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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. 



Sind wir mal ehrlich: In jedem 
von uns steckt eine kleine Klette. 
Wir klammern uns an Klamotten, 
die seit Jahren unberührt im Schrank 
hängen, kitschige Urlaubs-Souvenirs, 
Geschirr, das man „vielleicht irgendwann 
wieder brauchen kann“. Auch emotional 
halten wir oft an längst verflossenen Erinnerun-
gen oder Personen fest, die vor Jahren eine Rolle 
in unserem Leben gespielt haben.  Ja, wir können 
nicht loslassen. Dabei kann es 
so heilsam sein, sich manchmal 
einfach zu verabschieden. 

Lange Zeit war ich genauso. Ich 
habe in vielen Dingen eine tiefe 
Bedeutung gesehen. Da wären 
zum Beispiel meine weinroten 
Chucks mit dem riesigen Loch 
an der Seite – und der Sohle. 
Untragbar. Aber wegwerfen? Niemals. Schließlich war 
ich damit auf tollen Konzerten, bin mit ihnen durch Prag 
gelaufen. Wie könnte ich so treue Wegbegleiter wegwer-
fen? Meine Chucks standen vor meiner Wohnung. Jahre-
lang. Und wurden zu meinem emotionalen Staubfänger. 
Ähnlich ging es mir mit dem Stapel Bilder, die ich noch von 
meinem Exfreund und mir hatte. Die Schachtel mit den Er-
innerungen habe ich tief im Schrank vergraben. Natürlich 
wollte ich sie nicht ansehen. Die Beziehung ist unschön 
auseinandergegangen. Wieder in diese Zeit eintauchen? 
Pure Quälerei. Doch wegwerfen konnte ich sie nicht. Es 
hätte ja sein können, dass ich mich irgendwann wieder 
an die schönen Momente erinnern möchte. Auch diese 
Schachtel verstaubte und entwickelte sich zu unnötigem 
Ballast. In meinem Leben gab es etliche dieser scheinbar 
bedeutungsvollen Dinge. Auch mein erster Mini war so 
ein Fall. Alt, unzuverlässig, mehr in der Werkstatt als bei 
mir. Doch auch ihn wollte ich nicht loslassen. Er war mein 
Wegbegleiter, der mich in aufregende Länder gebracht 
und mir Freiheit geschenkt hat. Bis ein Freund zu mir sagte: 
„Wenn er dich im Stich lässt und dich nicht mehr glücklich 
macht, hat er es nicht verdient, an deiner Seite zu sein.“  

Er hatte recht. Nicht nur, was das Auto anging. Ich habe 
angefangen, radikal zu entrümpeln. Materiell und emotio-
nal. Wie das funktioniert hat? Ich habe ehrlich hinterfragt, 
was mich erfüllt – und was eben nicht. Hinterfragt, was 
Ballast aus alten Zeiten ist, der viel zu schwer wiegt, um 

ihn weiter mitzuschleppen. Der 
endlich wegmusste, um frei für 

Neues zu sein. Ich habe auch einige 
zwischenmenschliche Beziehungen in 

Frage gestellt. Überlegt, wer mir wirklich 
guttut, wessen Leben ich bereichere – und 

wer für mich im Laufe der Zeit zum emotiona-
len Ballast geworden ist. Ja, ich habe an etlichen 

Beziehungen klettenhaft festgehalten, obwohl sie 
es objektiv gesehen nicht mehr wert waren. Freund-

schaften, die sich über Jahre 
hinweg auseinanderentwickelt 
haben. Die nur noch durch 
Gewohnheiten zusammenge-
halten wurden. Vielleicht auch 
durch die Hoffnung, dass es 
irgendwann wieder so werden 
könnte, wie es früher einmal 
war. In denen unsere Einstel-
lungen zum Leben so weit aus-

einanderdrifteten, dass der Kontakt schleichend immer 
anstrengender wurde. Für beide Seiten. Ich habe erkannt, 
dass ich einigen Menschen zu viel Bedeutung zugemes-
sen habe, die es – um es noch einmal in den Worten mei-
nes Freundes zu sagen – „nicht verdient haben, an meiner 
Seite zu sein“. Also habe ich mich endgültig von ihnen 
verabschiedet. Natürlich war das schwer. Aber es war ein 
gutes und unglaublich befreiendes Gefühl.

Ob ich mich heute leicht von allem trennen kann? Nein. 
Auch ich werde weiterhin kleine Schätze bewahren, die 
ich niemals hergeben werde. Den Zettel mit der kleinen, 
schief gemalten Sonne, den mir mein Papa vor vielen 
Jahren morgens an den Badspiegel gehängt hat, um mir 
einen schönen Tag zu wünschen. Bilder meiner engsten 
Freunde, die mich jedes Mal glücklich machen, wenn ich 
sie ansehe. Geschenke von meinen Liebsten, die mir zei-
gen, wie wertvoll wir füreinander sind. Ja sogar das hässli-
che, mit bunten Blumen verzierte Porzellaneichhörnchen, 
das mir eine Freundin gegeben hat – „weil es so unglaub-
lich furchtbar ist und ich es einfach kaufen musste. Dir und 
mir“. Es bringt mich immer noch zum Lachen, wenn ich es 
in meinem Wohnzimmer stehen sehe. Die Bilder meines 
Exfreundes sind weg. Genauso wie meine alten, kaputten 
Chucks. Kurz und schmerzlos. Dafür sind neue bei mir 
eingezogen, die bereit sind, mich zu künftigen, aufregen-
den Abenteuern zu tragen. Abschiede können so befrei-
end sein. Ich habe bisher keinen bereut.  
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mit Weg
dem    Ballast
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Endlich mal wieder in Dirndl und Lederhosen feiern, den 
Maßkrug in der Hand. Das Oktoberfest in München wurde 
zwar auch dieses Jahr noch einmal abgesagt, aber in Wei-
den kam trotzdem beste Feierlaune auf. Denn das Monkey 
hatte zum Oktober-Bierfest eingeladen. Es gab nicht nur 
Bier aus Maßkrügen, Weißwürste, Brezen und Live-Musik, 
sondern auch ganz viel Bierzeltstimmung. Und das Beste: 
Auf sein Bier musste hier keiner lange warten.

PROST AUF DAS 
OKTOBERFEST

| Fotos: Evi Wagner
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Theresa Prösl, 
fesch in Tracht. 

Heute mal wieder im Dirndl:
Lea Stecker und Lisa Greiner.

Oktoberfest-Fans
Jonas Stubenvoll, Patrick Cupka und Michael Geiger.

