten Bier in die Mitte 
der Kabine stellt und gemeinsam feiert. 
Das finde ich wunderbar.“ Doch immer 
wieder zieht es Sarah in die Ferne. „Ich 
will irgendwann die ganze Welt gese-
hen haben. Am liebsten bin ich auf Bali. 
Dahin zieht es mich immer wieder. Ich 
hoffe, dass Reisen bald wieder mög-
lich ist. Auch mit Blick auf die Wahl. Als 
Bierkönigin repräsentiert man das bay-
erische Bier weltweit. Es wäre zu scha-
de, wenn man diese Möglichkeit nicht 
hätte.“ 

Königliche Verpflichtungen

Die Königin wird das Gesicht des bay-
erischen Traditionsgetränks – für ein 
ganzes Jahr. Nicht nur im Ausland, 
sondern auch in der Heimat. „Die Ge-
winnerin tritt bei Festen auf, besucht 
Brauereien, ist sozusagen eine Bierbot-
schafterin.“ Der Zeitaufwand ist groß. 
„Die amtierende Königin absolvierte in 
einem Jahr über 300 Termine. Einer der 
wichtigsten war natürlich das Oktober-
fest.“ Sarah lacht: „Wenn ich gewinne, 
muss ich den Bieranstich üben. Das 
habe ich noch nie gemacht.“ Sarah weiß 
aber auch um die Verantwortung, die 
das Amt mit sich bringen würde. „Ich 
würde den Menschen einen maßvollen 
Biergenuss vermitteln. Bier ist so vielfäl-
tig, es ist ein Stück Lebensqualität.“  

Überzeugend zum titel 

Sarah blickt wieder in ihren prallgefüll-
ten Aktenordner. „Es ist noch so irreal, 
dass das Finale schon in wenigen Wo-
chen sein wird.“ Am 20. Mai fällt die Ent-
scheidung im Münchener Hofbräuhaus, 
nachdem sich Sarah und die anderen 
Kandidatinnen noch einmal präsentie-
ren und mit ihrem Wissen überzeugen 
können. „Ich hoffe, dass ich es schaffe. 

Vor uns werden neun Fla-
schen Bier stehen, jede in eine 
Papiertüte gehüllt. An der Far-
be, dem Geschmack und dem 
Geruch müssen wir erkennen, 
welche Sorte es ist – und es 
anschließend präsentieren. 
Aber ich bin optimistisch. Ich 
habe ja viel Übung“, sagt sie und 
schmunzelt. Das Publikum wird 
nicht so groß wie ursprünglich 
geplant ausfallen. „Das ist scha-
de. Aber wegen Corona ist das 
nicht möglich. Die Jury wird da 
sein. Und jeder von uns darf 
fünf Begleitpersonen mitbrin-
gen. Das ist bei mir natürlich 
meine Familie. Allerdings kann 
jeder, der Interesse hat, die 
Veranstaltung per Livestream 
verfolgen.“ Wer die Krone 
am Ende mit nach Hause 
nimmt, das entscheidet zum 
einen das Ergebnis des On-
line-Votings, das noch bis 
zum 12. Mai geschaltet ist, 
die Jury – und auch die 
Begleitpersonen werden 
eine Stimme haben. „Das 
werden noch aufregen-
de Wochen. Aber mein 
Ziel ist klar: Ich will die 
Krone in die Oberpfalz 
holen.“ 

Tradition der  
Königinnen-Wahl
Hoheitliche Repräsentantinnen des 
bayerischen Alkohols haben eine 
lange Tradition. 1931 kürten die deut-
schen Weinbaugebiete erstmals ihre 
Weinkönigin und vergeben das Zepter 
seitdem alljährlich neu. Das Weinbau-
gebiet Franken erwählt seit 1950 jähr-
lich ihre ganz persönliche Weinkönigin, 
1952 setzte sich die erste Hallertauer 
Hopfenkönigin die Krone auf. 2009 
beschloss der Bayerische Brauerbund, 
dass es Zeit für eine Bayerische Bier-
königin wird. Die Initiatoren schrieben 
einen Wettbewerb aus – mit Erfolg. Im 
gleichen Jahr kürten sie die erste Bayeri-
sche Bierkönigin. Der Titel wird jährlich 
an eine neue Repräsentantin vergeben, 
die sich der bayerischen Tradition, Kul-
tur und natürlich der Liebe zum Bier 
verbunden fühlt. 2020/21 darf sich nun 
die 11. Bierkönigin über den Titel freuen, 
der bislang nur Frauen vorbehalten ist. 
Die Bewerbung eines männlichen Bier-
königs lehnten die Organisatoren nach 
„Bewertung aller Argumente“ 2018 ab.  

online-Voting zur  
Bayerischen Bierkönigin

Bis zum 12. Mai heißt es: Voten, voten, 
voten, um Sarah Jäger den Titel „Bay-
erische Bierkönigin“ zu sichern und 
die Krone in die Oberpfalz zu holen. 
Hier geht es direkt zur Abstimmung: 
www.bayerische-bierkönigin.de/ 
online-voting

© Coloures-Pic – stock.adobe.com



| 18

Tr
if

fT

chenland, das restliche Jahr in einer 
thailändischen – mit Menschen, die 
unterschiedlichste Hintergründen ha-
ben. Normen gibt es nicht. Für uns ist es 
normal, als Mensch alternative Wege zu 
gehen. Ein Freund von mir baut Harfen, 
andere organisieren Workshops. Es gibt 
viel kreatives Potential, das mich inspi-
riert. Wir meditieren, sind offen für Spi-
ritualität. Mein Blick auf das Leben hat 
sich erweitert. 

WiE SiEHT EiN TyPiSCHER TAG iN 
DEiNEM LEBEN AuS?
Aktuell bin ich in Thailand. Ich stehe auf, 
wenn ich wach werde. Einen Wecker 
stelle ich mir nicht, schon seit Jahren 
nicht mehr. Dann meditiere ich, mache 
Yoga, gehe schwimmen. Zwischen 10 
und 11 Uhr fange ich an zu arbeiten, 
zwei bis vier Stunden täglich. Wenn ich 
fertig bin, meditiere ich, liege in meiner 
Hängematte oder fahre in die Natur. 
Abends, wenn die Sonne untergeht, bin 
ich am Meer. Ich treffe mich mit Freun-
den, wir machen Musik und genießen 
das Leben.  

Flirtcoach zu arbeiten. Allerdings eher 
aus der Not heraus. Frauen waren für 
mich ein Schmerzthema. Doch auch 
das hat mich nicht erfüllt. Also habe ich 
angefangen, mich mit Persönlichkeits-
entwicklung und Meditation zu be-
schäftigen. Ich bin drei Monate gereist 
und habe gemerkt, dass das richtig für 
mich ist – und dass ich bereit war, alles 
zu verändern. 

HATTEST Du BEDENkEN? 
Natürlich war es nicht leicht. Ausland, 
weg von meiner Familie, die berufliche 
Ausrichtung als Lebenscoach, das war 
mit viel Angst und Zweifel verbunden. 
Ich musste viel hinter mir lassen. Doch 
diese Angst vor dem Ungewissen 
hemmt uns und oft verzichten wir da-
durch auf Möglichkeiten, die uns das 
Leben bietet. Ich wollte die Chance 
nutzen.

WiE HAT SiCH DEiN LEBEN VERäN-
DERT? 
Ich lebe seit vier Jahren im Ausland. 6 
Monate in einer Community in Grie-

VoM LEHRER zuM LEBENSCoACH 
– WARuM DiESER RADikALE 
BRuCH?
Ich war schon immer ein Freigeist. Ich 
habe zwar Werklehrer gelernt, aber früh 
festgestellt, dass ich keine Lust habe, 
acht Stunden am Tag zu ackern. Auch 
das Lehrerdasein war mir zu sehr mit 
gesellschaftlichen Normen verbunden. 
Ich wusste, dass ich das nicht für immer 
machen will. Der radikale Bruch hat sich 
über Jahre entwickelt. Viele kennen das. 
Man wächst konservativ auf – gerade 
hier in Bayern. Man glaubt, der Stan-
dard-Weg sei der richtige: Schule, Beruf 
bis zur Rente, dazwischen gründe ich 
eine Familie und baue ein Haus. Doch 
ich wollte es anders. 

WANN HAST Du DEiN „ALTES LE-
BEN“ HiNTER DiR GELASSEN?
Das war ein langer Prozess. Ich habe 
mich lange nicht getraut, daran zu glau-
ben, dass ich das schaffen würde. Bis 
ich beschlossen habe, meinem inneren 
Antrieb zu folgen. Ich bin nach Berlin 
gezogen und habe angefangen, als 

SeBi HeinDl  
ÜBER FREIE GEDANKEN, SELBSTFINDUNG  
UND SEINE ARBEIT ALS LEBENSCOACH
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WiE MuSS MAN SiCH DEiNE ARBEiT 
ALS LEBENSCoACH VoRSTELLEN?
Als Coach betreue ich Klienten und 
gebe ihnen Tipps, um zu sich selbst 
zu finden und ein glücklicheres Leben 
zu führen. Ich berate in Einzel- oder 
Gruppensitzungen, persönlich und 
per Video-Calls. Ich lasse mir ihre Ge-
schichte und Probleme erzählen und 
gemeinsam versuchen wir, diese zu lö-
sen. Ich helfe ihnen, selbstbestimmter 
zu werden, ihre eigene Kraft zu finden 
und wieder frei leben zu können. Ich 
begleite sie auf dem Weg zur Selbst-
erkenntnis und unterstütze die Men-
schen, gesellschaftliche und persönli-
che Einschränkungen zu überwinden. 
Alles in allem bin ich ein Berater, an 
den sich Leute wenden, die etwas in 
ihrem Leben verändern wollen, dabei 
aber Hilfe brauchen. Zusätzlich mache 
ich Videos für meinen Youtube-Ka-
nal “Sebi Heindl / Meister der Gedan-
ken”, in denen ich auch Tipps für mehr 
Zufriedenheit gebe. Das Interesse ist 
groß. Inzwischen habe ich über 13.000 
Abonnenten. 

WELCHE MENSCHEN SuCHEN BEi 
DiR RAT? 
Menschen, die nicht damit zufrieden 
sind, wie sie ihr Leben leben. Sie sind 
nicht glücklich. Bei manchen wirkt sich 
das negativ auf ihre Gesundheit und ihr 
Stresslevel aus. Sie wollen ihre Leich-
tigkeit zurück und wieder Freude und 
Glück empfinden können. Für solche 
Menschen biete ich Einzelberatungen 
und Gruppenkurse an. Oft kommen 
meine Klienten mit spezifischen Prob-
lemen zu mir. Geld, Liebe, der Wunsch, 
abzunehmen. Egal, mit welchem Anlie-
gen sie zu mir kommen, ich versuche 
immer ihnen klarzumachen, dass der 
Schlüssel zum Glück in ihnen selbst liegt. 
Erst, wenn sie das verstehen und sie mit 
sich selbst zufrieden sind, lösen sich die 
anderen Probleme oft von selbst. 

WiE ERkLäRST Du DiR, DASS DiESE 
GESCHäfTSiDEE AufGEHT? 
Der Grund liegt in einem unserer größ-
ten Probleme: Wir sind nie mit dem 
zufrieden, was wir haben. Wir wollen 
immer mehr. Geld, ein neues Auto, ein 

tolles Haus. Aus eigener Erfahrung weiß 
ich aber: Wenn wir diese Dinge schließ-
lich haben, fühlen wir uns vielleicht kurz 
zufrieden. Aber dieser Zustand hält 
nicht lange, weil wir bald wieder nach 
mehr streben. Das ist ein andauernder 
Kreislauf. Wir sind gesellschaftlich so 
aufgewachsen, dass unser Glück oft im 
Materiellen liegt. Doch das füllt nicht 
unsere innere Leere aus, die so viele 
von uns haben. Genau da setze ich mit 
meiner Arbeit an. Die Lösung dafür, um 
endlich zufrieden zu sein, liegt in jedem 
von uns selbst. Wir sollten das schätzen, 
was wir im Moment haben. Sei es eine 
Liebe, ein schöner Augenblick oder 
eine neue Uhr. Alles andere sollte keine 
Rolle spielen. 

EiN LEBEN MiT NiNE-To-fiVE-JoB 
iN DER oBERPfALz – MöGLiCH 
oDER AuSGESCHLoSSEN? 
Einen Nine-to-five-Job – auf keinen 
Fall. Damit wäre ich nicht glücklich. 
Allerdings kann ich mir vorstellen, ir-
gendwann wieder in die Oberpfalz zu 
ziehen. Ich liebe die Natur, meine Fa-
milie lebt dort. Das sind viele Gründe, 
um wieder zurückzukommen.  Aber ein 
bürgerliches Leben … ich sage niemals 
nie. Sonst würde ich mir selbst Gren-
zen setzen. Aber ich halte es für sehr 
unwahrscheinlich. Im Moment will ich 
meine Projekte weiter ausbauen, offen 
sein für alles, was mir das Leben bereit-
hält. Ich werde sehen, wohin mich das 
bringt.

DEiN TiPP füR EiN GLüCkLiCHES 
LEBEN?
Wir müssen immer bedenken: Wahres 
Glück finden wir nur in uns selbst. Äu-
ßere Umstände ändern sich ständig. 
Aktuell sind sie besonders besorgniser-
regend. Menschen leben in Angst. Aber 
diese Zeit können wir nutzen, um über 
uns selbst zu reflektieren. Zudem brau-
chen wir Nähe und Geborgenheit. 

 Von Julia Hammer

Sebi Heindl hat viel erlebt. Der Amberg-Sulz-
bacher ist Hauptschullehrer, wohnt in ensdorf, 
neumarkt, dann Berlin. Glücklich ist er nicht – 
bis er sein leben komplett ändert. Als lebens- 
und Mediationscoach lebt der 35-Jährige heute 
in Communitys in Griechenland und Thailand. 
er hat sein Glück gefunden. Vor allem aber sich 
selbst. im interview verrät er, was seine Klienten 
zu ihm treibt und warum er schon lange keinen 
plan B mehr braucht.  
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Virtueller treffpunkt 
für unternehmen und interessierte

Die Ausbildungsmesse Nordoberpfalz ist der Treffpunkt zwi-
schen Unternehmen, werdenden Azubis und Studenten – in 
der Oberpfalz und darüber hinaus. Bei dem regionalen On-
line-Event können Interessierte Arbeitgeber entdecken, die 
gezielt nach Auszubildenden oder Dualen Studenten suchen. 
Auch Bildungsanbieter mit spannenden Studienangeboten 
sowie aufregenden Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
werden vertreten sein. Das virtuelle Event informiert über das 
vielfältige und attraktive Angebot in der nördlichen Oberpfalz 
und die zahlreichen Perspektiven, die diese Region bietet. Mit 
einem durchdachten Messekonzept bietet die Agentur für Ar-
beit gemeinsam mit ihren Kooperationspartnern eine hoch-
interessante Möglichkeit für Unternehmen, sich künftigen 
Auszubildenden zu präsentieren. Gleichzeitig gibt sie Auszu-
bildenden die einmalige Gelegenheit, direkt Kontakt mit den 
Messeteilnehmern aufzunehmen. Das Besondere: Der Eintritt 
ist für alle Besucher kostenlos. 

so funktioniert es: 

Der Besuch der virtuellen Ausbildungsmesse ist unkompliziert. 
Kostenlos und ohne Voranmeldung kannst du das Online-Event 
einfach per Klick mit dem PC, Laptop, dem Tablet oder dem 
Smartphone erkunden. Dort gibt es viel zu entdecken: 

  Das breite Spektrum der vielfältigen Wirtschaft in 
      der Nordoberpfalz

  Umfangreiche Informationen über Berufsbilder, 
     Studienrichtungen und Ausbildungsmöglichkeiten

nutze  
deine ChanCe
Berufliche Perspektiven 
und Inspirationen: Virtuelle 
Ausbildungsmesse Nord-
oberpfalz 2021 der Agentur 
für Arbeit Weiden 

Welcher Beruf passt zu mir? Worin liegen meine Fähigkeiten 
und welche Aufgabe erfüllt mich? Diese Fragen stellen sich 
tausende Schulabsolventen. Sie wagen den Schritt in ein neues 
Leben – die Berufswelt. Doch diese kann auf den ersten Blick 
verunsichern. Das Angebot ist groß, doch wo finde ich über-
haupt freie Ausbildungsplätze oder das passende Unterneh-
men für ein duales Studium?  Antworten auf diese und weitere 
Fragen finden Interessierte bei der virtuellen und interaktiven 
Ausbildungsmesse Nordoberpfalz der Agentur für Arbeit vom 
3. bis 8. Mai 2021. So viel ist sicher: Es gibt viel zu entdecken. 