Es darf auch getanzt werden:
Max Greimer und Lisa Stadler. 
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| Bilder des Monats

Thiemo Götzl und Andrea Vogl
sind auch in bester Oktoberfest-Laune.

Ein Prosit:
Nadine Späth und Sabine Wolfram.

In geselliger Runde:
Melissa Kirzinger, Anja Pankotsch, Luisa Bayer und Sandro Popp.

In Feierlaune:
Antonia Przetak und Lea Fischer.

Ein Bussi unter Freundinnen:
Vanessa Grüttner und Laura Neumann.

FIFTY
FIFTY
TAXI
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Wraps, Hotdogs, Burger, Lángos, Frühlingsrollen, Burritos, 
Käsepätzle, Kartoffelecken, Mini-Pancakes, Chicken Masa-
la oder doch lieber Donuts? Oder am liebsten alles zusam-
men? Später noch ein Eis? Die Besucher beim Foodtruck 
Festival am Amberger Dultplatz hatten tatsächlich die 
Qual der Wahl, denn schließlich war alles, was dort ange-
boten wurde, so richtig lecker. Hungrig blieb an diesem 
Wochenende sicherlich niemand.

LUST AUF  
LECKEREIEN

| Fotos: Evi Wagner
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Lisa Berner
freut sich auf ihre Käsespätzle.

David Kalemba und Marie-Anne Augsberger-Cotte
haben genug Hunger für Burger & Co. mitgebracht. 

Michael Kohl, Kerstin Lutz-Uschold und Claus Uschold
lassen es sich heute so richtig schmecken.

Zenta und Günther Bock
lieben ihre Kartoffelecken.



09 |

| Bilder des Monats

Burger-Fans
Hope Watts und Caleb Willmert.

Und jetzt Hot Dogs:
Christopher Dotzler und Julian Wawersig.

Leckere Wraps:
Silas Hammerl, Simon Höfler und Maximilian Knab.

Erst mal ein Cappuccino:
Matthias und Kerstin Göttler.

Eis schmeckt nicht nur im Sommer:
Daniel, Natalie, Annika und Nicole Ebermann.
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In früheren Zeiten war der Besuch des Kirchweihmarktes 
ein absoluter Höhepunkt im Herbst. Das Oberpfälzer Frei-
landmuseum in Neusath ließ diese Tradition jetzt wieder 
aufleben. An zahlreichen Ständen wurde nicht nur Nütz-
liches, sondern auch ganz viel Schönes angeboten. Ob 
handgefertigte Körbe, eingemachte Früchte oder hausge-
machter Likör – hier fand jeder das Richtige, um die kalte 
Jahreszeit angenehmer zu machen.

AUF DER
KIRCHWEIH

| Fotos: Evi Wagner
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Kaffeepause:
Emmy Galle. 

Familienausflug: Hildegard und Karl-Heinz Rödl,  
Mathilda Küssner und Alexander Rödl.

In bester Kirchweih-Laune:
Monique Le und Pauline Edenhart.

Herziges aus Stoff:
Roman Vondrasova.
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| Bilder des Monats

Anne Hellmuth
verkauft alte Raritäten. 

Etwas Süßes zwischendurch:
Stefan Reitinger und Christina Keil.

Die Drei vom Bankerl:
Stefan Dirmeier, Sebastian und Nicole Vollrath.

Pause im Wirtshaus: Andrea Schild-Janker  
und Alexander Schild mit Mariella.

Carmen Edenhart und Sven Schulze
mit Julian und Madita machen sich einen schönen Tag.
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Parkour-Läufer sehen die Stadt mit  
anderen Augen. Mit präzisen Sprüngen, 
Schwüngen und Techniken suchen die 

Bewegungskünstler immer neue, direkte 
Wege. Beim FC Schwarzenfeld trainiert 

eine kleine Gruppe ihre Fähigkeiten – 
und lernt dabei fürs Leben.

  Von Wolfgang Fuchs

13 |

Ein SpiElplatz

DiE 
ganzE WElt
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Passanten reagieren ganz unter-
schiedlich. Sind Parkour-Läufer in der 
Oberpfalz unterwegs, bleiben viele 
Menschen stehen, gucken, staunen 
und applaudieren bei dem, was sie da 
sehen. Andere schütteln verständnis-
los den Kopf. Sie halten die akroba-
tischen Sprünge der jungen Sportler 
für verantwortungslos und gefährlich. 
„Das ist aber ein Klischee“, sagt Wolf-
gang Grabinger, Übungsleiter der Par-
kour-Gruppe des FC Schwarzenfeld. 
„Bei uns ist das nicht so. Wir bauen Pyra-
miden, keine Türme.“ Das heißt, die Par-
kour-Sportler bewegen sich so, dass es 
immer auch einen Rückweg gibt, wenn 
sie einen Fehler machen. Zudem gelte 
im Parkour der Kerngedanke: Nur die 
Sprünge wagen, die man auch schafft.

Die Parkour-Gruppe der Turnerabtei-
lung des FC Schwarzenfeld beginnt ihr 
Training an diesem Donnerstag im Frei-
en. Es nieselt, es herbstelt – kein ideales 
Wetter für Parkour-Sprünge? „Parkour 
ist bei jedem Wetter möglich – das ist 
unsere Devise“, sagt Richard Polter, der 
die Gruppe gemeinsam mit Wolfgang 
Grabinger trainiert, und lacht. „Es ist 
eben alles eine Frage der Technik.“ Und 
der geeigneten Schuhe: „Am besten 
sind möglichst dünne und durchge-
hend glatte Sohlen. So hat man ein bes-
seres Gefühl und einen besseren Halt.“

grEnzEn SpiElEriSch übErWinDEn
Trotzdem sind die Gerüste und Ge-
stänge am Aufwärm-Spot hinter der 
Sporthalle heute tabu. Dafür ist es zu 
rutschig. „Ob man draußen oder drin-
nen beginnt, macht aber keinen großen 
Unterschied“, sagt Wolfgang Grabinger. 
Zwar kann man im Gegensatz zum Frei-
en in der Halle die Hindernisse in un-
terschiedlichen Höhen aufbauen und 
so die Fallhöhe reduzieren, und Matten 
seien natürlich schon weicher als Teer: 