Besondere Umstände erfordern neue Wege – und diese bie-
tet die erste Online-Ausbildungsmesse. Trotz der Pandemie 
stehen die Chancen auf eine Karriere mit einer beruflichen 
oder dualen Ausbildung so gut wie nie zuvor – auch in der 
Oberpfalz. Thomas Würdinger, Vorsitzender der Geschäfts-
führung der Agentur für Arbeit Weiden, betont: „Unsere Be-
triebe suchen händeringend Fachkräfte und bieten neben 
guten Verdienstmöglichkeiten und sicheren Arbeitsplätzen 
zunehmend Aufstiegschancen in das mittlere und höhere Ma-
nagement für erfahrene Berufspraktiker.“ 
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  Berufsberater führen per Chat oder Videochat durch 
      das Programm

  Livechats mit Unternehmen
  Interessante Erklär-Videos

Das Besondere: Auch nach dem 8. Mai kannst du die virtuelle 
Ausbildungsmesse online erkunden. Du willst dich noch ein-
mal über einen bestimmten Themenbereich oder ein Unter-
nehmen informieren? Kein Problem. Klick dich durch das viel-
fältige Angebot und finde deine berufliche Zukunft. 

lass diCh inspirieren: 
Gute Gründe für den messe-BesuCh: 

  Firmen aus der Region stellen sich und ihr Angebot vor
  Spannende Videos erwarten dich 
  Der Eintritt ist kostenlos 
  Das Online-Event ist 24 Stunden geöffnet

Die virtuelle Ausbildungsmesse Nordoberpfalz ist eine groß-
artige Gelegenheit, sich zu informieren, den direkten Kontakt 
zu Unternehmen und Bildungseinrichtungen aufzunehmen 
und ins Gespräch zu kommen. Nutze die Chance. 

mit einem kliCk 
zum BerufliChen 
GlüCk
Die interaktive Ausbildungsmesse der 
Agentur für Arbeit Weiden vom 3. bis 8. Mai 
sowie weitere Informationen sind nur einen 
Klick entfernt: 

www.ausbildungsmesse-nordoberpfalz.de

Hier kommst du 
direkt zur virtuellen 
Ausbildungsmesse. 

&Lass dich  
inspirieren  
finde deinen  
Traumberuf. 

p r o m o t i o n  g m b h
w e r b e a g e n t u r

you

 FachinFormatiker  
    (m/w/d) Für anwendungs- 
     entwicklung

starte deine  
ausbildung als:

4you Promotion GmbH Werbeagentur
Postfach 11 09 | 95644 Waldsassen 

Tel. 09632 - 9 22 91 23 | Fax 09632 - 9 22 91 26
info@4you-werbeagentur.de | www.4you-werbeagentur.de
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 Steuerfach- 
    angeStellte (m/w/d)

Starte deine  
auSbildung alS:

Bäumler, Bäumler & Partner
Dreihöfer Straße 14 | 95703 Plößberg 

Tel. 09636 - 555 | Fax 09636 - 558
matthias.baeumler@kanzleibbp.de | www.kanzleibbp.de

 TECHNIKER FÜR 
    LÄNDLICHE
    ENTWICKLUNG (M/W/D)

STARTE DEINE 
AUSBILDUNG ALS:

Amt für Ländliche Entwicklung Oberpfalz
Falkenberger Straße 4 | 95643 Tirschenreuth

Tel. 09631 - 79200 | E-Mail: poststelle@ale-opf.bayern.de
www.landentwicklung.bayern.de/oberpfalz

Amt für Ländliche Entwicklung
Oberpfalz

STARTE DEIN 
STUDIUM:

 „GEOINFORMATIK UND
    LANDMANAGEMENT“ 
     AN DER OTH AMBERG-WEIDEN IN
     KOOPERATION MIT UNSEREM AMT 
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Kompetenz, Innovation und Leidenschaft haben uns zum 
weltweit führenden Lieferanten für Wellpappenanlagen ge-
macht. Die rund 2.500 Mitarbeitenden von BHS Corrugated 
sorgen dafür, dass wir unsere Kunden auch in Zukunft mit 
richtungsweisenden Ideen und exzellenten Leistungen be-
geistern können. Der erste Schritt in den Beruf stellt viele 
Weichen für die Zukunft. BHS Corrugated ist daher immer 
eine attraktive Anlaufstelle. Sie ist eine angesehene, inno-
vative, erfolgreiche Weltfirma und steht für Individualismus, 
Verantwortung, hohe Qualität und vollen Einsatz. Egal, ob 
Du im technischen oder kaufmännischen Bereich arbeiten 
willst, im IT- oder Dienstleistungsbereich.

Unter den verschiedenen ausgeschriebenen Ausbildungs-
berufen und Dualen Studiengängen findest du bestimmt 
den Beruf, der zu dir passt!.

 Eurokaufmann (m/w/d) 

 fachinformatikEr (m/w/d) 
    anwEndungsEntwicklung

 fachinformatikEr (m/w/d) 
    systEmintEgration 

 tEchnischEr  
    ProduktdEsignEr (m/w/d)

 ProduktionstEchnologE     
    (m/w/d)

 ZErsPanungsmEchanikEr     
    (m/w/d)

 industriEmEchanikEr     
    (m/w/d)

 ElEktronikEr (m/w/d) 
    automatisiErungstEchnik

 mEchatronikEr (m/w/d)

startE dEinE  
ausbildung als:

BHS Corrugated Maschinen und Anlagenbau GmbH
Paul-Engel-Straße 1 | 92729 Weiherhammer

Tel. 09605-919-330 
sluber@bhs-world.com | www.bhs-world.com

| Wirtschaft



| 24

 HeilerzieHungs- 
    pfleger*in

 HeilerzieHungspflege 
    Helfer*in

starte deine  
ausbildung als:

Fachschulen für Heilerziehungspflege und  
Heilerziehungspflegehilfe Weiden der bfz gGmbH
Stockerhutweg 46 a | 92637 Weiden 

Tel.: 0961/38948-39 | E-Mail: fs-hep-weiden@bfz.de
www.heilerziehungspflegeschule-weiden.bfz.de

 Technischer  
    sysTemplaner (m/w/d) 
     elekTroTechnik 

 elekTroniker  
    (m/w/d) der FachrichTung  
     energie- und gebäudeTechnik

 kauFleuTe Für büro- 
    managemenT (m/w/d) 

sTarTe deine  
ausbildung als:

EEAtec GmbH
Dr.-Johann-Stark-Str. 7 | 92637 Weiden

0961 – 398951-20 | Fax 0961 – 39851-29
info@eeatec.de | www.eeatec.de
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WIR GEBEN ORIENTIERUNG
Oberpfalz Medien dient allen Menschen der Region als 
Wegweiser: Für Leser sind wir mit relevanten Inhalten und 
unserer Medienvielfalt das tägliche Tor zum Weltgeschehen. 
Unternehmen helfen wir mit unseren Leistungen, effektiv 
ihre Zielgruppen zu erreichen. Und als Arbeitgeber zeigen 
wir Mitarbeitern verschiedene Karrierewege auf und beglei-
ten sie. Die Grundlagen unseres Handelns: Verbundenheit, 
Unabhängigkeit, Zuverlässigkeit und Verantwortung.

DAS IST OBERPFALZ MEDIEN
Oberpfalz Medien ist mehr als der Verlag der morgendli-
chen Tageszeitung. Ein Medienunternehmen, das für die 
Oberpfalz und ihre Menschen einsteht – bodenständig und 
weltoffen. Wir sind Multiplikator von Information und Wis-
sen, Partner von Wirtschaft, Handel und Konsument sowie 
regionaler Arbeitgeber. Wir berichten, beraten und begeis-
tern, organisieren, gestalten, drucken und verteilen – kurz: 
Wir sorgen für Orientierung und verbinden Menschen.

 MEDIENTECHNOLOGEN 
    DRUCK (M/W/D)

 MECHATRONIKER (M/W/D)

 MEDIENGESTALTER    
    DIGITAL & PRINT (M/W/D)

 MEDIENGESTALTER    
    BILD & TON (M/W/D)

 MEDIENKAUFLEUTE 
    DIGITAL & PRINT (M/W/D)

 KAUFLEUTE (M/W/D)
    FÜR BÜROMANAGEMENT 

 VOLONTÄRE (M/W/D)
    IN DER REDAKTION

HIER MACHST DU 
EINDRUCK:

Oberpfalz Medien – Der neue Tag
Weigelstraße 16 | 92637 Weiden

Tel.  0961/85-1211
ausbildung@oberpfalzmedien.de | www.oberpfalzmedien.de
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 Kaufmann/-frau  
    (m/w/d) 
     im GroSS-& auSSenhandelS- 
     manaGment 

Starte deine  
auSbildunG alS:

G.U.T KREINER + LINDNER KG
Regensburger Straße 95 | 92637 Weiden

Ansprechpartnerin: Jacqueline Henkel | Tel. 0961-47038-170
Jacqueline.henkel@gut-gruppe.de | www.kreiner-kg.de 

 Vermessungstechniker  
    (m/w/d) 

 Bauzeichner (m/w/d) 

starte deine  
ausBildung als:

galileo-ip Ingenieure GmbH
Auf der Haide 2 | 92665 Altenstadt 

Tel. 09602 - 94407-0 | Fax 09602 - 94407-30
info@galileo-ip.de | www.galileo-ip.de
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Die HORN Glass Industries AG zählt zu den international 
führenden Anbietern hochwertiger Lösungen und Dienst-
leistungen rund um die Glasschmelze. Das Technologie- 
unternehmen hat sich über Generationen hinweg zum  
heute international führenden Unternehmen für die Planung 
und den Bau moderner Glasproduktionsanlagen entwickelt.

Am Standort Plößberg in Deutschland werden von der 
HORN Glass Industries AG Glasschmelztechnik und Ge-
samtanlagen für die Flach- und Behälterglasindustrie ge-
plant und gebaut. Mit seinen mehr als 135 Jahren Erfahrung 
ist HORN der Spezialist und Experte im Bau von Glas-
schmelzwannen. Mittlerweile hat sich HORN zu einem 
Branchenführer bei der Abwicklung von schlüsselfertigen 
Gesamtanlagen von A – Z entwickelt.

BORN FOR HORN – WEIL DU SCHON IMMER GRÖßER 
GEDACHT HAST!

 Metallbauer (M/w/d)  
    Fachrichtung KonstruKtions- 
     techniK 

 eleKtroniKer (M/w/d) 
    Fachrichtung betriebstechniK 
     (schalt-/steueranlagen)

 techn. systeMplaner   
    Versorgungs- und ausrüstungs- 
      techniK  (M/w/d)

 bauzeichner (M/w/d) 
    schwerpunKt architeKtur  
     (oFenbau) 

 techn. systeMplaner 
    stahlbautechniK (M/w/d)

starte deine  
ausbildung als:

HORN Glass Industries AG
Bergstrasse 2 | 95703 Plößberg

Tel. 09636 92 04 - 18 | Fax: 09636 92 04 - 10               
personal@hornglas.de | www.hornglass.com
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 StraSSenbauer  
    (m/w/d) 

Starte deine  
auSbildung alS:

Josef Hartinger Tiefbau GmbH
Kleinschwand 72 | 92723 Tännesberg 

Tel. 09655 - 913167 | Fax 09655 - 8207 
info@hartinger-tiefbau.de | www.hartinger-tiefbau.de

Tiefbau GmbH 
Josef Hartinger 
 

Ihr zuverlässiger Partner für: 
Wasser-, Teich- und Landschaftsbau 
Erd-, Tief- und Straßenbauarbeiten 
 

Kleinschwand 72 
92723 Tännesberg 
 

Tel.:   09655 / 913167 
Fax:   09655 / 8207 
E-Mail:  info@hartinger-tiefbau.de 
 
www.hartinger-tiefbau.de 

 Verfahrens- 
    mechaniker (m/w/d)  
     kunststoff- und  
     kautschuktechnik 

 werkzeugmechaniker  
    (m/w/d) formentechnik

 technische Produkt- 
    designer (m/w/d) 
     im maschinen- und  
     anlagenkonstruktion

 mechatroniker (m/w/d)
 industriekaufleute  

   (m/w/d)
 it-systemelektroniker 

   (m/w/d)

starte deine  
ausbildung:

INOTECH Kunststofftechnik GmbH
Boschstraße 3 | 92507 Nabburg 
Tel. 094 33 - 24 00 -0 | Fax 094 33 - 24 00 -40 
Bewerbungen@inotech.de | www.inotech.de

Inotech Group – FWE Formen- und Werkzeugbau Eslarn GmbH
Zankeltrad 16 | 92693 Eslarn
Tel. 096 53 - 92934 -0
bewerbung@fwe-eslarn.de 
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i_s_a_ industrieelekttronik GmbH
Hutschenreutherstraße 1 | 92637 Weiden

Tel.  +49 (0) 961 / 670 84 - 0
karriere@isaweiden.de | www.isaweiden.de

Die i_s_a_industrieelektronik GmbH ist ein erfolgreiches, mit-
telständisches Unternehmen mit ca. 85 Mitarbeitern und hoher 
Kompetenz auf dem Gebiet der Steuerungs- und Antriebs-
technik, Softwareentwicklung und Mikroelektronik. Wir planen, 
entwickeln und realisieren maßgeschneiderte und innovative 
elektrotechnische Lösungen und freuen uns, auf Basis unserer 
Kenntnisse und unserer langjährigen Erfahrung, mit Ihnen inno-
vative Lösungen entwickeln zu dürfen und damit die Zukunft zu 
gestalten.

Als 1994 die i_s_a_industrieelektronik GmbH gegründet wurde, 
ahnte noch keiner, wie das Unternehmen 25 Jahre später aus-
sehen wird.

Wir alle wissen, wie extrem sich die Bereiche 
Elektrotechnik, Umwelttechnik und Informations-Technologie 
entwickelt haben und wir sind stolz darauf, dass wir dabei im-
mer auf Augenhöhe waren. Heute sind wir ein gesundes, mit-
teständisches Unternehmen, das die Erfahrungen, Tugenden 
und Werte der ersten Stunde noch immer mit der gleichen 
Begeisterung und Leidenschaft lebt. Nur so werden wir den 
Herausforderungen und Ansprüchen einer immer komplexeren 
Gesellschaft auch nachhaltig gerecht.

 ELEKTRONIKER (M/W/D) 
    FÜR BETRIEBSTECHNIK

 FACHINFORMATIKER (M/W/D)
    FÜR ANWENDUNGSENTWICKLUNG

 INDUSTRIEKAUFLEUTE 
   (M/W/D)

STARTE DEINE 
AUSBILDUNG ALS:
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 Kaufmann (m/w/d) 
    im EinzElhandEl

 vErKäufEr (m/w/d)
 fachlagErist (m/w/d)
 Kaufmann (m/w/d) 

    für BüromanagEmEnt

startE dEinE  
ausBildung als:

NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG 
Regendorfer Str. 80 | 93128 Regenstauf

Ansprechpartner: Lars Sikkes | l.sikkes@norma-online.de
karriere-bei-norma.de

  Beton-/StahlBeton- 
    Bauer (m/w/d) 

 StraSSenBauer (m/w/d)

 KanalBauer (m/w/d)

 rohrleitungSBauer  
    (m/w/d) 

 Baugeräteführer  
    (m/w/d)

 induStrieKaufmann 
    (m/w/d)

 duale Studenten 
    (m/w/d)

wir Suchen dich:

Firmengruppe Scharnagl
Oskar-von-Miller-Straße 18 | 92637 Weiden 

Telefon 0961 | 67001-0: Herr Danzer, Frau Tretter
bewerbung@scharnagl.de | www.scharnagl.de
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Die Sparkasse bietet Privaten, Unternehmen und Kommu-
nen als Marktführer alle Finanzdienstleistungen „aus einer 
Hand“. Rund 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter garantie-
ren in 6 Regionalcentern, 6 Geschäftsstellen, 5 Beratungs-
häusern, 15 SB-Geschäftsstellen eine kompetente Beratung 
und umfassenden Service. Nach der Entwicklung eines inno-
vativen digitalen Beratungskonzepts „S@ON“ hat die Spar-
kasse Oberpfalz Nord am Campus der OTH in Weiden einen 
voll digitalisierten Beratungsstandort errichtet.

Der auch als Innovation Lab agierende Standort gilt mit einer 
Nutzfläche von 288 m² als Muster für Beratung in der digita-
len Welt des Smart Banking. Die Beratung erfolgt über die 
Distanz, ob per Telefonat, SMS oder Videochat mit seinem 
festen Ansprechpartner in der Sparkasse, aber auch der Kun-
de ist in der S@ON willkommen. Die Kommunikationsmittel 
wählt der Kunde selbst und ist die logische Weiterführung 
der Beratungsphilosophie der Sparkasse Oberpfalz Nord in 
der digitalen Welt. „Wir schreiben digitale Entwicklungsge-
schichte. Das Konzept wurde bereits von neun Sparkassen 
übernommen und es gibt zahlreiche weitere Anfragen,“ so 
der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Oberpfalz Nord, 
Ludwig Zitzmann.

 Bankkaufmann /-frau  
   (m/w/d)

Starte deine  
auSBildung alS

Sparkasse Oberpfalz Nord
Sparkassenplatz 1 | 92637 Weiden

Tel. 0961 - 83275
tanja.vonderGruen@sparkasse-oberpfalz-nord.de
www.sparkasse-oberpfalz-nord.de

 oder Starte dein 
    dualeS Studium.

| Wirtschaft
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 FachinFormatiker  
    (m/w/d) Für anwendungs- 
     entwicklung

 elektroniker (m/w/d) 
    Für BetrieBstechnik

starte deine  
ausBildung als:

TGW Software Services GmbH 
Lindenweg 13 | 92552 Teunz 

Ansprechpartnerin Angela Klotz
Tel. 09671 9216-0 
jobs-tss@tgw-group.com | www.tgw-group.com

 ELEKTRONIKER (M/W/D) 

 VERFAHRENSMECHANIKER
   (M/W/D)

 WERKZEUGMECHANIKER
   (M/W/D)

 FACHKRAFT FÜR LAGER
    LOGISTIK (M/W/D)

STARTE DEINE 
AUSBILDUNG:

WIESAUPLAST Deutschland GmbH & Co. KG
Am Industriepark 1 | 95676 Wiesau 

Tel. 09634 | 88-286 
karriere@wiesauplast.de | www.wiesauplast.de
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Die WITRON-Gruppe realisiert mit Hilfe der 4.500 Mitarbei-
ter, 48 OnSite-Teams und 10 Niederlassungen hochdynami-
sche und innovative Logistik- und Kommissioniersysteme 
für Handel und Industrie. Seit Firmengründung ist WITRON 
kontinuierlich gewachsen. Die eigene Ausbildung ist dabei 
der Grundstein unseres Erfolges. Bislang wurden über 1.300 
Menschen erfolgreich in den verschiedenen Berufen ausge-
bildet. 

Als Generalunternehmer ist WITRON für die Planung, Me-
chanikfertigung, Realisierung, den Service und Anlagenbe-
trieb zuständig. Daraus ergibt sich eine Vielzahl an ungeahn-
ten beruflichen Möglichkeiten.

Egal ob Schüler oder Student – wir bei WITRON bieten 
dir in einem international erfolgreichen Familienunterneh-
men vielfältige Karrierechancen, welche deine Ziele und 
fachlichen Qualifikationen berücksichtigen. Als Mitarbeiter 
kannst du bei uns mit guter Leistung schnell aufsteigen.

 ElEktronik
 informatik
 mEchanik 
 GastronomiE
 kaufmännisch
 uvm.

startE dEinE  
ausbildunG in 
dEn bErEichEn:

WITRON Logistik + Informatik GmbH
Neustädter Str. 21 | 92711 Parkstein

Ann-Katrin Weißenburger
Tel. 09602  600-4057
AWeissenburger@WITRON.DE | ausbildung.witron.de

startE dEin  
dualEs studium 
in dEn bErEichEn:

 ElEktro
 informatik
 mEchanik

| Wirtschaft
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Finde deine berufliche Zukunft 
bei der ersten digitalen  
Bildungsmesse der „Lernenden 
Region Schwandorf e.V.“

der Suche nach ihrer Traumzukunft sind, ist die erste digi-
tale Bildungsmesse die perfekte Möglichkeit, um sich über 
Unternehmen sowie Ausbildungen, Weiterbildungen und 
duale Studienangebote zu informieren. 

Die „Lernende Region Schwandorf e.V.“ öffnet von 3. bis 
9. Mai die virtuellen Türen der ersten digitalen Bildungs-
messe. Jeder Interessierte ist willkommen. Der Besuch der 
Messe, die rund um die Uhr geöffnet ist, ist kostenlos. Auch 
eine Anmeldung ist nicht notwendig. 

EntdEckE das viElfältigE angEbot

In der virtuellen Messehalle erhalten Interessierte um-
fangreiche Informationen über die Ausbildungsberufe 
und dualen Studiengänge in den unterschiedlichsten Be-
reichen. Von Handwerk über Technik, Sozialwesen und 
Büro, Gesundheitswesen und Bildung – jeder Schulabsol-
vent und jede Schulabsolventin wird den für sich richtigen 
Berufszweig finden. Eine Übersicht hilft gleich zu Beginn 
bei der Orientierung. Eine Besonderheit stellt der kreati-
ve Career-Corner dar. Dort findest du viele Tipps rund um 
das Thema Bewerbung. An der virtuellen Jobwall sind alle 
teilnehmenden Branchen zu finden – der perfekte Über-
blick über das vielfältige berufliche Angebot in der Region. 
Doch das ist noch lange nicht alles. Neben einem persön-
lichen Grußwort von Landrat Thomas Ebeling können die 
Teilnehmer beim großen Gewinnspiel – mit etwas Glück 
– tolle Preise gewinnen. 

spannEndE vorträgE

Mehr als 30 Vorträge erwarten die Besucher im virtuel-
len Vortragsraum. Die Themen sind bunt: Unter anderem 
erfahren Interessierte alles rund um die Themen „Keine 

Erfolg im Beruf, aufregende Herausforderungen und eine Auf-
gabe, die langfristig glücklich macht. Davon träumen wohl alle 
Schulabsolventen. Doch oftmals stehen sie vor der Qual der 
Wahl: Welche Ausbildung passt zu mir? Wäre ein duales Stu-
dium eine gute Alternative? Welche Aufstiegsmöglichkeiten 
bietet mir welche Branche? Gute Anhaltspunkte für die rich-
tige Berufswahl sind die persönlichen Interessen und Fähig-
keiten. Oft fehlt dann jedoch die Inspiration und ein Überblick 
über das umfangreiche Angebot in der Region. Für alle, die auf 

EinstEigEn  
UmstEigEn  
aUfstEigEn 
mit Erfolg  Verfahrens- 

    mechaniker (m/w/d)  
     kunststoff- und  
     kautschuktechnik 

 werkzeugmechaniker  
    (m/w/d) formentechnik

 technische Produkt- 
    designer (m/w/d) 
     im maschinen- und  
     anlagenkonstruktion

 mechatroniker (m/w/d)
 industriekaufleute  

   (m/w/d)
 it-systemelektroniker 

   (m/w/d)

starte deine  
ausbildung:

INOTECH Kunststofftechnik GmbH
Boschstraße 3 | 92507 Nabburg 

Tel. 094 33 - 24 00 -0 | Fax 094 33 - 24 00 -40 
Bewerbungen@inotech.de | www.inotech.de



35 |

Angst mehr vorm Vorstellungsgespräch – wie du dich optimal 
auf das erste Kennenlernen vorbereitest“, „Heilerziehungspfle-
ge? Sozial – sinnstiftend – systemrelevant. Ein Beruf mit Zu-
kunft – ein Beruf für dich“ sowie „Lernen fürs Leben“.

dirEktEr draht dank chatfUnktion

Dass virtuell alles andere als unpersönlich bedeutet, beweist 
die Chatfunktion. Durch sie können die Messebesucher direkt 
Kontakt zu den Ausstellern aufnehmen, die gerne alle Fragen 
beantworten. 

der chat steht an folgenden tagen bereit: 
Dienstag, 4. Mai 08.00 – 13.00 Uhr
Mittwoch, 5. Mai 08.00 – 13.00 Uhr und 16.00 – 18.00 Uhr

ErfolgrEichEr schritt ins bErUfslEbEn: 
das sind dEinE chancEn

   Schneller Einstieg in die Praxis nach der Schule 
   Ausbildungsvergütung hilft beim Start in das eigene Leben
   Bei erfolgreicher Berufsausbildung bestehen 

       gute Einstellungschancen

   Fachkräfte werden dringend gesucht 
   Weiterbildungsmöglichkeiten auch nach der Ausbildung 
   Arbeiten in einem Team
   Fördert die Selbstständigkeit 

ErfolgrEich in diE bErUflichE ZUkUnft

Die digitale Bildungsmesse ist eine großartige Chance, um 
deine ganz persönliche Traumausbildung oder das duale Stu-
dium zu finden, das zu dir passt. Informiere dich über all die 
Möglichkeiten in der Region und knüpfe schon jetzt wertvolle 
Kontakte zu zukunftsweisenden Unternehmen. Lass dich ins-
pirieren – für deinen beruflichen Erfolg. 

Hier gelangst du direkt zur ers-
ten digitalen Bildungsmesse: 
www.bildungsmesse- 
schwandorf.de 

| Wirtschaft

 Verfahrens- 
    mechaniker (m/w/d)  
     kunststoff- und  
     kautschuktechnik 

 werkzeugmechaniker  
    (m/w/d) formentechnik

 technische Produkt- 
    designer (m/w/d) 
     im maschinen- und  
     anlagenkonstruktion

 mechatroniker (m/w/d)
 industriekaufleute  

   (m/w/d)
 it-systemelektroniker 

   (m/w/d)

starte deine  
ausbildung:

INOTECH Kunststofftechnik GmbH
Boschstraße 3 | 92507 Nabburg 

Tel. 094 33 - 24 00 -0 | Fax 094 33 - 24 00 -40 
Bewerbungen@inotech.de | www.inotech.de
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Das Krankenhaus St. Barbara ist der medizinische Zentral-
versorger für die Stadt und den Landkreis Schwandorf. Mit 
267 Betten und rund 850 Mitarbeitern ist es das größte 
Krankenhaus im Landkreis. Wir bieten nicht nur moderne 
Medizin und bestmögliche Therapie, sondern auch ge-
lebte Herzlichkeit und christliche Nächstenliebe. Mit dem 
Neu- und Erweiterungsbau wurden 50 Millionen Euro in 
die medizinische Versorgung und in mehr Raumkapazität 
investiert.

Die „Private Berufsfachschule für Pflege“ am Krankenhaus 
St. Barbara steht für eine zukunftsweisende generalistische 
Pflegeausbildung in überschaubarer, familiärer Atmosphä-
re. Allen, die sich auch für einen der anderen attraktiven 
Ausbildungsberufe im Krankenhaus entscheiden, stehen 
neben einer sicheren beruflichen Zukunft viele Entwick-
lungsmöglichkeiten offen.

 PFLEGEFACHKRAFT M/W/D
     (AUSBILDUNG ODER STUDIUM) 

 ANÄSTHESIETECHNISCHER 
    ASSISTENT (ATA) M/W/D

 OPERATIONSTECHNISCHER
    ASSISTENT (OTA) M/W/D 

 MEDIZINISCHER FACH-
    ANGESTELLTER (MFA) M/W/D

 MEDIZINISCH-TECHNISCHER
    LABORATORIUMSASSISTENT  
    (MTLA) M/W/D

 MEDIZINISCH-TECHNISCHER
    RADIOLOGIEASSISTENT 
    (MTRA) M/W/D

 KAUFLEUTE IM GESUNDHEITS-
    WESEN M/W/D

  ELEKTRONIKER 
     FÜR BETRIEBSTECHNIK M/W/D

STARTE DEINE 
AUSBILDUNG ALS:

Krankenhaus St. Barbara Schwandorf
Steinberger Straße 24 I 92421 Schwandorf

Tel. 09431 52-0 I Fax: 09431 64214
info@barmherzige-schwandorf.de 
www.barmherzige-schwandorf.de

 FachinFormatiker  
    (m/w/d) Für anwendungs- 
     entwicklung

 elektroniker (m/w/d) 
    Für BetrieBstechnik

starte deine  
ausBildung als:

TGW Software Services GmbH 
Lindenweg 13 | 92552 Teunz 

Ansprechpartnerin Angela Klotz
Tel. 09671 9216-0 
jobs-tss@tgw-group.com | www.tgw-group.com

 

 Kaufmann (m/w/d) 
    im EinzElhandEl

 vErKäufEr (m/w/d)
 fachlagErist (m/w/d)
 Kaufmann (m/w/d) 

    für BüromanagEmEnt

startE dEinE  
ausBildung als:

NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG 
Regendorfer Str. 80 | 93128 Regenstauf

Ansprechpartner: Lars Sikkes | l.sikkes@norma-online.de
karriere-bei-norma.de
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Das Krankenhaus St. Barbara ist der medizinische Zentral-
versorger für die Stadt und den Landkreis Schwandorf. Mit 
267 Betten und rund 850 Mitarbeitern ist es das größte 
Krankenhaus im Landkreis. Wir bieten nicht nur moderne 
Medizin und bestmögliche Therapie, sondern auch ge-
lebte Herzlichkeit und christliche Nächstenliebe. Mit dem 
Neu- und Erweiterungsbau wurden 50 Millionen Euro in 
die medizinische Versorgung und in mehr Raumkapazität 
investiert.

Die „Private Berufsfachschule für Pflege“ am Krankenhaus 
St. Barbara steht für eine zukunftsweisende generalistische 
Pflegeausbildung in überschaubarer, familiärer Atmosphä-
re. Allen, die sich auch für einen der anderen attraktiven 
Ausbildungsberufe im Krankenhaus entscheiden, stehen 
neben einer sicheren beruflichen Zukunft viele Entwick-
lungsmöglichkeiten offen.

 PFLEGEFACHKRAFT M/W/D
     (AUSBILDUNG ODER STUDIUM) 

 ANÄSTHESIETECHNISCHER 
    ASSISTENT (ATA) M/W/D

 OPERATIONSTECHNISCHER
    ASSISTENT (OTA) M/W/D 

 MEDIZINISCHER FACH-
    ANGESTELLTER (MFA) M/W/D

 MEDIZINISCH-TECHNISCHER
    LABORATORIUMSASSISTENT  
    (MTLA) M/W/D

 MEDIZINISCH-TECHNISCHER
    RADIOLOGIEASSISTENT 
    (MTRA) M/W/D

 KAUFLEUTE IM GESUNDHEITS-
    WESEN M/W/D

  ELEKTRONIKER 
     FÜR BETRIEBSTECHNIK M/W/D

STARTE DEINE 
AUSBILDUNG ALS:

Krankenhaus St. Barbara Schwandorf
Steinberger Straße 24 I 92421 Schwandorf

Tel. 09431 52-0 I Fax: 09431 64214
info@barmherzige-schwandorf.de 
www.barmherzige-schwandorf.de

| Wirtschaft
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Über 20.000 Studiengänge stehen an deutschen Universi-
täten und Hochschulen zur Auswahl, allein in Bayern 3.130 
(Quelle: HRK-Hochschulkompass). Darunter etliche Studien-
gänge, die an vielen Universitäten und Hochschulen angebo-
ten werden. Biologie, Sozialwissenschaften, Jura, Germanis-
tik, BWL, Informatik – die Liste lässt sich beliebig fortsetzen.  
Wer nicht das studieren möchte, was viele andere auch stu-
dieren, aber trotzdem einen Studiengang mit hervorragen-
den Berufsaussichten sucht, der wird an der OTH Amberg- 
Weiden fündig.

Motorsport – eine Welt voller Emotionen, Begeisterung 
und Leidenschaft. Es gibt wohl kaum einen faszinierende-
ren, spannenderen und vielseitigeren Einsatzbereich der 
Fahrzeugtechnik. Im Bachelorstudiengang „Motorsport  
Engineering“ trifft Faszination auf Innovation. Denn kein Ren-
nen könnte ohne das Know-how der Fahrzeugentwickler, der 
Frauen und Männer im Hintergrund, gewonnen werden. Sie 
bilden den Motor, die treibende Kraft für jedes Rennen.

Der auf sieben Semester angelegte Bachelorstudiengang 
„Motorsport Engineering“ vermittelt technischen Kenntnisse 
zur Entwicklung und zum Bau eines erfolgreichen Rennwa-
gens. Dabei wird ein besonderer Fokus auf die Bereiche um-
weltfreundliches Fahren und E-Mobilität gelegt. Ein vergleich-
barer Studiengang wird in Europa übrigens nur noch zweimal 
angeboten: in Stralsund und Oxford.

Eine Besonderheit an der OTH Amberg-Weiden ist der 
deutschlandweit einmalige Studiengang „Patentingenieur-
wesen“. Der interdisziplinäre Studiengang kombiniert Inge-
nieur- und Naturwissenschaften mit Kompetenzen im Inno-
vationsmanagement und dem Gewerblichen Rechtschutz. 
Der Studiengang vermittelt nicht nur technisches Wissen im 
Maschinenbau sowie der Elektro- und Verfahrenstechnik, son-
dern auch juristische und betriebswirtschaftliche Kenntnisse. 

Ingenieurwissenschaften & Pädagogik – beide Disziplinen 
interessieren dich?  Dann ist der Studiengang „Ingenieur- 
pädagogik“ ideal. Entsprechend deiner Interessen kannst du 
zwischen zwei beruflichen Fachrichtungen wählen: der Elek-
tro- und Informationstechnik oder der Metalltechnik. Das 
Bachelorstudium verbindet ingenieurwissenschaftliche Inhal-
te mit berufspädagogischen und didaktischen Inhalten und 
schafft die Voraussetzungen für ein weiterführendes Master-
studium, um nach einem anschließenden Referendariat als 
Lehrerin/Lehrer an einer beruflichen Schule tätig werden zu 
können. Einen reibungslosen Übergang in ein Masterstudium 
ermöglicht eine bestehende Kooperation mit der Techni-
schen Universität München (TUM).