„Aber als Anfänger beginnt man eh mit 
kleinen Schritten. Da kann nicht viel 
passieren.“ Generell gelte im Parkour 
die Regel: Anfänger sollten in ihrem 

ersten Jahr nicht tiefer runterspringen, 
als sie raufspringen können. Jeder muss 
seine eigenen Grenzen erst erkennen, 
um sie dann spielerisch und langsam 
nach oben zu verschieben. Außerdem 
müssen sich Muskeln und Sehnen erst 
an diese Art der Belastung gewöhnen. 
Die Sportler der Parkour-Gruppe sind 
zwischen 12 und 27 Jahren jung – Al-
tersgrenzen gebe es für diesen Sport 
nicht: „Es kommt ganz einfach darauf 
an, was man erreichen will“, sagt Gra-
binger. Seinen Körper trainieren könne 
man in jedem Alter. An einem niedrigen 
Mauervorsprung beginnen die jungen 
Parkour-Begeisterten mit Dehn- und 

| Reportage

Aufwärmübungen, dann folgen leichte 
Standsprünge: „Mit beiden Beinen ab-
springen, auf einem Bein landen, und 
zwar auf dem Fußballen“, ruft Wolfgang 
Grabinger. So entlaste man Knie und 
Sehnen, weil das Fußgelenk das Ge-
wicht abfedert. „Und der Schwung lässt 
sich so besser mitnehmen.“ 

Alternativ zum Abfedern gibt es allerlei 
andere Techniken, wie man möglichst 
geschickt landen kann, zum Beispiel 
Abrollen: „Das muss man aber erst ler-
nen. Von Kindheit an entwickeln wir 
doch alle den Reflex, dass wir uns beim 
Fallen mit den Händen abstürzen. Dabei 

Für DEn parkour gilt:  
nur DiE SprüngE WagEn,  
DiE man auch SchaFFt.
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kann man sich aber leicht einmal am 
Handgelenk verletzen. Diesen Reflex 
muss man erst einmal heraustrainieren.“

parkour – EinE lEbEnSEinStEllung
Beim FC Schwarzenfeld gibt es derzeit 
rund 20 aktive Parkour-Turnerinnen und 
-turner. Der Verein bietet seit rund zehn 
Jahren die Sportart Parkour an. Den An-
fang macht im Jahr 2011 der damalige 
Trainer Martin Kriste. Parkour ist zu die-
sem Zeitpunkt in der Oberpfalz noch 
nicht allzu sehr verbreitet. Der Lehrer 
möchte diesen Sport auch außerhalb 
vom Schulunterricht bekannt machen. 
Als die beiden Schwandorfer Freunde 

davon in der Zeitung lesen, sind sie so-
fort dabei. Zwei Jahre trainieren sie be-
geistert mit. Als Martin Kriste 2013 das 
Trainer-Dasein an den Nagel hängt, be-
schließen die beiden, selbst Trainer zu 
werden. In drei Kursen am Free Arts of 
Movement (FAM) in München saugen 
sie alle Informationen mit großer Wiss-
begier auf und sind seitdem anerkannte 
Parkour- und Freerunning-Trainer.

Versonnen überlegt Grabinger ei-
nen Augenblick. „Ja, Parkour ist eine 
Lebenseinstellung.“ Es vermittelt den 
Bewegungskünstlern ein starkes Ge-
fühl von Freiheit. Jeder kann sein Trai-
ning selbst zusammenstellen. Als Par-
kour-Läufer sieht man die Stadt mit 
anderen Augen, sucht immer nach 
neuen, direkten Wegen. Dabei kann 
so gut wie alles als Fortbewegungsmit-
tel dienen – von Treppen-Geländern 
über Straßen-Pfosten bis hin zu Litfaß-
säulen. Die ganze Welt wird zu einem 
Spielplatz. Sich austoben, klettern, ba-
lancieren, schwingen, präzise springen, 
abrollen, neue Techniken lernen, neue 
Bewegungsabläufe trainieren, mit flüs-
sigen Bewegungen einen Flow entwi-
ckeln, mit der eigenen Kreativität spie-
len, das Kindliche bewahren. Wolfgang 
Grabinger fasst es so zusammen: „Mit 
dem Körper und seinen Grenzen arbei-
ten, das ist eine schöne Erfahrung. Viele 
Menschen verlieren diese Lust an der 
Bewegung leider mit den Jahren.“

rESpEkt unD achtSamkEit
Nicht aber die beiden Parkour-Trainer 
des FC Schwarzenfeld. Nahezu täglich 
treffen sie sich mit Freunden in ihrer 
Heimatstadt Schwandorf zur einer Run-
de Parkour – oft auch in Regensburg, 
wo es rund um den Verein „Parkour 
Regensburg“ eine große Szene gibt. 
„Wirklich große Parkour-Szenen gibt 
es vor allem in den Großstädten wie 
München, Nürnberg, Berlin. Aber auch 
in der Oberpfalz haben wir mittlerwei-
le eine starke Gemeinschaft.“ Sie alle 
verbindet der Parkour-Kodex: „Wir ver-
ändern in unserer Umwelt nichts und 

parkour 
urbanEr 
hinDErniSlauF
Es ist ein urbaner Hindernislauf, 
der von den Sportlern Präzision, 
Ausdauer und Kraft abverlangt. 
Und eine große Portion Mut. 
Parkour ist eine Fortbewegungs-
art, deren Ziel es ist, ausschließ-
lich mit den Möglichkeiten des 
eigenen Körpers von einem be-
stimmten Punkt zum nächsten 
zu gelangen. Der Parkour-Läufer, 
auch Traceur genannt, bahnt 
sich seinen Weg durch die Stadt 
und bewältigt durch kombinier-
te Bewegungen möglichst effi-
zient Hindernisse wie Mauern, 
Laternen oder auch Vorsprün-
ge. Diese Sportart ist nicht neu. 
Schon in den späten 1980ern 
entwickelte Raymond Belle 
zusammen mit seinem Sohn 
diese scheinbar schwerelose 
Fortbewegungsart. Große Auf-
merksamkeit erlangte Parkour in 
den 1990er und 2000er Jahren. 
Filmproduzenten nutzten es für 
Spielfilme und Werbung. Inzwi-
schen ist Parkour längst auch in 
der Oberpfalz angekommen. 
Ein Trendsport, der fordert, aber 
auch unglaublich viele Möglich-
keiten bietet.