„Physician Assistance – Arztassistenz“ ist ein in Deutschland 
relativ neues Studium und die OTH Amberg-Weiden ist zur-
zeit eine der wenigen staatlichen Hochschulen, an der „Physi-
cian Assistance – Arztassistenz“ grundständig, also ohne Ge-

BeSonDere STuDienGänGe  
An Der oTH AMBerG-weiDen

MAL WAS ANDERES STuDiEREN – 

„Motorsport Engineering“

| Wirtschaft
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bühren und ohne vorherige medizinische Berufsausbildung, 
studiert werden kann. Physician Assistants arbeiten Hand in 
Hand mit ÄrztInnen und unterstützen sie bei ihren Aufgaben. 
Damit ist der Studiengang durchaus auch eine Alternative für 
Interessierte an einem Medizinstudium, die aktuell aufgrund 
der Zulassungsbedingungen keinen Studienplatz erhalten.

Sprachen, Management und Technik verbindet der interdis-
ziplinäre Studiengang „Internationales Technologiemanage-
ment“ und ist damit deutschlandweit einmalig. Von der Indus-
trie werden nicht nur gut ausgebildete Fachkräfte, sondern vor 
allem auch vielseitig einsetzbare MitarbeiterInnen verlangt. So 
soll ein Ingenieur heute auch etwas von Wirtschaft verstehen. 
Und Betriebswirtschaftler sind dann besonders gefragt, wenn 
sie auch technisches Verständnis oder sogar ingenieurwis-
senschaftliche Grundkenntnisse aufweisen. Und da fast jedes 
größere Unternehmen international aktiv ist, sind Sprachen, 
Bereitschaft zur Mobilität und das Verständnis anderer Kultu-
ren unerlässlich für erfolgreiche Karrieren. Deshalb besteht 
der Studiengang „Internationales Technologiemanagement“ 
zu jeweils etwa einem Drittel aus Fächern zu Management/
Betriebswirtschaft, zu Technologie/Ingenieurwissenschaften 
sowie aus der Sprach- und Kulturwissenschaft.

Ein Studium, vier Wege in eine erfolgreiche Zukunft. Im Stu-
diengang „Digital Business“ profitierst du von einer fundierten 
betriebswirtschaftlichen Ausbildung und kannst dich in einer 
von drei innovativen Fachrichtungen spezialisieren: E-Com-
merce & Retail Management, Innovation & Process Manage-
ment oder Analytics & Data Management. Mit diesem Know-
how startest du ohne Umwege in deine Karriere.

Insgesamt werden an der OTH Amberg-Weiden rund 50 Stu-
diengänge, die sich unter anderem mit den Zukunftsfeldern 
Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, Gesundheit, Klima und 
Energie beschäftigen, angeboten. 

„Ingenieurpädagogik“

„Physician Assistance – Arztassistenz“

Weitere Informationen zu den vorgestellten und 
zu allen anderen innovativen Studiengängen: 
www.oth-aw.de/besserstudieren 

DEINE HOCHSCHULE

#BESSERSTUD
IEREN

TECHNIK, INFO
RMATIK &MED
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WIRTSCHAFT, E
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ELT,

GESUNDHEIT U
ND PÄDAGOGIK

Jetzt fürs Wintersemester bewerben!

Jetzt fürs Wintersemester bewerben!

oth-aw.de/besserstudieren



Tipps für  
die AuTopflege

der Winter ist vorbei, die Temperaturen steigen, 
doch die spuren der kalten Jahreszeit kleben 
noch an lack und unterboden deines Autos? dann 
ist es an der Zeit für die erste Autopflege des 
Jahres. Wir geben Tipps, worauf du unbedingt 
achten solltest.

Wann genau ist der richtige Zeitpunkt für die erste Autowä-
sche? Solange es noch winterlich kalt und feucht ist, raten 
Experten davon ab: Streusalz in Verbindung mit Feuchtigkeit 
kann den Lack angreifen. Im Frühjahr sollte der Wagen hin-
gegen möglichst gründlich gereinigt werden. Dazu wählst 
du idealerweise einen Tag, an dem die Außentemperatur 
zwischen 18 und 25 °C liegt. Zudem sollte der Himmel be-
deckt sein, da bei starkem Sonnenschein die Politur schnell 
hart werden und die Wirkung nachlassen kann.

Die erste Autopflege Des JAhres – 
wAs ist zu beAchten?
Rein mit dem Auto in die Waschanlage, Waschgang einstel-
len – und fertig? Das ist sicherlich die bequemste Lösung, 
die sich vor allem für eine gründliche Unterbodenwäsche 
empfiehlt. Darüber hinaus wollen viele Autofahrer lieber 
selbst Hand anlegen, wenn es um die Sauberkeit ihres Autos 
geht. Selbstbedienungswaschanlagen bieten alles, was man 
dazu braucht. Die Handhabung der Anlagen ist ganz einfach: 
Geld einwerfen, Programm wählen – los geht’s. Dennoch 
sollte man einige Dinge beachten, um etwa Kratzspuren zu 
vermeiden.

Auto wAschen
Entferne mit dem Hochdruckreiniger groben Schmutz und 
Streusalz. Halte das Gerät in 30 Zentimeter Abstand, damit 
der Lack nicht beschädigt wird. Für die Feinwäsche verwen-
dest du am besten Reinigungsmittel, warmes Wasser und 
einen Schwamm. Spüle die Schmutz- und Seifenreste mit 
klarem Wasser ab und wische den Lack mit einem trocke-
nen Leder- oder Mikrofasertuch gründlich ab. Trage mit ei-
nem weichen Mikrofasertuch Politur auf den Lack auf. Zuvor 
Kunststoffteile mit einem Klebeband abdecken. Arbeite im 
Schatten und drücke das Tuch nur leicht auf. Bei Bedarf mit 
einem sauberen Lappen nachpolieren. So vermeidest du un-
schöne Schlieren. Versiegele das Fahrzeug mit Autowachs.

felgen reinigen

Auch für die Felgen eignet sich der Hochdruckreiniger. Halte 
auch hier 30 Zentimeter Abstand. Mit einem Schwamm und 
einer Bürste lässt sich der grobe Schmutz leicht entfernen. 
Gegen hartnäckige Schmutzreste helfen Flugrost und Teer. 
Mit einem Felgenreiniger löst sich auch besonders anhaften-
der Bremsstaub. Beachte aber, dass Felgenreiniger Chemika-
lien enthalten. Lass ihn nicht länger einwirken als empfohlen, 
trage eine Schutzbrille und geeignete Handschuhe. Zuletzt 
das Auto mit klarem Wasser abspülen.

Hinweis: Verwende lieber keine säurehaltigen Reiniger. Die-
se können die Versiegelung der Felgen beschädigen.

scheiben putzen

Für die Fensterscheiben genügt in der Regel ein handels-
üblicher Scheibenreiniger. Bei besonders hartnäckigem 
Schmutz hilft ein Spezialentferner. Reinige die Scheiben 

Aufpoliert: 

  Von Wolfgang fuchs
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gründlich, auch an den Kanten. Lass die Seitenscheiben ein 
wenig nach unten, damit sie auch an die oberen Bereiche 
gelangen. Aufkleber lassen sich am einfachsten von den 
Scheiben entfernen, wenn du sie mit einem Föhn vorwärmst. 
Mit einem Silikonreiniger lösen sich auch die letzten Reste.

Der ADAC empfiehlt: Wer die Scheiben innen senkrecht und 
außen waagerecht säubert, erkennt Schlieren leichter und 
kann gezielter nacharbeiten.

leisten unD türgummis

Sind die Kunststoff-Zierleisten ausgeblichen, kannst du diese 
mit Kunststoffreiniger reinigen. Bei Bedarf färbe die Leisten 
einfach mit einer Tiefenpflege dunkel nach. Für das Reinigen 
der Gummidichtungen eignet sich klares Wasser am Besten. 
Darüber hinaus empfiehlt sich Silikonspray. Damit vermei-
dest du, dass die Dichtungen porös werden. Türgummis 
werden so wieder geschmeidig, halten Feuchtigkeit ab und 
dämpfen Wind- und Fahrgeräusche. 

Überprüfe auch die Scheibenwischer: Bildet sich ein 
Schmierfilm, empfiehlt sich ein Scheibenreiniger.

innenrAum säubern

Sauge den Innenraum gründlich aus. Für die Zwischenräu-
me an Sitzen und Boden eignet sich die schmale Düse des 
Staubsaugers. Drücke die Düse nicht zu fest auf, um Krat-
zer an empfindlichen Kunststoffbezügen zu vermeiden. Für 
Armaturen, Sitzpolster und Stoffverkleidungen eignen sich 
Auto-Innenreiniger und ein Mikrofasertuch. Ist der Schmutz 
hartnäckig, hilft ein Nasssauger: Sprühe die betroffenen 
Stellen ein und sauge sie dann ab. Zu guter Letzt kannst 
du Oberflächen aus Kunststoff oder Glattleder mit einem 
Cockpitspray besprühen – das reinigt und duftet angenehm.

reifen wechseln

Neben der Frage, wann und wie man sein Auto ide-
alerweise reinigen sollte, gilt es auch zu entscheiden, 
wann Autobesitzer ihre Reifen wechseln sollten. Die 
Faustregel „O-bis-O“ bildet dafür einen guten Anhalts-
punkt: Von Oktober bis Ostern fahren wir mit Win-
terreifen, von Ostern bis Oktober mit Sommerreifen. 
Behalte aber auch die Wetterprognose im Blick: Vor 
allem, wenn Ostern in den März fällt, kann es danach 
durchaus noch einmal schneien oder gefrieren.

| Wirtschaft

Werde
#HERZMENSCHWerde 
#HERZMENSCH

als Pflegefachmann/-frau

Starte jetzt in einen Beruf der Zukunft hat!
Bewirb dich zum 1. September für die Ausbildung
Pflegefachmann/-frau (m/w/d)

#HERZMENSCH

Hand in Hand

Engagiert

Regional

Zukunftsorientiert

Berufsfachschule für Pflege
am St. Anna Krankenhaus Sulzbach-Rosenberg

www.kh-as.de/de/ausbildung.htmwww.kh-as.de/de/ausbildung.htm
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Wenn man sich bei Kia zum Umweltschutz bekennt, dann 
richtig. Die Koreaner tun alles dafür, sich als führender An-
bieter von umweltfreundlichen Fahrzeugen zu etablieren. Mit 
Erfolg. Vorhang auf für den neuen Kia Sorento Plug-in Hybrid. 
Nachdem im Herbst die vierte Generation des Kia Sorento 
mit Dieselmotorisierung und Hybridantrieb eingeführt wur-
de, ist der große SUV jetzt auch als Teilzeitstromer mit Ste-
cker auf dem Markt. Wir haben uns den Neuen beim Auto-

Der neue Kia Sorento plug-in  
Hybrid: Ökologisch, wirtschaftlich 
und maximale leistung

kEiNE  
HALBEN  
SACHEN
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haus Raab in Weiden schon einmal näher angeschaut – und 
sind begeistert. 

Schon auf den ersten Blick überzeugt der schicke Koreaner 
mit einer durchdachten, kraftvollen Formensprache und sei-
nem dominanten Charakter. Der auffällige Kühlergrill ist ein-
gefasst mit Chrom und schwarzen Hochglanz-Akzenten. Im 
farblich passenden Stoßfänger befinden sich flügelförmige 
Lufteinlässe, darunter glänzt ein silberner Unterfahrschutz. 
Optionale Voll-LED-Frontscheinwerfer, LED-Tagfahrlicht und 
LED-Nebelleuchten erzeugen eine dynamische Lichtsignatur. 

Aber nicht nur von vorne, sondern auch von hinten kann sich 
der Kia Sorento sehen lassen: Vertikale LED-Rücklichter, ein 
Unterfahrschutz mit auffälliger Abschlusskante, ein schlanker 
Dachspoiler mit Hochglanzfinish und integriertem Scheiben-
wischer sowie das Eco-Hybrid-Emblem sind nur einige der 
vielen hochwertigen Details. Von der Motorhaube bis zu den 
Rücklichtern strahlt das rundherum moderne Profil Souverä-
nität aus.
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Der neue Kia Sorento
Plug-in Hybrid.

Abbildung zeigt kosten pflichtige  
Sonderausstattung.

Kia Sorento 1.6 T-GDI
VISION

für € 39.985,–

Jetzt Innovations-
prämie sichern

€ 5.625,–¹

Mit dem neuen Kia Sorento Plug-in Hybrid entscheiden Sie sich
für das Beste aus zwei Welten. Zum Beispiel für die Kombination
aus effizientem Verbrennungsmotor und Elektroantrieb mit
Ladeanschluss, dank der Sie bis zu 68 km² rein elektrisch sowie
emissionsfrei fahren können. Oder für die Verbindung von mo-
dernem Infotainment und innovativen Assistenzsystemen. Mit
viel Platz für bis zu 7 Personen und einem Kofferraumvolumen
von bis zu 1.988 Litern³ – und natürlich mit der einmaligen 7-
Jahre-Kia Herstellergarantie* im Gepäck.

19-Zoll-Leichtmetallfelgen • Voll-LED-Frontscheinwerfer • 26-
cm-Touchscreen (10,25 Zoll) mit Kia-Kartennavigation •
navigationsbasierte Geschwindigkeitsregelanlage • Autobahn-
assistent4 • u. v. a.

Kia Sorento 1.6 T-GDI VISION (Super/Strom, Automatik (6-
Stufen)), 195 kW (265 PS); Kraftstoffverbrauch in l/100 km:
kombiniert 1,6. Stromverbrauch in kWh/100 km: kombiniert 16,1.
CO2-Emission: kombiniert 36 g/km. Effizienzklasse: A+.5

Gerne unterbreiten wir Ihnen Ihr ganz persönliches Angebot.
Besuchen Sie uns und erleben Sie den neuen Kia Sorento bei
einer Probefahrt.

Dr.-Johann-Stark-Str. 8 · 92637 Weiden
Tel: 0961 / 67 09 50

* Max. 150.000 km Fahrzeug-Garantie. Abweichungen gemäß den
gültigen Garantiebedingungen, u. a. bei Batterie, Lack und Aus
stattung. Einzelheiten unter www.kia.com/de/garantie

1 Die Innovationsprämie beläuft sich beim Kauf eines Plug-in-Hybrid-
Fahrzeugs auf € 5.625 (Nettolistenpreis über € 40.000). Die
Innovationsprämie wird in Höhe eines Betrages von € 3.750 für Plug-
in-Hybrid-Fahrzeuge als staatlicher Zuschuss und in Höhe von weiteren
€ 1.875 für Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge als Herstelleranteil durch eine
Reduzierung des Nettokaufpreises gewährt. Die Höhe und
Berechtigung zur Inanspruchnahme der Innovationsprämie wird durch
die auf der Webseite des Bundesamtes für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle (Bafa) unter www.bafa.de abrufbare Förderrichtlinie
geregelt. Es besteht kein Rechtsanspruch auf die Gewährung der
Innovationsprämie, keine Barauszahlung des Herstelleranteils. Die
Innovationsprämie endet mit Erschöpfung der bereitgestellten
Fördermittel, spätestens am 31.12.2021. Die Auszahlung des
staatlichen Zuschusses erfolgt erst nach positivem Bescheid des von
Ihnen gestellten Antrags. Der Herstelleranteil von € 1.875 ist bereits
in dem ausgewiesenen Endpreis berücksichtigt.

2 Die Reichweite wurde nach dem vorgeschriebenen EU-Messverfahren
ermittelt. Die individuelle Fahrweise, Geschwindigkeit, Außentemperatur,
Topografie und Nutzung elektrischer Verbraucher haben Einfluss auf
die tatsächliche Reichweite und können diese u. U. reduzieren.

3 Bei umgeklappter Rücksitzbank, nach VDA.
4 Der Einsatz von Assistenz- und Sicherheitssystemen entbindet nicht

von der Pflicht zur ständigen Verkehrsbeobachtung und Fahr-
zeugkontrolle.

5 Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind
nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichs
zwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

Unsere Begeisterung wird auch beim Einsteigen nicht weniger 
– ganz im Gegenteil. Man sieht sofort: Im Innenraum ist jedes De-
tail auf höchsten Fahrkomfort ausgelegt – ob es dabei nun um die 
dezente Ambiente-Beleuchtung, edle Materialien wie zum Beispiel  
das schwarze, abgesteppte Nappa-Leder bei den Sitzen oder den 
schwarzen Dachhimmel geht. Platz gibt es bei einer Länge von 4,80 
Metern und optionaler dritter Sitzreihe jede Menge. So kann eine Au-
tofahrt schnell zum echten Wohlfühlerlebnis werden.

Und das ganz schön umweltfreundlich. Denn im Kia Sorento Hybrid 
steckt ein hochentwickeltes paralleles Hybridsystem. Dieses wech-
selt übergangslos zwischen Verbrenner und E-Motor oder kombi-
niert beide Antriebstechniken. Über das regenerative Bremssystem 
fließt die bei jedem Bremsvorgang freiwerdende Energie zurück in 
die Batterie. Hybrid fahren lohnt sich nicht nur ökologisch, sondern 
auch wirtschaftlich, in der Stadt und außerhalb. 

Das Gute ist: Der Kia Sorento Hybrid reduziert mit seiner intelligen-
ten Hybridtechnik nicht nur CO2-Emissionen, sondern auch Kosten. 
Schon beim Kauf lässt sich so einiges sparen: Abzüglich Förderung 
liegt der Einstiegspreis von 53 940 Euro nur mehr bei 47 860 Euro. 
Doch wollen wir nun sehen, wie sich der Neue von Kia auf der Straße 
macht. An Überblick fehlt es schon einmal nicht, man hat schnell das 
Gefühl, über den Dingen zu thronen. 

Die vielen Assistenzsysteme tun ihres dazu, dass das Autofahren 
plötzlich zu einer ganz entspannten Sache wird: Der neue Helfer 
gegen tote Winkel zum Beispiel überträgt Bilder von Seitenkameras 
direkt ins Cockpit. Selbstverständlich kann der Sorento auch Tem-
po und Abstand wahren, für Fußgänger und Radfahrer bremsen und 
durch den Stau chauffieren. Bei unserer Testfahrt stellen wir fest: Der 
Motor läuft ruhig und kultiviert, die Lenkung arbeitet präzise und das 
Fahrwerk ist auch für holprige Straßen oder Feldwege perfekt abge-
stimmt. Einfach nur Fahrvergnügen pur.

© Evi Wagner (3)
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Handwerken, Basteln, Nähen, Backen, Tüfteln – Do it Yourself 
liegt voll im Trend. Statt Konsumprodukte von der Stange zu 
kaufen, entdecken viele Menschen den Wert von einfallsrei-
chen Eigenproduktionen. Individualität statt  Quantität. Wenn 
es um Eigenkreationen geht, hat auch die nördliche Ober-
pfalz einiges zu bieten. Denn immer mehr kreative Köpfe 
aus der Region widmen sich produktiv und geschickt ihrer 
Leidenschaft – und lassen andere daran teilhaben. Ob selbst-
genähte Einzelstücke, Kunsthandwerk, robuste Möbel, Fotos 
für die Ewigkeit oder einmalig leckeres Gebäck, die Vielfalt 
kennt kaum Grenzen. Und wie so häufig, gibt es auch bei 
DIY-Produkten zwei Möglichkeiten: wirklich selber machen 
oder nach eigenen Vorstellungen machen lassen.

Die Oberpfalz bietet beides: sowohl das Material und die 
Zutaten für die Eigenkreationen als auch professionelle Kön-
ner, die ihr Handwerk verstehen. So findet man in der Region 
echte Unikate – egal ob für sich selbst oder als Geschenk für 
seine Liebsten. Dass selbst gemachte Produkte die eigene 
Persönlichkeit unterstreichen, zeichnet sich seit Jahrzehnten 
ab – denn die DIY-Bewegung ist gar nicht so neu. Seit den 

  Von Julia Hammer

| Trends & lifestyle

diy 
in der Oberpfalz –

Unikate
mit viel  
kreativem Charme

Erfüll dir deinen
Taschenwunsch.

Deine Tasche ganz 
individuell und nach 
deinen Wünschen.

higki_hand.taschen.liebe

higki.hand.taschen.liebe   

info@higki.de 



45 |© Marina | visivasnc | Jacob Lund | Photographee.eu | maybeiii – stock.adobe.com

| Trends & lifestyle

2000ern erlebt die kreative Beschäftigung einen enormen 
Aufschwung. Anfangs als Work-Life-Balance zum oft stressi-
gen Berufsalltag gedacht, setzte sich der Trend einer sinnvol-
len Freizeitbeschäftigung durch und entwickelt sich bis heute 
zu einer kreativen Institution, die nicht mehr aus dem Alltag 
wegzudenken ist. Das Traumkleid für den Urlaub nähen? 
Die passende Tasche zum 
Lieblingsmantel finden? 
Oder die Schokokekse für 
die beste Freundin selber 
backen? Das Besondere 
daran: nicht nur „Selberma-
chen“ macht erwiesener-
maßen glücklich. Auch die 
einzigartigen Stücke, die 
aus dem handwerklichen 

Geschick von Spezialisten entstehen, zaubern den Kunden 
ein Lächeln ins Gesicht. DIY-Projekte sind längst Teil einer 
neuen, nachhaltigen Lebensart.

www.bavaria-fotobox.de

Bavaria Fotobox
Gemeinsam für den Moment

„
Mail: info@bavaria-fotobox.de
Telefon: 0174/142648

Dorfstraße 20, 92272 Freudenberg

Wir sind drei junge Burschen –
Sebastan Großer, Johannes Kaa und 
Bastian Schießlbauer. Mit unseren 
Fotoboxen und Produkten versuchen 
wir die wertvollsten, schönsten und 
vor allem lustigsten Momente Ihrer 
Veranstaltung einzufangen.



Passend zu den ersten Sonnentagen 
erobert der Blumenprint unsere Kleider-
schränke – und bringt gleichzeitig jede 
Menge Frühlingsgefühle mit. Wir zeigen 
unsere Flower-Power-Lieblingsteile und 
geben die passenden Styling-Tipps.

Flower-Kleider
Das Blumenkleid ist das All-
round-Talent dieses Sommers. Ne-
ben Mini- und Midi-Kleidern zeigt 
sich das Blumenkleid nicht selten 
auch in der Maxi-Version mit lan-
gem Saum. Cowboy-Stiefel oder 
Boots verleihen dem verspielten 
Dress einen derben Touch, Sanda-
len oder Ballerinas sind perfekt für 
einen femininen Look.

Flower-
Power!

  Von Laura Schertl
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Flower-Blusen
Wer nicht sofort mit Flower-Power- 
All-Over einsteigen möchte, der greift zu 
einem Lieblingsteil mit Blumenprint – wie 
wär’s zum Beispiel mit einer lockeren 
Bluse? Zusammen mit einer Jeans- oder 
Wildlederjacke sind wir auch für kühlere 
Frühlingstage perfekt gerüstet. Ein Look, 
der übrigens auch fürs Büro geeignet ist.

Flower-Hosen
Hosen mit Blumenprint sind 
nicht nur ein wahrer Blickfang, 
sie sind auch wahre Alles-
könner. Ob lässig mit einem 
dünnen Pullover und Sneakers, 
elegant mit einer einfarbigen 
Bluse und Pumps oder büro-
tauglich mit passendem Blazer 
– die Blumenprint-Hose kann 
alles. Überzeugt? Dann nichts 
wie los zum Shoppingtrip!

Flower-Accessoires
Für Flower-Power-Neulinge sind 
Accessoires mit Blumenprint die 
perfekten Einstiegs-Teile. Scrun-
chies mit langen Bändern beispiels-
weise verleihen jeder Frisur das nö-
tige Etwas – in unordenlichen Dutts 
oder Pferdeschwänzen machen sie 
sich besonders gut und retten uns 
vor nervigen Bad-Hair-Days.
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Weiße 
Zähne, 

ganz  
natürlich?

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 Laura Schertl

| gesundheit & Beauty

Genuss und Genetik
Die Gründe, warum sich unsere Zäh-
ne verfärben, sind vielfältig. Die größte 
Rolle neben unserer genetischen An-
lage spielen aber Nahrungs- und Ge-
nussmittel wie Kaffee, Rotwein oder Zi-
garetten. Feinste Farbpartikel haften an 
der Zahnoberfläche und dringen in den 
Zahnschmelz ein. Eine gewöhnliche 
Zahnpasta kann gegen diese Verfär-
bungen kaum etwas ausrichten. Auch 
mangelnde Zahnhygiene kann der Aus-
löser für Farbveränderungen sein. Diese 
entsteht dann allerdings nicht durch 
Farbpartikel, sondern durch Plaque und 
Zahnstein, die neben Verfärbungen 
auch Mundgeruch begünstigen. Wich-
tig ist aber: Jedem Menschen wird ge-
netisch bedingt eine hellere oder dunk-
lere Zahnfarbe in die Wiege gelegt. Die 
strahlend weißen Zähne vieler Models 
oder Stars sind also in den wenigsten 
Fällen naturgegeben.

Fachmeinung einholen
Wer die lästigen Verfärbungen loswer-
den will, dem kommen die zahllosen 
Bleaching-Produkte in Drogerien und 

im Internet scheinbar sehr gelegen. 
Doch viele davon sind alles andere als 
unbedenklich, manche können den 
Zahnschmelz durch abrasive Parti-
kel erheblich schädigen. Vor jedem 
Bleaching-Versuch sollte also ein Be-
ratungsgespräch mit dem Zahnarzt 
stattfinden, denn Zähne mit Füllungen, 
Kronen oder Veneers sollten keinesfalls 
aufgehellt werden. Die Fremdmateriali-
en an den bearbeiteten Zähnen können 
ihre Farbe nicht ändern und bleiben 
deshalb als unschöne, dunkle Stellen 
zurück, die im Zweifelsfall ausgetauscht 
oder ersetzt werden müssen.

Schädliches Bleaching
Die Auswahl an Home-Bleaching-Pro-
dukten ist riesig. Doch auch, wenn 
seit 2012 in Deutschland Aufheller mit 
einer Wasserstoffperoxid-Konzent-
ration über 0,1 Prozent nicht mehr frei 
verkäuflich sind – auch Produkte mit 
geringeren Wirkstoffkonzentrationen 
können erheblichen Schaden an un-
seren Zähnen anrichten. Aufhellende 
Zahnpasten beispielsweise arbeiten in 
der Regel mit abrasiven Scheuerparti-

keln, die hartnäckige Beläge entfernen 
sollen. Unweigerlich geht durch den 
Einsatz dieser Partikel aber auch der 
Zahnschmelz verloren.

Professionelle Therapie
Schonender ist der Besuch einer Zahn-
arztpraxis. Beim Home-Bleaching be-
kommt der Patient eine passgenaue 
Zahnschiene, die er Nachts über meh-
rere Wochen hinweg zusammen mit 
einem Gel  trägt. Der Vorteil: Der Pati-
ent kann selbst bestimmen, wann seine 
Zähne hell genug sind. Wer ein schnel-
leres Ergebnis möchte, für den kommt 
das Power-Bleaching infrage. Der Zahn-
arzt arbeitet hier direkt in der Praxis mit 
einer wesentlich höheren Konzentrati-
on. Dadurch kann schon in kurzer Zeit 
eine deutliche Aufhellung der Zähne 
erfolgen. Was zunächst deutlich einfa-
cher klingt, hat seinen Preis: Schmerzen 
während oder nach der Behandlung 
sind nicht unwahrscheinlich, allerdings 
klingen sie nach wenigen Tagen meist 
schnell wieder ab.

Das perfekte Lächeln ist längst mehr als nur ein 
Schönheitsideal – auf Plakaten und Social-Media, in 
Magazinen und Broschüren strahlen uns Menschen 
mit schneeweißen Zähnen an. Kein Wunder, dass der 
Markt für Bleaching-Produkte boomt wie nie zuvor. 
Aber was ist die Ursache für verfärbte Zähne – und 
was können wir wirklich dagegen tun?

ZAHNARZTPRAXIS
Dr. Martina Thaller

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

www.zahnarzt-dr-thaller.de



| 50

„Wir haben ein offenes Ohr für alle, die 
Hilfe suchen. Für alle, die einen An-
sprechpartner brauchen“, sagt Ursula 
Breinbauer, Dipl.-Sozialpädagogin der 
Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche 
und Eltern in Weiden. Das Angebot der 
Anlaufstelle ist vielfältig: Neben der Be-
ratung von Eltern in Erziehungsfragen 
und der Unterstützung von Kindern bil-
det die Jugendbegleitung den Schwer-
punkt. Um den Zugang für Betroffene so 
unkompliziert wie möglich zu gestalten, 
ist das Angebot niederschwellig. Das 
bedeutet, dass Ratsuchende entweder 
telefonisch oder direkt vor Ort beraten 

werden können. „Auch unsere offene 
Sprechstunde jeden Freitag von 13 bis 
15 Uhr können Jugendliche nutzen, um 
mit uns zu sprechen“, betont Breinbauer. 

VERTRAuLiCH uND PRäVENTiV
Die Anliegen, mit denen sich Betroffe-
ne an Ursula Breinbauer und ihr Team 
wenden, sind umfangreich: Ärger in 
der Familie, Abnabelungsprobleme, Zu-
kunftsängste, Probleme bei der Selbst-
findung. „Das äußert sich oft in depressi-
ven oder selbstverletzenden Verhalten, 
Angststörungen, Drogenkonsum oder 
auch Essstörungen. Wir helfen, hören 

uns ihre Geschichten an, beraten und 
vermitteln gegebenenfalls“, erklärt die 
Dipl.-Sozialpädagogin. „Dabei unterlie-
gen wir der Schweigepflicht. Alles ist 
vertraulich. Jeder hat einen gesetzlichen 
Anspruch auf eine Beratung.“ 

Auch Sozialpädagogin Franziska Pausch 
kennt diese Problematiken und weiß, 
wie wichtig schnelle Hilfe ist. In der Be-
ratungsstelle für seelische Gesundheit, 
dem sozialpsychiatrischen Dienst, be-
treut sie junge Erwachsene, entwickelt 
Gruppenangebote und fördert die Auf-
klärung psychischer Krankheitsbilder. 
Genau wie in der Beratungsstelle für 
Kinder, Jugendliche und Eltern ist auch 
das Angebot des sozialpsychiatrischen 
Dienstes niederschwellig. Betroffene 
können sich telefonisch oder vor Ort 
an die Mitarbeiter wenden. „Wir bieten 
Hilfeleistungen, um Erkrankungen vor-
zubeugen oder unterstützende Maß-
nahmen frühzeitig einleiten zu können. 
Zudem fördern wir eine selbstverant-
wortliche Lebensführung sowie die 
Einbindung in soziale Strukturen. Unser 
Angebot richtet sich an Hilfesuchende 
ab dem 18. Lebensjahr.“ 

EffEkTiVE zuSAMMENARBEiT
Um Betroffenen „in jedem Alter“ ein 
ununterbrochenes Hilfsangebot zu ge-
währleisten, arbeiten die Beratungsstel-
len in Weiden seit 2019 eng zusammen. 
„Durch einen regelmäßigen Austausch 
gelingt die Vernetzung hervorragend“, 
betont Breinbauer. Oft ende die Be-
treuung nicht nach einigen Sitzungen, 
sondern sei ein langjähriger Prozess. 
„Da sich unser Angebot an Kinder und 
Jugendliche richtet und das des sozial-
psychiatrischen Dienstes ab 18 Jahren 
ist, ist es in manchen Fällen sinnvoll, 

offENES oHR BEi SEELiSCHER NoT 
Beratungsstellen für Kinder, Jugendliche und Eltern sowie für seelische 
Gesundheit: Gemeinsame Hilfe und vielfältiges Angebot für Betroffene 

Ärger mit den Eltern, keine Freunde, der oft anstrengende Selbstfin-
dungsprozess – Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene kämpfen in 
ihrer Entwicklung mit vielfältigen Problemen. Mischen sich darunter die 
anhaltenden Belastungen durch die Corona-Krise und den Lockdown, 
steigt die Belastung. Doch es gibt Ansprechpartner, die in diesen schwe-
ren Zeiten helfen. Die Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern 
und die Beratungsstelle für seelische Gesundheit bieten Auswege. 

Gemeinsam gegen seelische Not: Franziska Pausch (Beratungsstelle für seelische Gesundheit, links)  
und Ursula Breinbauer (Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern). 

| gesundheit & Beauty



die Betreuung zu verlagern. 
Zwar können zu uns auch jun-
ge Erwachsene bis Mitte 20 
kommen, doch befinden sie 
sich bereits im Abnabelungs-
prozess, haben schon eine 
eigene Wohnung und sind in 
einer Ausbildung, sind Fran-
ziska Pausch und ihr Team die 
richtigen Ansprechpartner. 
Gemeinsam beraten wir über 
jeden Fall und entscheiden, 
wo die Betroffenen am bes-
ten beraten und unterstützt 
werden können.“ Das vorrangige Ziel 
sei immer, Betroffene durchgehend zu 
unterstützen und ihnen das Gefühl zu 
geben, „niemals alleine zu sein“. 