„parkour iSt EinE lEbEnSEinStEllung.“ 
WolFgang grabingEr (27)

„allES EinE FragE DEr tEchnik.“ 
richarD poltEr (25)

| Reportage
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machen auch nichts kaputt. Es kommt 
darauf an, mit den gegebenen Um-
ständen umzugehen“, sagt Wolfgang 
Grabinger. Wenn Passanten ablehnend 
reagieren, etwa weil sie die akrobati-
schen Sprünge der Bewegungskünstler 
für gefährlich halten oder fürchten, dass 
die Sportler etwas kaputt machen, sei 
es vor allem wichtig, miteinander zu 
reden und Vorurteile aus der Welt zu 
schaffen. „Kommunikation ist das A und 
O.“ Respekt spielt in dieser Szene eine 
wichtige Rolle: „Drogen und Alkohol 
gehören bei uns nicht dazu – wir haben 
den Parkour, der uns hilft, den Alltag 
im normalen Leben zu meistern.“ Dazu 
gehöre auch, dass man lernt, mit Ängs-
ten und Selbstzweifeln umzugehen 
und diese zu überwinden, etwa durch 
gezielte Übungen, mit denen man 
sich seinem Ziel – zum Beispiel eines 
besonderen Sprungs – nach und nach 
annähert. „Diese Erfahrung lässt sich auf 
das gesamte Leben anwenden.“

nEuE gEnErationEn rückEn nach
Der Regen wird stärker, und langsam 
wird es draußen düster. Die Grup-
pe zieht in die Turnhalle um, wo jede 
Menge große und kleine Hindernisse 
bereitstehen: Niedrige Kästen, hohe 

SpringEn, SchWingEn, krEativ SEin:  
parkour-läuFEr SuchEn DEn DirEktEn WEg.

| Reportage

Kästen, Gestänge, kleine Matten, gro-
ße Matten, Matten auf dem Boden, 
Matten an den Wänden. „Ich finde das 
schon interessant“, reflektiert Wolfgang 
Grabinger, während Richard Polter den 
Schülern Techniken erklärt: Salti, Seits-
wärtsrollen, Weitsprünge, Armsprün-
ge, Präzisionssprünge. „Beim Parkour 
gibt es mittlerweile mehrere Genera-
tionen. Uns kam es anfangs vor allem 
auf das Überwinden von Hindernissen 
an. Heute machen die Jüngeren gleich 
doppelte Salti und Schrauben auf dem 
Boden.“

Die Denkweise habe sich verän-
dert. Diejenigen, die neu dazu-
kommen, lernen schneller, 
haben sich vieles im Internet 
abgeschaut und wollen das 
nun auch toppen. Auf Au-
ßenstehende könne das schon 
sehr beeindruckend wir-
ken, gerade dann, wenn 
sie sich im Internet 
spektakuläre Sprünge 
ansehen: „Youtube-Vi-
deos täuschen aber auch oft: 
Man sieht eben nur den 
Erfolg, nicht aber die 
vielen Fehlversuche.“ 

Das Besondere an der Szene ist: „Man 
pusht sich gegenseitig, man bringt sich 
neue Techniken bei. Wenn etwas Neu-
es klappt, freuen sich alle – egal, ob das 
jemand anderem gelungen ist oder ei-
nem selbst.“

Ein parkour-park Für DiE obErpFalz
Übrigens soll in Schwarzenfeld in der 
Nähe der Schule ein Parkour-Park ent-
stehen. Den Schwarzenfelder Sportlern 
um Wolfgang Grabinger und Richard 
Polter liegt dieses Projekt am Herzen. 
Sie hoffen, dass der neue Park zu einem 
Oberpfälzer Hotspot für Parkour-Be-
geisterte wird. Zudem könne dieses 
Projekt auch Interessierte außerhalb 
Schwarzenfelds anlocken und Anfän-
gern wie Fortgeschrittenen vielfältige 
Übungsmöglichkeiten bieten.

DiE parkour-gruppE DES Fc SchWarzEnFElD.
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LukAs HöLLErEr    
Über alternative kultur, den nötigen Funken „Craziness“  

und sündhaft gute Musik 
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ben wir 2014 mit einem Konzert, bei 
dem wir quasi noch keine Ahnung da-
von hatten, was es bedeutet, Veranstal-
tungen auf die Beine zu stellen, Künst-
ler*innen zu buchen und was sonst 
noch alles daran hängt. Mit jedem Jahr 
tut sich etwas bei uns. Wir alle lernen 
immer noch dazu. Eines muss man aber 
zugeben: Viele der Dinge, die wir uns 
so ausdenken, starten mit ein, zwei kal-
ten Pivos in der besten Kneipe der Welt, 
dem Neuen Linda in Weiden.   

Laden auF der aLLee, JoseFs-
haus, 2021 das ring-Kino aLs 
bisher grösste sünde-Loca-
tion. WeLche MögLichKeiten 
bietet sie euch?
Sie bietet uns ein Ambiente, das uns zu 
Beginn echt mit einem ganz ordentli-
chen Batzen Respekt und Ehrfurcht er-
füllt hat. Es ist einfach ein massiv toller 
Ort, um das aufzuziehen, was uns so 
am Herzen liegt: Besondere kulturel-
le Veranstaltungen, gepaart mit allem, 
was dazu gehört: Dickes Licht, dicker 
Sound, schrecklich gute Künstler*innen, 
Bands und ein mega offenes Publikum.

Was Muss aLLes geMacht Wer-
den, bis die erste band auF der 
sünde-bühne stehen Kann? 
Puh, das kann man schwer auf die 
Schnelle zusammenfassen. Was man 
aber an erster Stelle braucht: Ein Team, 
in dem viele Menschen, die von vielen 
Dingen verdammt viel Ahnung haben, 
genau wissen, was wann, wo und wie 
gemacht werden muss. Es ist für uns je-
des Mal wieder erstaunlich, wie jede*r 
von uns das neben der normalen Ar-
beit, der Family und anderen Verpflich-
tungen wuppt.

KuLtur in PoP-uP-ForM. Was ist 
die idee dahinter?
Wie vieles bei uns war die Idee ei-
gentlich aus der Not heraus geboren. 
Wir haben einen Ort für ein Konzert 
gesucht. Allerdings hat uns in der Wei-
dener Innenstadt nichts so richtig über-
zeugt. Deswegen haben wir uns dazu 

entschlossen, aus Leerständen Orte 
zu entwickeln, die einem das Gefühl 
geben, gerade einen amtlichen Live-
Club zu besuchen. Uns geht es darum, 
Leerstände wieder zu beleben, unser 
Publikum immer wieder aufs Neue zu 
überraschen und ihnen gleichzeitig 
aber einen Live-Club vor die Nase zu 
setzen, dass es raucht (lacht). Das gibt 
dem Ganzen einen gänzlich anderen 
Charakter, als wenn wir auf nur einen 
Ort zurückgegriffen hätten, den es so 
schon gibt.  

ihr habt Mehr aLs 100 Künst-
Lern eine bühne geboten. Wie 
WähLt ihr die MusiKer aus?
Das ist ganz einfach: Die Musik muss 
gut sein. Genauso wie die Menschen, 
die sie machen. Aber diese Künstler 
und Bands zu finden – das ergibt sich 
eigentlich immer von selbst.   