CoRoNA: STARkE BELASTuNG
„Die Corona-Krise hat uns vor neue He-
rausforderungen gestellt“, erzählt Fran-
ziska Pausch. Traurigkeit, das Alleinsein, 
die nagende Unsicherheit, was die Zu-
kunft bringt – der Lockdown hat all diese 
Gefühle, die junge Heranwachsende zu 
bewältigen haben, verstärkt. „Zusätzlich 
belastet die Isolation und die Tatsache, 
dass wichtige Ansprechpartner fehlen“, 
weiß auch Breinbauer. „In Zeiten der Kri-
se müssen Heranwachsende und junge 
Erwachsene mit drastischen Einschrän-
kungen zurechtkommen.  Schulen sind 
geschlossen, Kontakte zu Gleichaltrigen 
sind eingeschränkt. Es gibt keine Partys, 
keine spontanen Treffen und kaum 
Möglichkeiten, um sich selbst zu finden.“ 
Auch das Hin und Her 2020 wirke sich 
negativ aus. „Erst der Lockdown, dann 
ein kurzes Aufatmen während des Som-
mers, dann wieder der Lockdown. Die 
Jugendlichen verlieren ihre Hoffnung“, 
sagt Breinbauer. Herausfordernd war 
das Krisenjahr auch für sie und Pausch, 
die auch 2020 durch ihre enge Vernet-
zung Betroffenen ein breites Angebot 
ermöglichten. „Während des ersten 
Lockdowns waren viele Probleme für 
uns nicht mehr sichtbar. Wir haben ei-
nige Kontakte zu Betroffenen verloren, 
weil alles heruntergefahren wurde – ob-
wohl unsere Beratungen durchgehend 

zugänglich waren, online, telefonisch 
oder auch persönlich.“ Ab Oktober er-
reichten die Beratungsstellen vermehrt 
Anfragen, „so viele, dass wir durchge-
hend beraten und helfen“, sagt die Di-
pl.-Sozialpädagogin. „Das ist gut. Jeder, 
der sich belastet fühlt, soll sich an uns 
wenden. Wir können helfen.“ 

Vor allem seien es Mädchen und junge 
Frauen, die Unterstützung suchen. „Der 
Lockdown hat viele psychische Proble-
me verstärkt – oder entwickelt. Das sind 
vor allem depressive Verstimmungen, 
Angst- oder Essstörungen.“ Auffallend 
sei, dass sich vermehrt junge Erwachse-
ne an Breinbauer und Pausch wenden, 
die zuvor psychisch unauffällig waren. 
Die Last sei groß. „Im Moment ist für 
uns nicht absehbar, wie lange es dauern 
wird, um all die Folgen der Krise aufzu-
arbeiten.“ Doch so groß die Last ist, so 
groß sei auch das kreative Potenzial, mit 
dem die Betroffenen gegen den Kum-
mer angehen. „Es ist bemerkenswert, 
wie viele junge Menschen diese Situ-
ation kreativ aufarbeiten. Wundervolle 
Gedichte, Bilder, handwerkliche Pro-
jekte. Sie drücken ihre Gefühle durch 
Kunst aus“, freut sich Breinbauer. 

kREATiV uND iNfoRMATiV
Sobald es die Corona-Situation zulässt, 
planen Ursula Breinbauer und Franziska 
Pausch eine Aktion in der Regionalbib-
liothek Weiden. „Wir wollen unsere Be-
ratungsstellen und unser Angebot vor-
stellen“, erklärt Pausch. Im Mittelpunkt 

koNTAkT
BERATuNGSSTELLE füR 
kiNDER, JuGENDLiCHE uND 
ELTERN

Weiden | Neustadt/WN
Josef-Witt-Platz 1, Weiden
Telefon: 0961 | 3917400
E-Mail: sekretariat@ 
beratungsstelle-weiden.de
www.beratungsstelle-weiden.de

Amberg
Telefon: 09621 | 91 77 33 - 0 
E-Mail: info@beratungsstelle- 
amberg.de 

Schwandorf
Telefon: 09431 | 99 70 - 10 
E-Mail: info@beratungsstelle- 
schwandorf.de

BERATuNGSSTELLE füR  
SEELiSCHE GESuNDHEiT 
WEiDEN – NEuSTADT/WN – 
TiRSCHENREuTH
Bismarckstraße 21, Weiden
Telefon: 0961 | 389050
E-Mail: info@spdi-weiden.de
www.spdi-weiden.de

Amberg | Schwandorf
Sozialpsychiatrischer Dienst
www.diakonie-suro.de

sollen auch Erfahrungsberichte 
von Kindern, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen stehen, 
die von ihren verschiedenen 
Lebensrealitäten erzählen. In-
teressierte können an den drei 
Nachmittagen zudem ausge-
stellte Bilder, poetische Werke 
und kreatives Kunsthandwerk 
bewundern, die während des 
Lockdowns von den Jugend-
lichen gestaltet wurden. „Wir 
werden die ganze Zeit vor 
Ort sein. Auch in der Regio-

nalbibliothek gilt das niederschwellige 
Angebot. Wenn jemand mit uns reden 
will, wir werden ein offenes Ohr haben“, 
betonen Breinbauer und Pausch. 

| gesundheit & Beauty

  Von Julia Hammer

GRuNDSäTzE
•	 Die Gespräche und therapeutischen Angebote 

der Beratungsstellen sind kostenfrei. 

•	 Das Angebot ist niederschwellig, die An-
sprechpartner unterliegen der Schweigepflicht. 

•	 Die Beratungsstellen stehen allen offen –  
unabhängig von Nationalität oder Religion.



&Sie sind cremig, fruchtig und schmecken: Smoothies 
gibt es in unzähligen leckeren und zum Teil auch aus-
gefallenen Variationen. Sie sind aus unserem Alltag 
kaum noch wegzudenken – egal ob Zuhause aus 
dem eigenen Mixer oder der Saftbar um die Ecke. 
Das leckere Getränk ist nicht nur köstlich, sondern 
auch ein echtes Energiebündel. Denn im Gegensatz 
zu purem Saft wird beim Smoothie das ganze Obst 
und das Gemüse verarbeitet. Das Resultat kann sich 
sehen und schmecken lassen: Eine dickflüssige, bunte 
Köstlichkeit voll wichtiger Vitamine. 

Das Tolle ist – in einen Smoothie darf alles, was 
schmeckt. Perfekt zu den unterschiedlichsten Obst- 
und Gemüsesorten passen diverses Blattgrün oder 
auch Kräuter wie Basilikum, Kurkuma und Paprika. 
Zu süßen Kreationen harmonisieren Vanille, Zimt, 
Nelken, Tonkabohne, Kardamom, Ingwer und mehr 
– eben alles, was gesund ist. Deine Lust auf einen 
Smoothie ist geweckt? Perfekt. LEO zeigt euch die 
leckersten Rezepte. 

  Von Julia Hammer

 leckere 

eiSGeKüHlT,  
erFriSCHenD, 
einFACH GuT

Shakes 
Smoothies 
Gesunde

| 52

Ab sofort: 
Liefer- und Abholservice

Abholungen und Lieferungen 
möglich zwischen 11.30–21 Uhr
Karte unter: www.braeuwirt.de

Bestellungen unter
0961 - 481330

Bestellungen unter

Täglich
wechselndes

Mittagsgericht
6,90 €

(nur Mo–Sa)

Gasthausbrauerei BräuWirt,
Unterer Markt 9, 92637 Weiden



Grüner Müsli-Smoothie
zuTATEN (ETWA 2 PoRTioNEN)
60 g Blattspinat
150 g Erdbeeren
½ Banane
50 g Müsli (weniger süß)
250 ml Mandeldrink (ungesüßt) oder Wasser

zuBEREiTuNG: 
Spinat und Erdbeeren waschen und putzen, anschließend 
eine Banane schälen.  Alle Zutaten in einen Standmixer 
geben und fein pürieren. Alternativ kann alles in eine Rühr-
schüssel gegeben und mit einem Pürierstab püriert werden. 
Den Smoothie bis zum Servieren in den Kühlschrank stellen.

TiPP: Serviere den Smoothie mit einem Früchtespieß.

Ob als Dessert, Muntermacher am Morgen oder süße 
Variante zum fruchtigen Smoothie – der Milchshake ist 
seit Jahren eines der beliebtesten Erfrischungsgetränke. 
Das Besondere: Die Möglichkeiten der Zubereitung sind 
scheinbar unbegrenzt. Neben der Grundzutat – Milch oder 
die pflanzlichen Varianten wie Kokos- oder Mandelmilch – 
wird der Shake je nach Geschmack mit Früchten, Gewür-
zen und vor allem Eiscreme verfeinert. Zu den Klassikern 
zählen Schokolade, Erdbeere, Vanille und Stracciatella. 

Auch Joghurt- und Pfefferminz-Eis lassen sich perfekt zu 
einem erfrischenden Shake verarbeiten. Doch es geht 
auch ausgefallener. Im Laufe der vergangenen Jahre haben 
sich immer neue Eis-Sorten entwickelt, die nicht nur in der 
Waffel, sondern auch in Kombination mit Milch richtig gut 
schmecken. Neben Kürbis-Eis sind die Honig-Joghurt-Va-
riante mit Sesam, Prosecco, Birne mit Parmesan und Erd-
beere mit Balsamico einen Versuch wert. Auch Bierlieb-
haber kommen mit dem Bier-Eis auf ihre Kosten. Alle Fans 
von Chai Latte sollten sich die Eis-Variante als Spicy Vanilla 
Chai Milchshake nicht entgehen lassen. 

| essen & Trinken
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Shake it! 

Veganer Smoothie mit Tomate und Pflaume
zuTATEN (ETWA 4 PoRTioNEN):
250 g Pflaumen oder Zwetschgen
250 g Heidelbeeren (Blaubeeren)
200 g Tomaten
30 g frischer Ingwer
125 ml Mandeldrink
125 ml Kokosmilch
1 Pck. Vanille-Zucker
etwa ½ TL gemahlener Zimt
2 EL Reissirup
1 Pr. Salz

TiPP: Serviere den Smoothie mit Crushed-Eis. 

zuBEREiTuNG: 
Pflaumen oder Zwetschgen waschen, ent-
steinen und in Stücke schneiden. Blau-
beeren verlesen und waschen, anschlie-
ßend die Tomaten waschen und in Stücke 
schneiden. Den Ingwer schälen und die 
vorbereiteten Früchte in einen Stand-
mixer geben. Mandeldrink, Kokosmilch, 
Vanille-Zucker, Zimt, Reissirup und Salz 
hinzugeben und pürieren. Abschließend 
abschmecken und gut kühlen. Vor dem 
Servieren sollte der Smoothie nochmals 
durchgerührt werden.
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CAfé CENTER WEiDEN: 
iTALiENiSCHES EiS, LECkERE PRALiNéS uND kuNSTVoLLE ToRTEN

Lust auf etwas Süßes? Dann schnell 
zum Café Center in der Postgasse in 
Weiden, gleich gegenüber dem NOC. 
Hier gibt es alles, was das Leben süßer 
macht – zum Beispiel frisch zuberei-
tetes italienisches Eis. Ob klassische 
Sorten wie Schoko, Vanille oder Strac-
ciatella oder köstliche Kreationen wie 
Cassis, Max-Reger oder Milano – täglich 
werden hier zwischen 16 und 32 Eissor-
ten angeboten. Langweilig wird es nie, 
denn das Team lässt sich immer wieder 
etwas Neues einfallen. „Bei uns wird 
tatsächlich alles noch selbstgemacht“, 
sagt Serviceleiterin Katrin Kraus. „Hier 
werden sogar die Nüsse oder Mandeln 
noch selbst gehackt, wir verwenden 
keinerlei künstliche Aromastoffe. Unse-
re Fruchtsorten sind eigentlich Sorbets. 
Sie bestehen alle aus frischem Obst und 
sind milchfrei, also auch vegan.“ Im Café 
Center findet also jeder garantiert seine 
Lieblingssorte.

Doch nicht nur das leckere Eis, sondern 
auch die himmlischen Torten, köstlichen 
Pralinés und vielfältigen Schokospezi-

alitäten sind eine Versuchung für alle, 
die Süßes lieben. Auch hier gilt: Alles 
garantiert handgemacht – und das aus 
den besten Zutaten. „Bei uns wird keine 
Fettglasur verwendet“, erklärt Kondi-
tormeisterin Renate Faltenbacher. „Wir 
arbeiten nur mit echter Schokolade.“ So 
werden nicht nur Torten und Kuchen, 
sondern auch die hier 
so beliebten Schoko-
bananen zum ganz 
besonderen Genuss- 
erlebnis. „Die letzten 
Monate haben wir 
genutzt, um noch 
einmal so richtig 
kreativ zu werden“, 
erklärt Geschäftsfüh-
rer Uwe Zehendner. 
„Wir haben bewusst 
keine Mitarbeiter in 
Kurzarbeit geschickt, 
sondern die Zeit da-
für verwendet, ver-
schiedene Highlights 
zu kreieren.“ Ob ver-
führerische Zoigl- 

Verführungen

pralinés oder himmlische Torten wie 
Mozartsahne oder Himbeercreme – in 
jeder süßen Köstlichkeit im Café Center 
steckt neben den besten Zutaten auch 
ganz viel Herzblut.

Die Torten schmecken jedoch nicht 
nur traumhaft, sondern sind fast immer 
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Postgasse 1
92637 Weiden

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

ÖffnUnGSzEitEn
Montag bis Samstag  

8 bis 18 Uhr 
Sonntag 13.30 bis 18 Uhr
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auch einzigartige Kunstwerke, die in 
der ganzen Region ihresgleichen su-
chen. „Über 80 Torten haben wir jetzt 
im Sortiment, täglich findet sich daraus 
eine Auswahl in unserer Kuchentheke“, 
so Renate Faltenbacher. „Auf Wunsch 
fertigen wir jedoch auch individuelle 
Backwerke für Hochzeiten, Geburts-

tage und andere besondere Anlässe.“ 
Ob mehrstöckige Hochzeitstorten im 
Romantik-Look, lustige Motivtorten 
oder Backwerke, die wie Fußbälle, Ka-
meras oder eine Comicfigur aussehen 
– im Café Center gibt es nichts, was es 
nicht gibt. Zumindest dann, wenn es 
um süße Köstlichkeiten geht. Nicht zu 

vergessen sind die selbstgemachten 
Marmeladen, Liköre oder Schokobom-
ben. Und zum Schluss noch ein Tipp 
für alle, die ein besonderes Mitbringsel 
suchen: Über einen individuell zusam-
mengestellten Geschenkkorb vom 
Café Center freuen sich garantiert alle, 
die Süßes lieben.
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Neues Gewand – gleicher Geschmack. 
Den unfreiwilligen Stillstand der letzten 
Monate hat die Brauerei Winkler in Am-
berg genutzt, um das Erscheinungsbild 
der Biere nach über 20 Jahren zu über-
arbeiten. Wie in guten, alten Zeiten 
gibt es diese nun wieder in der bauchi-
gen Bierflasche. „Die neue Gestaltung 
der Etiketten basiert auf dem ältesten 
Email-Schild unserer Brauerei – eine 
Rückbesinnung auf die lange Familien-
tradition“, so Maximilian Winkler. „Wie 
gewohnt schmücken alle Sorten das 
Einhorn aus dem Familienwappen und 
das Nabburger Tor als Markenzeichen.“

Winkler Bier 

jetzt Wieder in 

der Bauchigen 

Bierflasche 

und im „neuen 

alten“ geWand

Nostalgischer 
BiergeNuss

Im nostalgischen Look erscheinen künf-
tig die Bierspezialitäten Amberger Hell 
und Leichtes Helles, das Winkler Hefe-
weizen und Leichte Weizen, Amberger 
Pils, der saisonale Doppelbock oder das 
klassische Radler aus Winkler Hell und 
Frucade Zitronenlimo. „Glücklicherwei-
se waren die technischen Vorausset-
zungen für die Abfüllung der traditio-
nellen Bierflasche in der brauereieignen 
Füllerei schon erfüllt, sodass die Inves-
tition in neue Flaschen und Kisten trotz 
der aktuellen Corona-Krise finanziert 
werden konnte“, so der Junior-Chef der 
Amberger Traditionsbrauerei. 
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Für das Winkler Amberger Hell, die 
Hauptsorte der Brauerei, ist die Umstel-
lung bereits erfolgt. Es ist schon jetzt in 
der Brauerei und allen Getränkemärk-
ten der Region verfügbar. Schritt für 
Schritt werden bis zum Sommer auch 

Passend zu den Flaschen sind natürlich 
auch die Kästen künftig etwas niedriger, 
um die Flaschensortierung in der Brau-
erei zu vereinfachen. Die bisherigen 
Flaschen bleiben dem nachhaltigen 
Mehrwegsystem erhalten und die al-
ten Kästen werden zu neuen Bierkisten 
recycelt –in Amberg bei Getränkekäs-
ten Birner. „Natürlich bleiben die be-
währten Rezepte unserer handwerklich 
gebrauten Biere unverändert“, erklärt 
Maximilian Winkler. „Als regional ver-
wurzelte Privatbrauerei mit langer Brau-
tradition ist die Qualität unserer Biere 
für uns das Wichtigste.“

Deswegen werden bei der Brauerei 
Winkler schon immer nur beste Roh-
stoffe aus unserer bayrischen Heimat 
verwendet und den Bieren wird be-
sonders viel Zeit bei der Reifung und 
Lagerung gelassen. Um den vollen Ge-
schmack zu erhalten, wird kein einziges 
Winkler-Bier künstlich  haltbar gemacht. 
Darum sollten sie übrigens möglichst 
kühl und dunkel gelagert werden, damit 
sich der frische Biergeschmack beim 
Trinken völlig entfaltet. Darauf erst ein-
mal ein „neues altes“ Winkler Amberger 
Hell. Prost!