gibt es erLebnisse, die dir  
besonders in erinnerung  
gebLieben sind? 
Wenn ich aus all den Geschichten und 
besonderen Momenten einen rauspi-
cken müsste, dann definitiv das Konzert 
mit Giant Rooks im Jahr 2017. Es war 
Montagabend, das Konzert war aus-
verkauft, aber kaum jemand kannte die 
Jungs, die in Indie-Kreisen bereits die 
absoluten Überflieger waren. Mit viel 
Glück konnten wir die Band an diesem 
Tag auf ihrer Tour – sie waren gerade 
als Vorband von „Von Wegen Lisbeth“ 
unterwegs – für einen Abend bei uns 
gewinnen. Es war einfach magisch. So 
eine verdammt gute Band, die mittler-
weile mit wahnsinnig viel Erfolg belohnt 
wurde. Mega, dass sie bei uns waren. 
Und ich finde es mega, dass sie jetzt so 
erfolgreich sind.   

WeLchen KünstLer Wünscht 
du dir Für die Konzertreihe?
Ich würde mir The Notwist und Sophie 
Hunger wünschen. Im Moment ist das 
zwar utopisch, aber ich hoffe sehr, dass 
wir das irgendwann hinbekommen und 
sie auf unserer Bühne stehen werden. 

Lukas Höllerer stand jah-
relang selbst mit „William’s 
Orbit“ auf der Bühne. 
Heute bringt er als Booker 
des Vereins „Das Sündikat“ 
alternative Kultur und au-
ßergewöhnliche Künstler 
nach Weiden. Im Interview 
erzählt er, was sich hinter 
dem Pop-up-Konzept „Die 
Sünde“ verbirgt, warum 
das Ring-Kino die bisher 
abgefahrenste Location 
ist und warum gute Ideen 
manchmal bei ein, zwei 
kalten „Pivos“ entstehen. 

das 6. MaL sünde: PoP-uP-cLub, 
Party, aussergeWöhnLiche 
Konzerte. WaruM Liegt dir das 
ProJeKt so aM herzen?
Weil‘s sein muss! Oder ganz egoistisch 
ausgedrückt: Weil ich glaube, dass eine 
Stadt wie Weiden solch einen Ort für 
alternative Kultur gut gebrauchen kann. 
So viel sei ergänzt: Partys im klassischen 
Sinn ziehen wir immer an anderen Or-
ten als in der Sünde auf. 

Was hat dir, beVor ihr „das 
sündiKat“ gegründet habt, 
aM KuLtureLLen angebot in 
Weiden geFehLt?
Musikalische Abwechslung. Der Fokus 
auf Veranstaltungen, die einem das Ge-
fühl geben, dass man die Sache mit Lie-
be für die Musik, mit Respekt vor Künst-
ler*innen und dem Publikum sowie mit 
einer spürbaren Freude angeht. Und ab 
und an ein Funken Craziness.  

„das sündiKat“ ist eine gruPPe 
aus 20 Jungen erWachsenen. 
Wie ist die idee entstanden? 
Das war tatsächlich ein Prozess und es 
ist auch bis heute einer. Begonnen ha-
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drei Monate sünde Pro Jahr. 
gibt es überLegungen, dass es 
ein dauerhaFtes ForMat Wird? 
Langfristig ist es definitiv für uns als 
Verein ein lang gehegter Traum, dass 
es irgendwann einen festen Ort für 
die Sünde gibt. Dazu braucht es aber 
wahnsinnig viele Faktoren, die zu-
sammenwirken müssen. Auch mit viel 
Schöngerede ist Weiden kein Ort, der 
für Big-City-Life steht. Das macht einen 
Ort, wie er uns vorschwebt, nicht un-
möglich, aber das muss letztendlich al-
les wirklich gut aufgezogen sein. Das ist 
keine leichte Sache, aber let’s see. Wir 
werden unser Bestes geben. 

 Wie bist du daMaLs zur MusiK 
geKoMMen?
Ich wollte einfach trommeln! Mein Papa 
hat die musikalische Infizierung dann 
noch mit einer ordentlichen Packung 
Led Zeppelin und Deep Purple weiter 
befeuert und irgendwann durfte ich mit 
Freunden am Gymi anfangen, Jazz zu 
spielen. Zack, fertig!   

reizt es dich ManchMaL, 
seLbst Wieder auF die bühne zu 
gehen?
Aktuell darf ich hin und wieder mit mei-
nen Friends vom Strompost Kollektiv 
ein bisschen Musik machen, das ist eine 
nice Sache. Ansonsten mal sehen.   

Was Wünschst du dir Für die 
sünde?
Ich wünsche mir viele Besucher*innen 
in der nun anlaufenden Saison der Sün-
de. Es ist ein Ort, den man manchmal 
erst für sich entdecken muss, weil es 
doch mitunter ziemlich crazy ist, was 
wir den Menschen vor die Nase setzen. 
Aber bisher wurde – lehne mich mal 
aus dem Fenster – jede*r belohnt für 
sein Interesse an unserem alternativen 
Ansatz von Kulturarbeit in Weiden.   

die sünde zeigt auch, dass die 
heiMat KuLtureLL Mehr Kann 
aLs standard-Partys. Wie 
KoMMt das an?
Da wir alle für dieses Projekt ehrenamt-
lich arbeiten, ist es eine der schönsten 
Belohnungen, wenn wir Feedback für 
unsere Arbeit erhalten. Und da ist uns 
schon so viel Schönes zu Ohren ge-
kommen, dass uns immer wieder daran 
erinnert, warum wir das alles machen.  
 
Wie Wertest du das KuLtureLLe 
angebot in anderen städten? 
Ganz knapp: Schwandorf bietet ein 
in meinen Augen angenehm frisches 
Kulturprogramm von Seiten der Stadt, 
was wir hier in Weiden manchmal ein 
bisschen vermissen. Das ist auch ein su-
per Team dort im Kulturamt, das ich in 
diesem Sommer kennenlernen durfte. 

Good vibes! Was ich auch feiere: Das 
Zwickl-Festival, good stuff! In Amberg 
taugt mir, dass dort elektronische Musik 
abseits der Vodka-Boot-Fraktion regel-
mäßig an Orten wie dem Casino-Saal 
präsentiert wird, was mir hier total fehlt. 
Einfach mal auf dicke Bässe dancen 
(lacht). Und manchmal braucht’s gar 
keine Stadt, da düst man einfach zum 
Schafferhof in Neuhaus, top.   

auF Was dürFen sich die sün-
de-Fans in dieseM Jahr Freuen?
Auf ein maximal abwechslungsreiches 
Programm, einen der abgefahrensten 
Drummer Deutschlands, alte Bekann-
te, auf das wohlige Gefühl, Musik zu-
sammen mit wunderbaren Menschen 
erleben zu dürfen und einen super ab-
gefahrenen Ort, an dem wir das alles 
aufziehen.

hier  
geht es  

direKt zur  
Webseite  

des  
sündiKats. 