BRAUEREi WinKLER | Schanzgäßchen 6 | 92224 Amberg
Tel. 09621 / 78488-0 | mail@brauerei-winkler.de | www.brauerei-winkler.de

Öffnungszeiten: Montag – Freitag: 7.30 – 16.30 Uhr | Samstag: 11.00 – 12.00 Uhr
Alle Bierspezialitäten sind auch in den Getränkemärkten der Region erhältlich.

alle weiteren Biere in Halbliter-Flaschen 
umgestellt. Am Flaschengewand der 
Biere in 0,33l-Flaschen, am erfolgrei-
chen Winkler Amberger Natur-Radler 
und bei den Limonaden ändert sich vor-
erst nichts.
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Yoga ist eine tausende Jahre alte Leh-
re, die ihren Ursprung in Indien hat. In 
einem Zusammenschluss aus Atem-
techniken, Meditation und körperli-
chen Übungen sollen Körper, Geist 
und Seele in Einklang gebracht werden. 
Klingt kompliziert? Ist es aber nicht. 
Denn mittlerweile existieren über 130 
Yoga-Arten, die für jeden genau das 
Richtige bieten. Außerdem können die 
Übungen mit allerlei Hilfsmitteln und 
Abwandlungen immer genau an das ei-
gene Fitness-Level angepasst werden.

Spirituell, akrobatisch, meditativ
Jede Yoga-Art hat ihre ganz eigenen 
Merkmale. Gerade Neulinge tun gut 
daran, verschiedene Stile zu testen, 
um das perfekte Match zu finden. Eine 
der bekanntesten Yoga-Richtungen 
ist Hatha-Yoga. Ein langsamer und 
kraftvoller Wechsel zwischen den ein-
zelnen Übungen, Atemübungen und 
Meditation zeichnen das Hatha-Yoga 
aus. Es ist also auch für Anfänger bes-
tens geeignet. Beim Yin-Yoga werden 
die einzelnen Übungen bis zu 10 Mi-

nuten am Stück gehalten. Wer also 
seine Dehnbarkeit verbessern und sich 
gleichzeitig völlig entspannen möchte, 
ist hier genau richtig. Für Yoga-Forge-
schrittene oder besonders Sportliche 
ist Ashtanga-Yoga die passende Her-
ausforderung. Verschiedene Übungen 
werden zu einem dynamischen Bewe-
gungsfluss zusammengefasst und dem 
Atem angeglichen.

Konzentriert, gestärkt, gedehnt
Tief einatmen – und – ausatmen. Die 
bewusste Atmung spielt beim Yoga eine 
große Rolle. Durch sie nimmt unser Kör-
per mehr Sauerstoff auf, der Parasympa-
thikus des vegetativen Nervensystems 
wird aktiviert, der  „Stressnerv“ Sympa-
thikus allerdings wird dabei unterdrückt. 
Der Blutdruck sinkt, was sich wiederum 
positiv auf das Herz auswirkt. Gerade 
Anfänger haben beim Yoga oftmals das 
Gefühl, nicht nur Arme und Beine, son-
dern auch das Hirn zu verknoten. Kein 
Wunder, denn das Einnehmen und Hal-

Yoga
ENTSPANNT, 

ENTSPANNTER, 

Du möchtest einen sportlichen Ausgleich zum stressigen 
Alltag, aber entspannend sollte es auch sein? Dann ist Yoga wie 
geschaffen für dich. Bei weit über 100 Yoga-Arten findet jeder 
die Richtige für sich. 

Namasté und willkommen  
in der Welt des Yoga.

  Von Laura Schertl
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Denn Stress und innere Unruhe sind die 
Hauptgründe für Einschlafprobleme. 
Durch die bewusste Durchführung aller 
Positionen verbessert sich außerdem 
unser Körpergefühl – und das stärkt ne-
benbei auch unser Selbstbewusstsein. 
Klingt perfekt, oder?

Ein weiterer Vorteil: Wer jetzt sofort mit 
Yoga anfangen möchte, der braucht 

zunächst nicht mehr als eine bequeme 
Matte. Denn Yoga kann quasi immer 
und überall gemacht werden. Viele 
Fitnessstudios bieten unterschiedliche 
Kurse an, die derzeit oftmals auch on-
line stattfinden. Zum Reinschnuppern 
gibt es aber auch zahlreiche Youtu-
be-Videos, die Yoga für jede Leistungs-
klasse anbieten. Entspannter Traumkör-
per, wir kommen!

ten der verschiedenen Positionen erfor-
dert viel Konzentration – und ist damit 
gleichzeitig auch ein super Training fürs 
Gehirn. Wer regelmäßig Yoga macht, 
fördert also seine Gedächtnisleistung. 
Aber nicht nur unser Köpfchen profitiert 
von der sanften Bewegung. Durch die 
enorme Vielfalt der Übungen werden 
Muskeln am ganzen Körper gedehnt 
und gestärkt. Haltungsschäden werden 
so korrigiert – Rückenschmerzen nach 
dem stundenlangen Sitzen im Büro ge-
hören der Vergangenheit an.

Positiv, geduldig, entspannt
Neben vielen körperlichen Vorteilen 
ist Yoga aber auch gut für die Seele. 
Vieles dreht sich um Entspannung und 
Loslassen. Der Fokus liegt ganz auf un-
serer Atmung und den Übungen. Durch 
den Einfluss auf das vegetative Nerven-
system fällt der Alltagsstress geradezu 
von uns ab. Die Folge: Wir sind ent-
spannter, können Probleme gelassener 
bewältigen und auch besser schlafen. 



Globale katastrophen, eine chao-
tisch-liebenswerte Single-Dame 
aus London und Weltstars, die „auf 
ziegen starren“ – filme und Serien 
entführen uns in aufregende Wel-
ten. Hier gibt es die besten Tipps für 
einen spannenden filmabend. 

Serien-Tipps
zwänge und Single-Ladies

CHERNoByL
Es war eine Katastrophe, die die Welt 
erschütterte und deren Auswirkungen 
bis heute nachwirken: die Explosion im 
sowjetischen Atomkraftwerk Tscher-
nobyl am 26. April 1986. In insgesamt 
5 Episoden greifen die Schöpfer der 
Serie „Chernobyl“, Craig Mazin und Re-
gisseur Johan Renck, dieses Unglück auf 
und inszenieren es so realitätsnah, dass 
man sich dem Grauen kaum entziehen 
kann. In der Miniserie im Doku-Stil geht 
es aber nicht nur um den eigentlichen 
Super-Gau. Die mit dem Golden Globe 
prämierte Serie erzählt auch von den 
Untersuchungen und Vertuschungs-
versuchen in den Monaten und Jah-
ren nach der Katastrophe sowie den 
Schicksalen der Menschen, die nicht 
nur ihre Existenz, sondern auch ihre Ge-
sundheit verloren haben. „Chernobyl“ 
ist eine atemberaubende Serie, bei der 
es nicht immer leichtfällt, hinzusehen. 

verTräumt, 

fRASiER 
Der exzentrische Psychologe und Ra-
diomoderator Dr. Frasier Crane ist Kult. 
Exzentrisch und alles andere als ge-
plant ist auch sein Leben. Nach seiner 
Scheidung zieht Frasier zurück in seine 
Heimatstadt Seattle. Neue Wohnung, 
neuer Job, neues Glück. Wäre da nicht 
sein Vater Martin, ein Ex-Polizist, der 
seit einer Schussverletzung nicht mehr 
alleine leben kann. Mit Hund Eddie zieht 
er bei seinem Sohn ein – eine Wohnge-
meinschaft, die unterschiedlicher nicht 
sein könnte. Dann wäre da noch Fra-
siers zwanghafter Bruder Niles – eben-
falls Psychologe, der sich in Martins bri-
tische Pflegerin Daphne verliebt. Über 
264 Folgen begleiten wir das Leben der 
Cranes, lachen mit ihnen, fiebern mit 
ihnen schließen sie in unsere Herzen. 
Die Sitcom ist ein Ableger der Serie 
„Cheers“, in der Frasier Crane ursprüng-
lich als Nebencharakter angelegt war. 
Da sich die Rolle jedoch schnell zum 
Zuschauerliebling entwickelte, sicherte 
sich „Frasier“ eine eigene Serie. 

fLEABAG
Fleabag (Phoebe Waller-Bridge) hat es 
in der gleichnamigen Dramedy-Serie 
nicht leicht. Nachdem ihre beste Freun-
din Boo gestorben ist, mit der sie ein 
eher schlecht als recht laufendes Café 
eröffnet hatte, lässt sie auch noch ihr 
Freund sitzen. Wie soll man mit so viel 

Unglück umgehen? Fleabag versucht 
sich im hektischen London mit Sex bei 
Laune zu halten, trinkt, kauft unnötige 
Dinge, trifft sich mit ihrer exzentrischen 
Schwester und führt zahlreiche zyni-
sche Gespräche mit sich selbst. Doch 
die Tragik verschwindet nicht. Fleabag 
ins Herz zu schließen, ist nicht immer 
leicht. Bissig, bösartig, (selbst)ironisch 
– und für die Zuschauer extrem unter-
haltsam.  2016 wurde die Serie, die auf 
einem von Waller-Bridge verfassten 
Theaterstück beruht, mit sechs Emmys 
ausgezeichnet. Allerdings gibt es 
schlechte Nachrichten für alle Fans: Eine 
dritte Staffel wird es wohl nicht geben.

i AM NoT okAy WiTH THiS
Alles andere als nicht okay ist die Net-
flix-Serie „I am not okay with this“. 
Schon nach der ersten Folge kann man 
nicht genug von der 17-jährigen Syd 
und ihrem scheinbar normalen Klein-
stadtleben bekommen. Während sie 
auf der Suche nach sich selbst ist, kei-
men in der Außenseiterin Superkräfte 
auf, die ihr Leben und das ihrer Freun-
de auf den Kopf stellen. Über den Cast 
dürften sich vor allem Fans des Horror-
films „Es“ freuen, denn gleich mit zwei 
Hauptdarstellern gibt es ein Wiederse-
hen: Sophia Lillis und Wyatt Oleff. Lillis 
scheint wie geschaffen für die Rolle der 
Syd, die einen trotz ihres eigenwilligen 
Charakters sofort ans Herz wächst. 

Die beSTen Film-  
unD SerientippS 

© Alex – stock.adobe.com
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Film-Tipps
Starrende Männer und Tagträumer

koMöDiE
Ein skurriler Streifen mit Starbesetzung 
– und Kultpotenzial. In „Männer, die 
auf ziegen starren“ stößt der Klein-
stadt-Reporter Bob, gespielt von Ewan 
McGregor, auf eine unglaubliche Ge-
schichte. Er erfährt von einer Hippie-Eli-
teeinheit der US-Armee. An Waffen 
glauben die „Jedi-Krieger“, wie sie sich 
nennen, nicht. Ihre Stärke: das Übersinn-
liche. Sie sind dazu ausgebildet, Gedan-
ken zu lesen, Gegenstände mental zu 
bewegen – und dazu, Ziegen durch blo-
ßes Anstarren zu töten. Der Begabteste 
von ihnen ist ein gewisser Lyn Cassady 
(George Clooney), den Bob in Kuwait 

begegnet. Der Reporter folgt ihm auf 
einer geheimen Mission quer durch den 
Irak, um den verschwundenen Gründer 
der „Jedi-Krieger“, Bill Django (Jeff Brid-
ges), aufzuspüren. Ein irrwitziger Trip 
durch die Wüste beginnt, bei dem sich 
nicht nur einmal die Frage stellt: Purer 
Wahnsinn oder geniale Spezialisten? 
Der Film von Regisseur Grant Heslov 
basiert auf dem Bestseller „The Men 
who stare at Goats“ von Jon Ronson, 
der in seinem Roman 1979 auf teilweise 
absurde Versuche der US-Regierung, 
übersinnliche Phänomene für Kriegs-
zwecke zu nutzen, aufmerksam machte.

DRAMA 
Willkommen in der Welt von Walter 
Mitty (Ben Stiller), dem unscheinbaren 
und zurückhaltenden Fotoarchivar des 
renommierten „Life!“-Magazins. Der 
Titel des Films „Das erstaunliche Le-
ben des Walter Mitty“ passt im ersten 
Moment so gar nicht. Mittys Leben ist 
trist. Seine einzige Möglichkeit, dem 
grauen Alltag zu entkommen, sind sei-
ne Tagträume, in denen er heldenhafte 
Abenteuer erlebt. Als bekanntgegeben 
wird, dass das Magazin nur noch online 
erscheinen wird, läuft Walter auch noch 
Gefahr, seinen Job zu verlieren. Die letz-
te Print-Ausgabe des Magazins soll eine 
Aufnahme des bekannten „Life!“-Foto-
grafen Sean O‘Connell (Sean Penn) zie-
ren, doch ausgerechnet dieses Negativ 
ist verschwunden. Walter nimmt seinen 
ganzen Mut zusammen und begibt sich 
für seinen Job auf die Suche nach dem 
fehlenden Foto und damit auf ein Aben-
teuer, von dem er sonst nur geträumt 
hat. Der Film, in dem Stiller sowohl Re-
gie führt als auch die Hauptrolle über-
nimmt, beschreibt auf wundervoll an-
rührende Art, wie ein Mann, der bisher 
im Halbschlaf durch sein Leben schlich, 
erwacht und zu sich selbst findet. 

HoRRoR
Iggy Pop als kaffeesüchtiger Zom-
bie, Bill Murray als abgebrühter Klein-
stadt-Cop und ein Apokalypsen-Sze-
nario, das so absurd wirkt, dass man es 

einfach mögen muss. Der Titel lässt es 
erahnen: Kult-Regisseur Jim Jarmusch 
hat sich in „The Dead Don’t Die“ an 
einen Zombiefilm gewagt. Entstanden 
ist eine Horrorkomödie voll unter-
schwelliger Gesellschaftskritik, kleiner 
Hintertürchen und Meta-Ebenen. Im 
Zentrum des Films steht das kleine 
Städtchen Centerville. Nachdem Po-
lar-Fracking die Toten wiedererweckt 
hat und diese mordend durch die Stra-
ßen ziehen, haben die Polizisten Cliff 
(Murray) und Ronnie (Adam Driver) ein 
echtes Problem. Hilfe erhalten sie von 
Tilda Swinton, die als japanophile Be-
stattungsunternehmerin perfekt in den 
Streifen passt. Dank hemmungsloser 
Szeneneinstellungen, kombiniert mit 
trockenem Witz und dem unschlagba-
ren Hollywood-Duo Murray und Driver 
ist der Streifen ein wahres 105-minüti-
ges Independent-Highlight. 

THRiLLER
Es ist die wohl ernsteste Rolle, in der wir 
Adam Sandler jemals gesehen haben: 
In „Der schwarze Diamant“ spielt der 
sonst aus Komödien wie „Kindsköpfe“ 
oder „Meine erfundene Frau“ bekann-
te Schauspieler einen charismatischen 
New Yorker Diamantenhändler. Ho-
ward Ratner versorgt die Schönen und 
Reichen mit den Edelsteinen. Er könnte 
alles haben – verliert jedoch sein Geld 
immer wieder aufgrund seiner Spiel-
sucht. Neben diversen Kredithaien, die 
ihm im Nacken sitzen, verkompliziert 
seine Geliebte, mit der er sich abseits 
seiner Ehe trifft, sein Leben. Dann aber 
fällt ihm ein schwarzer Opal in die Hän-
de, der ihn zumindest seine Geldsorgen 
nehmen soll. Doch Howard wäre nicht 
Howard, wenn er nicht auch in dieser 
Situation einen Fehler begehen wür-
de, der sein Leben endgültig zerstören 
könnte. Mit dem Streifen erschufen die 
Brüder Josh und Benny Safdie einen be-
eindruckenden Film, dessen Geschich-
te nie anzuhalten scheint. Rasant, ge-
spickt mit derben Dialogen und einem 
glänzenden Hauptdarsteller, der kaum 
wiederzuerkennen ist.  

  Von Julia Hammer
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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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Du hast lange genug gespart. Nun 
darfst du dir ruhig mal wieder et-
was gönnen und dir ein paar Wün-
sche erfüllen. Schluss mit dem 
schlechten Gewissen, das hast du 
dir doch wirklich verdient.

Es ist zurzeit nicht so einfach mit 
der Liebe? Keine Sorge, das kann 
sich schnell ändern. Bald wirst du 
wissen, wie sich die sprichwörtli-
chen Frühlingsgefühle anfühlen. 
Du musst sie nur zulassen.

Nur Mut. Denn nicht nur im Job 
stehen dir jetzt viele Chancen of-
fen. Du musst dich nur trauen, die 
Gelegenheiten beim Schopf zu 
packen. Keine Angst, Freunde und 
Kollegen helfen dir gerne dabei.