 Von Julia hammer
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Es ist der Start in eine aufregende Zukunft voll neuer Heraus- 
forderungen, Erfolgen und Perspektiven. Voll besonderer 
Eindrücke und Freiheiten. Zahlreiche junge, motivierte Men-
schen starteten im September ihre Ausbildung in den unter-
schiedlichsten Bereichen und Unternehmen, um ihrem Ziel 
einen großen Schritt näherzukommen: ihrem Traumberuf. Für 
die Auszubildenden ist es ein neuer Lebensabschnitt, für die 
Oberpfälzer Betriebe einmal mehr ein klares Bekenntnis zu 
einer positiven Zukunftsplanung. Trotz der anhaltenden Co-
rona-Pandemie setzen die Unternehmen auf den Nachwuchs 
und eine vielversprechende Personalentwicklung. Auch 2021 
war das Angebot an Ausbildungsstellen für die jungen Interes-
sierten in der Oberpfalz groß. Schon vor Ausbildungsbeginn 

stellten sich die Betriebe bei digitalen Messen vor und infor-
mierten über ihre Ziele und Erwartungen, die Vorzüge ihrer 
Ausbildungsmöglichkeiten und überzeugten mit arbeitneh-
merfreundlichen Bedingungen und Perspektiven. 

Anfang September begrüßten die Unternehmen und Aus-
bildungsbetriebe nun tausende neue Auszubildende in den 
unterschiedlichsten Bereichen. Ob Logistik und Informatik, 
Gesundheitswesen, Berufe in Bildung und Sozialwesen, Tech-
nik, Logistik und Informatik, der Lebensmittel-Industrie, dem 
Metall-Bau oder in den Bereichen Digitales und medizinischen 
Stellen – die Nachfrage war ebenso groß wie die Freude der 
Verantwortlichen, die jungen Menschen bei sich willkommen 
zu heißen. Auch 2021 entschieden sich zahlreiche Schulab-
solventen für ein duales Studium, in dem sie neben der prak-
tischen Ausbildung im jeweiligen Betrieb ein begleitendes 
Studium absolvieren, um sich sowohl praktisch als auch theo-
retisch bestens ausbilden zu lassen. Die Oberpfalz investiert in 
die Ausbildung junger, motivierter Menschen und in künftige, 
kompetente Nachwuchsfachkräfte. Das LEO-Team wünscht 
allen Auszubildenden einen erfolgreichen Start in eine vielver-
sprechende Karriere voll erfüllender Herausforderungen und 
erfolgreicher Begegnungen. 

Durchstarten: 
erfolgreich in  
Den traumjob 

  Von Julia hammer

  

 

Wir begrüßen unsere Auszubildenden und die Studierende  
ganz herzlich!

Im Bild von links: Sebastian Drosdzol, Leonie Bickel,  
Anna Walter, Studierende Amelie Kohl, Anna Krumbiegel und 
Noah Arnold

HerzLIcH  
WILLKommeN!

FIrmA
Agentur für Arbeit Weiden
Weigelstraße 24, 92637 Weiden

mItArBeIter
260 

AuSBILDuNgSBeruFe/ 
StuDIum:
• Fachangestellte/r für  
  Arbeitsmarktdienstleistungen
• Duales Studium  
  „Arbeitsmarktmanagement“
• Duales Studium  
  „Beratung für Bildung, Beruf  
  und Beschäftigung“

NAcHWucHSKräFte StArteN BeI 
Der AgeNtur Für ArBeIt IN WeIDeN

anzeige

© Agentur für Arbeit Weiden
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Firma
aOK Bayern –  
Die Gesundheitskasse
Direktion Nordoberpfalz 
Weigelstraße 6 
92637 Weiden

mitarBeiter
Nordoberpfalz: 170 mit- 
arbeiter, davon 10 azubis
Bayern: > 11.000 mitarbeiter 
davon rund 670 azubis

ausBilDuNGsBeruF
• Sozialversicherungsfach- 
  angestellte/-er

V.l.n.r.: Katerina Kaufmann, stv. Direktor stefan müller,  
Julia Fröhler, Laura Wach, Bereichsleiter Thomas Knöbl,  
Tara Hecht, Ausbildungsleiterin Marion Rebhan

aOK DireKtiON NOrDOBerpFalz:
ausBilDuNGsBeGiNN Klappt  
trOtz COrONa

 

Bei einer Bootsfahrt erkundeten sie gemeinsam Amberg:  
(links von vorne) Fachausbilderin Lisa Eichenseer, Furkan 
Tepeler, Nicole Kling, Katharina Meier, Anja Kürzinger sowie 
(rechts von vorne) Markus Hann, Benedikt Zetl, Sebastian 
Wanner, Sandra Schuierer und Lea Troßmann. 

FirMA
Agentur für Arbeit Schwandorf
Wackersdorfer Straße 4
92421 Schwandorf

MiTArBEiTEr
160 | davon neun Azubis und
vier Studierende

AuSBiLduNgSBEruFE/ 
STudiuM
• Fachangestellte/r für
  Arbeitsmarktdienstleistungen
• Duales Studium „Arbeitsmarkt- 
  management“ (B.A.)
• Duales Studium „Beratung  
  für Bildung, Beruf und  
  Beschäftigung“ (B.A.)

MiT FLuSSFAHrT iNS  
BA-LEBEN gESTArTET

anzeige

anzeige

© Agentur für Arbeit Schwandorf

© AOK
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Vierte Reihe v.l.n.r.: David Herold, Maximilian Mauel, Niklas 
Wisgickl, Leon Kölbel, Fabrizio Hoffmann, Simon Madl ; 
Dritte Reihe v.l.n.r.: Theresa Hirschmann, Kai-Alexander Neger,  
Michael Weiß, Felix Leonhard, Leon Hackenberg; 
Zweite Reihe v.l.n.r.: Jonas Graml, Kevin Wolf, Lukas Madl, Jo-
hannes Scharl, Matthias Schneeberger; 
Erste Reihe v.l.n.r.: Miriam Unger, Angela Weiß, Caitlin Swisher,  
Judith Grill, Petra Göbl

FiRMA
Baumann GmbH
Oskar-von-Miller-Str. 7
92224 Amberg

MiTARBEiTER
870 | davon rund 70 Azubis

AUSBiLDUNGSBERUFE (m/w/d)
• Technischer Produktdesigner
• Industriemechaniker
• Zerspanungsmechaniker
• Elektroniker Automatisierungs- 
   technik (HWK)
• Elektroniker Betriebstechnik
• IT-Systemelektroniker
• Fachinformatiker
• Industriekaufmann
• Fachkraft für Lagerlogistik

21 AZUBiS STARTEN BEi BAUMANN 
AUTOMATiON iNS BERUFSLEBEN!

Firma
Nachtmann GmbH
Zacharias-Frank-Straße 7
92660 Neustadt /WN 
karriere@spiegelau-nachtmann.de

mitarbeiter
487 mitarbeiter,  
davon 14 azubis

auSbilduNGSberuF
• Industriekaufleute (m/w/d)
• Industriemechaniker (m/w/d)
• Werkzeugmechaniker (m/w/d)
• Verfahrensmechaniker (m/w/d)
• Elektroniker (m/w/d)
• Fachinformatiker (m/w/d)
• Maschinen- und Anlagenführer  
  (m/w/d)

Starten ihre ausbildung im unternehmen:  
Von links: Christian Stalla (Fachinformatiker Systemintegration), 
Angelika Engel (Industriekauffrau), Claudia Weber (Industrie- 
kauffrau), Xiuli Haug (Umschulung Industriekauffrau)  
rechts im bild: Personalleiter Herbert Sollner

NACHtMANN: ErFolgrEICHE  
ZUkUNFt Für krEAtIVE AZUbIS

© Nachtmann

anzeige

anzeige

© Baumann



23 |

Gut gepolstert ist halb gewonnen
Neben der Mechanik ist sie das, was 
das Sitzerlebnis maßgeblich mit beein-
flusst: die Polsterung. Die Sitzbezüge 
der Dreh- und Besucherstühle sowie 
Loungesessel der Dauphin-Gruppe 
werden seit rund 35 Jahren in der ei-
genen Polsterei, der Artifex Büromöbel 
GmbH, in Neukirchen hergestellt. Die 
Polsterer und Polsterinnen sowie Näher 
und Näherinnen arbeiten hier mit einer 
Vielzahl von Stoffen, Rücken und Sitzen, 
um die Stühle mit dem passend konfı-
gurierten Polster auszustatten.

Geht eine Bestellung ein, erhält Artifex 
den Auftrag über ein modernes Sys-
tem. Die Information landet zunächst 
im einzigen vollautomatischen Ferti-
gungsbereich, dem Zuschnitt. Der Rest 
ist wegen der großen Produktvielfalt 
auch heute noch echte Handarbeit. 
Hier kommen die Polsterer und Pols-
terinnen sowie Näher und Näherinnen  
bei der Fertigung von Stuhlsitzen und -
rücken zum Einsatz. Gefragt sind hier 
handwerkliches Geschick, Sorgfalt und 
technisches Verständnis.

Die Firma Artifex stellt einen wichti-
gen Baustein in der Produktion von 

Sitzlösungen der weltweit agierenden 
Dauphin-Gruppe mit Sitz in Offenhau-
sen dar. Mit etwa 652 Beschäftigten 
und einem Umsatz von 106 Mio. Euro 
unterhält das von Friedrich-Wilhelm 
Dauphin 1968 gegründete Familienun-
ternehmen Fertigungsstandorte und 
Vertriebsgesellschaften in 23 Ländern 
und liefert weltweit in 81 Länder. In 
eigenen Produktionsstätten werden 
durchschnittlich 1.800 Stühle pro Tag 
gefertigt. 

Wir setzen auf dich!
Möchtest du dich aktiv einbringen und 
stetig weiterentwickeln? Entdecke dei-
ne Talente als unser neuer Auszubilden-
der (m/w/d) bei der Dauphin Gruppe. 

Wir sind ein weltweiter Anbieter von 
innovativen, ergonomischen Sitzlö-
sungen, modernsten Raumgestaltungs- 
und Büromöbelsystemen sowie einer 
exklusiven Wohnkollektion und suchen 
dich (m/w/d) als Polsterer oder Polster- 
und Dekorationsnäher für die Firma Ar-
tifex in Neukirchen ab 01.09.2022. 

Alle Infos zu den Ausbildungsberufen 
fındest du unter: dauphin-group.com/
karriere.

Nicht zögern. Jetzt bewerben!
Bevorzugt per E-Mail mit Anschreiben, 
tabellarischem Lebenslauf und Zeug-
nissen an Frau Julia Schwägerl.
karriere@dauphin.de
Tel.: +49 9158 17-100
dauphin-group.com

AUSBILDUNG BEI DER 
ARTIFEX BÜROMÖBEL GMBH

Unsere Auszubildenden Karin Flierl und Amelie Kamrowski.

FIRMA
Artifex GmbH
Erkelsdorfer Str. 8
92259 Neukirchen 

MITARBEITER
110 Mitarbeiter 
davon 3 Azubis 

AUSBILDUNGSBERUFE
•  Polsterer (m/w/d)  
•  Polster- und Dekorations-

näher (m/w/d)

Wir setzen auf dich!

Möchtest du dich aktiv einbringen und stetig weiterentwickeln?
Entdecke deine Talente als unser neuer Auszubilden-
der (m/w/d) bei der Dauphin Gruppe. Wir sind ein weltweiter
Anbieter von innovativen, ergonomischen Sitzlösungen,
modernsten Raumgestaltungs- und Büromöbelsystemen sowie
einer exklusiven Wohnkollektion und suchen dich (m/w/d) als
Polsterer oder Polster- und Dekorationsnäher für die Firma Artifex
in Neukirchen ab 01.09.2021.

Alle Infos zu den Ausbildungsberufen findest du unter: dauphin-group.com/karriere

Nicht zögern. Jetzt bewerben!
Bevorzugt per E-Mail mit Anschreiben,
tabellarischen Lebenslauf und Zeugnissen an
Frau Julia Schwägerl, karriere@dauphin.de
Tel.: +49 9158 17-100, dauphin-group.com
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Voller Tatendrang und Motivation 
sind an den Fachschulen für Heiler-
ziehungspflege und Heilerziehungs-
pflegehilfe Weiden der bfz gGmbH in 
diesem Herbst 47 Schüler*innen in ihre 
Ausbildung gestartet; 18 von ihnen in 
der Heilerziehungspflegehilfe und 29 in 
der Heilerziehungspflege.

„Spannend, cool, interessant, herausfor-
dernd“ – ziehen einige Schüler*innen 
der Heilerziehungspflegehilfe-Klasse 
ein erstes Fazit nach vier Wochen.