Kopf und Weg frei. Es ist nun an 
der Zeit, dich endlich von alten 
Lasten zu trennen, die dein Vor-
wärtskommen behindern. Du 
wirst überrascht sein, was so in 
der Zukunft nun alles möglich ist.  

Volle Kraft voraus. Kaum wird es 
wärmer, beginnst auch du damit, 
so richtig zu strahlen. Dein selbst-
bewusstes und gewinnendes Auf-
treten bringen dir nun viele Sym-
pathien und Pluspunkte ein. 

Schluss mit Grübeln. Wenn du es 
schaffst, dich nicht nur von der 
Vernunft leiten zu lassen und auch 
emotionale Momente zu genie-
ßen, klappt es jetzt auch bestens 
mit dem Frühlingsglück zu zweit.

Glückwunsch, es könnte gera-
de wirklich nicht besser für dich 
laufen. Die Schwierigkeiten der 
letzten Monate scheinen sich alle 
in Luft aufzulösen. Du kannst den 
Frühling in vollen Zügen genießen.

Du sehnst dich nach Veränderung. 
Die gute Nachricht ist: Nie war die 
Zeit günstiger, etwas Neues aus-
zuprobieren oder in einem an-
deren Job durchzustarten. Dazu 
brauchst du jetzt nur etwas Mut.

Alles bestens. Du kannst dich erst 
einmal ganz entspannt zurückleh-
nen, denn alles läuft nun fast wie 
von selbst. Gönne dir ruhig mal 
eine Auszeit, um deine persönli-
chen Akkus wieder aufzuladen.

Auch im Mai strotzt du nur so vor 
Energie und Tatendrang. Es warten 
einige neue Projekte auf dich, bei 
denen du dich richtig auspowern 
kannst. Grund zur Freude, denn 
dein Erfolg wird bald belohnt. 

Schmetterlinge im Bauch? Der 
Frühling lässt auch dein Liebesba-
rometer nun kräftig ansteigen. Ob 
zwanglose Flirts oder der Partner 
fürs Leben, jetzt ist alles möglich. 
Und Herzklopfen ist garantiert. 

Nur mit der Ruhe. Manchmal 
mutest du dir einfach zu viel zu. 
Doch der ganze Stress ist im Mo-
ment nun wirklich nicht nötig. Du 
schaffst auch jetzt  spielend alles, 
was du dir vorgenommen hast. 

FiSCHe 
(20.2. bis 20.3.)

wiDDer  
(21.3. bis 20.4.)

STier  
(21.4. bis 20.5.)

KreBS 
(22.6. bis 22.7.)

lÖwe  
(23.7. bis 23.8.)

SKorpion 
(24.10. bis 22.11.)

SCHüTze  
(23.11. bis 21.12.)

wASSerMAnn 
(21.1. bis 19.2.)

STeinBoCK  
(22.12. bis 20.1.)

zwillinGe 
(21.5. bis 21.6.)

JunGFrAu  
(24.8. bis 23.9.)

wAAGe 
(24.9. bis 23.10.)
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| Veranstaltungen

NEUNBURG V. WALD

| Veranstaltungen

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

dern von Städten und Veranstaltungsorten. 
Dort erhältst du aktuelle Informationen zu 
geplanten Terminen im Mai.

WIE JETzT?!

ALLE VERANSTALTUNGEN DER JEWEILIGEN STÄDTE FINDEST DU HIER IM ÜBERBLICK. 
EINFACH QR-CODE SCANNEN UND AUF DEM LAUFENDEN BLEIBEN.
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GRAFENWÖHR

LANDESTHEATER  

OBERPFALZ

AMBERG

BURGLENGENFELD

Vektor: bsd555 – stock.adobe.com

NABBURG
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SCHWANDORF

NEUSTADT/WN

OBERVIECHTACH

SULZBACH-ROSENBERG

TIRSCHENREUTH

| Veranstaltungen

VILSECK

VOHENSTRAUSS

WEIDEN

NT-TICKET

Spengler-, Trapezblecharbeiten
Flachdach-, Balkonabdichtungen

Johann Gamringer 
Spenglermeister • Ulmenweg 1 • 93189 Reichenbach
Tel. 09464 911620 • Fax 09464 9519881 • mobil 0160 4416203
info@gamringer-bedachungen.de • www.gamringer-bedachungen.de

Wir stellen ein (m/w/d):
Spengler, Dachdecker, 
Spengler-Azubi, Helfer
Übertarifliche Bezahlung!
Gern auch Quereinsteiger

Fachbetrieb
Sanitärinstallation 

Fachhandel
Sanitär
Lüftung
Heizung

Flachdach
Metalldach
Abdichtung

Fassade
Steildach

Begrünung
Hauptstraße 16a · 92237 Sulzbach-Rosenberg
Telefon 09661/102520 | Fax 09661/102521

Mobil 01733942318
malerfachbetriebnitsche@t-online.de

www.malerbetrieb-nitsche.de

Durchführung sämtlicher Innen- und Außenanstriche!
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M
AKinG-OF

Alter: 25
Wohnort: Amberg
Beruf: Zahntechnikerin
Leidenschaft: Lokal Bloggen
Hier trefft ihr mich:  
Bei Instagram: @sunnybabe

DIANA HEISLER

Marktplatz 1 | 92224 Amberg
Telefon 0157 79305274 | www.dominik-lenz.de
www.instagram.com/dominiklenzphotography
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Sparkasse
Amberg-Sulzbach

Wie Sie Ihr Geld
nachhaltig
anlegen?
Mit uns.
Weil’s um mehr als Geld geht.
Unsere über 70 Anlageexperten zeigen Ihnen, wie Sie
Ihr Geld sinnvoll und fair investieren können.

sparkasse-amberg-sulzbach.de/zukunft

Josef
Göttlinger

Michael
Heinz

Markus
Hummel

Johann
Ippisch

Dominik
Merkel

Petra
Pöhlmann

Gerlinde
Wendel

Michael
Adolf

Susanne
Braun

Alexandra
Deichler

Mehr Nachhaltigkeit für

unsere Region:

Für jede Geldanlage in nachhaltige

Fonds spenden wir 100,– Euro für

ein neues Amphibien-

Biotop in Freudenberg.*

* Aktion bis 31.07.2021 – Gesamtspende

im Wert von max. 5.000,– Euro an den

Landesbund für Vogelschutz (LBV).
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verantwortliche Redakteurin

„Für mich bedeutet LEO: Eine wundervolle 
Möglichkeit, um all die Geschichten, Talente 

und Schicksale der Menschen aus der Region 
erzählen zu können – und davon gibt es un-
zählige. Es erstaunt mich immer wieder, wie 

aufregend die Oberpfälzer sind – und die Zeit, 
die ich mit ihnen verbringe: Von einer Nacht 
mit einer Taxifahrerin über die Spurensuche 

mit Geisterjägern bis hin zu den berührenden 
Schicksalen von Ehrenamtlichen, Geflüchte-
ten und Mutmachern. Es lohnt sich, all diese 

besonderen Menschen zu zeigen.“

voll großer Momente,  
Begegnungen  
und viel LEO-Liebe

Das Team LEO feiert 10 Jahre LEO Amberg und 
Weiden. Der perfekte Anlass, um uns vorzustellen 
und von unseren schönsten Erlebnissen, bewe-
gendsten Erinnerungen und unvergesslichsten 
Augenblicken zu erzählen. Und natürlich davon, 
was uns unser People-Magazin LEO bedeutet.  

10 Jahre 
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10
Elke Summer, Leitung Magazine 

„Wie schwimmen Meerjungfrauen? Wie hat 
sich ein syrischer Flüchtling in der Oberpfalz 
eingelebt? Wie kann ich beim Vorstellungs-
gespräch punkten? Ich mag die Themenviel-
falt in der LEO. Als People-Magazin zeigt mir 
die LEO viele faszinierende Menschen in der 
Region.“

Sara Schumann, Grafik

„Für mich bedeutet LEO Vielfalt. Ich liebe 
die vielfältigen und kreativen Möglichkeiten, 

die verschiedenen Seiten und Themen zu 
gestalten. Auch die unterschiedlichsten 

Menschen beeindrucken mich, die ich für 
die Titelseite fotografieren darf. Ihre Art, ihre 

Talente, ihre Beweggründe. Hinter jedem Bild 
steckt eine besondere Geschichte. Für mich 

ist es jedes Mal aufregend, sie zu erfahren.“

| Team

Evi Wagner, Autorin

„Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Vor 
allem dann, wenn man für LEO arbeitet. Zehn 
Jahre, das sind 3653 Tage - und kein einziger 
davon war langweilig.“
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10 JAHRE LEO

Laura Schertl, Volontärin

„LEO bedeutet für mich: in kleinen und  
großen Themen das Besondere zu sehen, 

Menschen mit außergewöhnlichen 
Geschichten eine Plattform zu geben und 

einfach immer offen zu sein für Neues.“

isabell-katrin Diehl, 
Auszubildende Mediengestalterin

„Die LEO begeistert mich. Es war unglaublich 
cool, als ich meine erste Magazingestaltung 

dafür machen durfte. Eine Doppelseite 
Mode. Als ich die LEO dann gedruckt vor mir 
hatte, war ich so happy und stolz. Zwei Jahre 

später gehöre ich jetzt zum LEO-Team und 
darf die Grafik unterstützen. Das Gefühl, am 
Ende die fertige LEO in den Händen zu hal-

ten, ist geblieben – einfach happy. Wir stellen 
jedes Mal etwas Tolles auf die Beine.“ 

Wolfgang fuchs, Redakteur

„Die LEO begleitet mich, seit ich vor ein paar 
Jahren aus München zurück in die Oberpfalz 
gezogen bin. Mit bunten und informativen 
Beiträgen gibt sie stets einen tollen Überblick 
über Kultur und Leute und ich weiß: Mit der 
Leo verpasse ich nichts. Besonders gefallen 
mir auch die oft sehr herzergreifenden 
Titel-Geschichten. Seit etwas mehr als einem 
Jahr schreibe ich nun selbst für die Leo und 
ich fühle mich hier - in der Arbeit, in der 
Region - bestens angekommen.“
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E
franziska Wilfurth, Mediaberaterin

„Das Besondere an der LEO ist für mich unser 
abteilungsübergreifendes Teamwork. Durch 
unsere kollegiale Zusammenarbeit und den 
täglichen Austausch gewinnt man einen tollen 
Einblick in die Aufgaben der Kollegen – vom 
Vertrieb über die Gestaltung bis hin zur Re-
daktion. Und jedes Mal ist es faszinierend zu 
sehen, dass dieses Cross-Funktionale Zusam-
menspiel ein tolles Produkt entstehen lässt.“

Eva-Maria irlbacher, Mediaberaterin

„Für mich ist die LEO unsere wundervolle, 
vielfältige Oberpfalz in Handtaschengröße. 

Unsere Region zum Mitnehmen - bunt, 
modern und einfach schön.“ 

Dominique Held, Produktmanagement

„Meine Abteilung ist seit der Veröffent-
lichung der allerersten LEO im Mai 2011 

ein Teil des Teams. Deshalb freut es mich 
natürlich sehr, dass ich mit der LEO den 10. 

Geburtstag unseres Magazins feiern kann. Ich 
freue mich auf weitere coole und spannende 

Geschichten und natürlich auf noch viele 
weitere Geburtstage!“
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MAx WEiDNER,  
SäNGER
Ich lese die LEO besonders gern, 
weil sie immer am Puls der Zeit ist, 
regionale Berichte liefert und „oafach a 
Stückerl Hoamat für mi is“.

NiCoLE LEE, 
SERViCEfACHkRAfT
Ich liebe LEO einfach wegen der vielen 
Beiträge zur regionalen Musik- und 
Clubszene. Die besten Ausgaben der 
letzten Jahre habe ich alle noch zu 
Hause und schaue immer mal wieder 
gerne rein.

 Von Evi Wagner

ANiTA kiNSCHER,  
ERziEHERiN & MuSikERiN
Ich freue mich jedes Monat auf das 
neue LEO-Magazin. Es ist gespickt mit 
vielen Infos zu regionalen Events und 
gibt gute Einblicke in die Oberpfälzer 
Musikszene, die mir wirklich am Her-
zen liegt. Obendrauf leckere Rezepte 
und das Horoskop ... Eine gelungene 
Mischung – danke LEO.

| fragt

VERENA fiTzGERALD,  
CiTy MANAGERiN AMBERG
Die LEO lese ich immer gerne, weil 
man immer bekannte Gesichter und 
spannende Neuigkeiten aus der Stadt 
entdeckt. Am liebsten blättere ich sie 
im Café oder beim Friseur durch. „Hap-
py Birthday“ an das ganze Team, die 
Feier wird hoffentlich nachgeholt.
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JoHANNES LoHRER, LEiTER  
TouRiSMuSBüRo SCHWANDoRf
Ich freue mich natürlich riesig, dass 
es nun auch eine LEO-Ausgabe für 
Schwandorf gibt. Insgesamt ist es 
ein tolles Magazin, das nah am Leser 
ist. LEO ist nicht einfach irgendeine 
abgehobene Hochglanz-Illustrierte, 
sondern absolut authentisch und zeigt 
das Schöne vor der Haustür. 
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ANNA STuRM, GASTRoNoMiN &  
iNHABERiN EiNER MEDiENAGENTuR
Wer will schon von den Royals oder 
Promis von irgendwoher lesen, wenn 
es genug Themen und Persönlichkei-
ten gibt, die uns hautnah bewegen und 
inspirieren? In diesem Sinne: Cheers 
und herzlichen Glückwunsch LEO, 
macht weiter wie bisher.
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MARyLiN MAyERL,  
kiNDERPfLEGERiN & Au-PAiR

Da ich in den letzten Monaten die LEO 
mit verteilt habe, war ich immer direkt 
an der Quelle und hatte sie immer mit 

als erstes in der Hand. Ich finde es super, 
dass man immer up to date ist über das, 

was in der Stadt gerade so los ist. LEO 
wird mir echt fehlen, wenn ich jetzt ein 

Jahr in den USA bin. Könnt ihr auch nach 
San Francisco liefern?

CLAuDiA SCHLENGER uND HANNS 
MEiLHAMER, kABARETT-Duo 

„HERBERT & SCHNiPSi“
Lieber LEO, wir gratulieren zum 

zehnten Geburtstag. Du bist ein echt 
pfiffiger Bursche und wir wünschen 

dir noch viele mit schönen Seiten prall 
gefüllte Jahrgänge.

PAuLiNA PAzuLiNEC,  
CuRVy MoDEL 

LEO steht für mich für vielseitige 
Themen. Ganz gleich, ob Gastrono-

mie, Party, Kultur oder die angesagten 
Lifestyle-Trends, da ist für jeden etwas 

dabei. Ich persönlich bin ich ein ganz 
großer Fan der Rubrik „LEO trifft“, weil 

man hier interessante und berührende 
Geschichten von Menschen aus der 

Region zu lesen bekommt.

Was 
gefällt  
dir an  
leo?
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SoNJA WiESEL, LEiTERiN PRESSE-

STELLE oTH AMBERG-WEiDEN
An LEO gefällt mir, dass das Magazin 

nah am Menschen ist. Durch die Vielfalt 
der Themen – von Freizeittipps über 

Trends bis hin zur Gastronomie – lässt 
mich LEO immer wieder etwas Neues 

aus unserer Region entdecken. Das 
macht einfach Spaß.



LEO fEiERt GROSSES JUBiLäUM – und schenkt dir eine einmalige  
Gelegenheit! Beim großen Gewinnspiel kannst du dir eines von drei It-Pieces 
der #oberpfalzverbunden-Kollektion sichern. Wie das geht? Ganz einfach! 

Sobald du unsere Mai-Ausgabe der LEO findest, mach ein Bild – gerne  
auch mit dir – und poste es auf Instagram oder teile es in deiner Story.  
Folge @leo.oberpfalz und verlinke uns – und schon bist du im Rennen  
um eines der angesagten Stücke der Oberpfälzer Kollektion. 

Aus allen Posts zieht das LEO-Team drei Gewinner. 
Also: Augen aufhalten, Kamera bereithalten – und posten,
was das Zeug hält. 

Wir wünschen dir viel Glück! 
 Mehrfachteilnahme möglich
 Das Gewinnspiel endet am 25. Mai
 Mindestalter zur Teilnahme: 14 Jahre 
 Alle Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass ihre  
         Posts auch auf dem offiziellen Instagram-Kanal von LEO  
         veröffentlicht werden.
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einziGartiG – und  

Gewinne eines  
der BeGehrten stüCke 

der #oberpfalzverbunden-Kollektion 
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#oberpfalzverbunden#oberpfalzverbunden

JETZT
ONLINE 

BESTELLEN!

www.oberpfalzverbunden.de

IN UNSEREM 
HERZ SCHLÄGT 
DIE OBERPFALZ! 

Die Modekollektion für alle Oberpfälzer Moidln und Boum, die ihren Dialekt 
mit Leib und Seele tragen: Hochwertig bedruckte Shirts und Hoodies mit 
vier oberpfälzischen Motiven. 

Echte Oberpfälzer sollten 
echte Oberpfälzer Shirts tragen!