„Heilerziehungspflege –  
Was macht man denn da überhaupt?“ 
Das ist die Frage, die vielen unserer 
Schüler*innen entgegenschlägt, wenn 
sie von ihrer Ausbildung in der Heiler-
ziehungspflege oder Heilerziehungs-
pflegehilfe erzählen. 

„Diese zwei Ausbildungsgänge, die 
wir an unseren Fachschulen in Weiden 
anbieten, sind nach wie vor leider rela-
tiv unbekannt, aber sehr vielfältig und 
erfüllend“, erzählt Christine Riedel, die 
Schulleitung der Fachschulen.

„In beiden Berufen steht man Men-
schen verschiedensten Alters als Be-
zugsperson zur Seite und assistiert 
bei sämtlichen alltäglichen Belangen 
in den Bereichen Schule, Arbeit, Bil-
dung, Freizeit oder Wohnen. Dabei 
sind Kreativität und Offenheit gefragt, 
um auf Menschen zuzugehen und sie 
bei der Entfaltung ihrer Fähigkeiten zu 
unterstützen. In der Ausbildung ist uns 
besonders wichtig, den Schüler*innen 
fundiertes Wissen zu vermitteln, das 
aber auch nah an der Praxis ist“, sagt sie. 

Wie läuft die Ausbildung ab?
„In beiden Ausbildungsrichtungen 
(Heilerziehungspflege – 2 Jahre, Hei-
lerziehungspflegehilfe – 1 Jahr) erwer-
ben die Schüler*innen innerhalb der 
Schulwochen fundierte Grundlagen 
für ihren späteren Beruf, die sie in den 
Praxiswochen, in denen sie in den  
Kooperationseinrichtungen mitarbei-
ten, direkt einsetzen und vertiefen kön-
nen“, erklärt Riedel.

Neben der Ausbildung zum Heilerzie-
hungspfleger ist es außerdem möglich, 

durch die Belegung von Ergänzungsfä-
chern an der Vorbereitung auf die Prü-
fungen zur (fachgebundenen) Fach-
hochschulreife teilzunehmen. 

Bist auch du an einer Ausbildung in 
den Fachschulen für Heilerziehungs-
pflege/-hilfe interessiert oder hast 
noch Fragen?  Dann melde dich gerne 
bei uns!

Weitere Informationen findest du  
außerdem unter 
www.heilerziehungspflegeschule- 
weiden.bfz.de/

HEP, HEP-H(uRRA) –  
WIR STARTEN DuRCH!

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

MITARBEITER
23 Lehrer
63 Schüler

AuSBILDuNGSBERuFE
Ausbildung zum/r staatl.  
anerkannten
•  Heilerziehungspfleger*in
   (2-jährige Ausbildung)
•  Heilerziehungspflegehelfer*in
   (1-jährige Ausbildung)

www.schulen.bfz.de

Traumberuf ganz nah

56 Fachschulen, 
Berufsfachschulen 
und Fachakademien
an 20 Standorten 

Heilerziehungspflege/-hilfe
Fachschulen für Heilerziehungs-
pflege und Heilerziehungs-
pflegehilfe Weiden

Jetzt bewerben!

Ausbildung zum/r staatl. anerkannten

▪ Heilerziehungspfleger*in 
(2-jährige Ausbildung)

▪ Heilerziehungspflegehelfer*in 
(1-jährige Ausbildung)

Mehr Infos unter:
www.heilerziehungspflegeschule-
weiden.bfz.de

E-Mail: fs-hep-weiden@bfz.de
Telefon: 0961 39848-39

520623199

Motiviert 
starten die Schü-
ler der Fachschulen für 
Heilerziehungspflege und Heil- 
erziehungspflegehilfe Weiden der bfz 
gGmbh in ihre Ausbildung. 
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Tradition und Zukunft
Am 1. September starteten erneut acht 
junge Menschen (siehe Foto) ins Berufs-
leben im Keramikfliesen-Werk Buchtal 
in Schwarzenfeld. Nachwuchsförderung 
hat dort seit jeher große Bedeutung. 
Sichtbare Zeichen für den hohen Stellen-
wert: Auch heuer wurden neun Azubis  
fest übernommen und auch diesmal gab 
es Anerkennungen der Regierung der 
Oberpfalz für herausragende Leistun-
gen – ein Umstand, der sich in schöner 
Regelmäßigkeit wiederholt bis hin zu na-
tionalen Erfolgen wie jener von Matthias 
Kummert, der damals seine Ausbildung 
in Buchtal sogar als bester Technischer 
Zeichner (heutige Bezeichnung: Techni-
scher Produktdesigner) in ganz Deutsch-
land beendete. 

Familiäres Klima
Ein relevanter Faktor bei der Ausbildung ist 
unter anderem die Unternehmensgröße.  

Buchtal kann hier doppelt punkten: Einer-
seits sind das Werk mit rund 500 Mitar-
beitern/innen und die einzelnen Abtei-
lungen noch überschaubar, so dass eine 
familiäre Atmosphäre herrscht. Anderer-
seits bietet die Zugehörigkeit zu einem  
Firmenverbund mit vier Standorten und 
einer Gesamtbelegschaft von 1.200 Mit-
arbeitern/innen attraktive Entwicklungs-
möglichkeiten und Karrierechancen mit 
hoher Wahrscheinlichkeit für eine spätere  
Übernahme.

Engagierte Ausbilder/innen
Beim Start in die Arbeitswelt ist die fun-
dierte und begeisternde Vermittlung 
von Wissen eine entscheidende Voraus-
setzung dafür, dass daraus nicht nur ein 
Beruf, sondern eine erfüllende Berufung 
wird. Diesem Anspruch folgend findet 
die Ausbildung in Buchtal ausschließlich 
Inhouse statt und nicht in allgemeinen 
externen Bildungszentren. Für die techni-

schen Berufe gibt es dafür eigene Werk-
stätten. Dort agieren so wie auch in den 
kaufmännischen Ressorts qualifizierte 
und engagierte Ausbilder/innen, die ihre 
Tätigkeit von der Pike auf in Buchtal ge-
lernt haben und die ihre Kenntnisse gerne 
an die „next generation“ weitergeben. 

Eine Ausbildung im Fliesenwerk Buchtal 
ist demnach in mehrfacher Hinsicht eine 
interessante Option. Auch 2022 werden 
für sechs Berufsbilder (siehe Kasten) wie-
der Azubis gesucht. 

Kontakt:
bewerbung.schwarzenfeld@deutsche- 
steinzeug.de

KERAMIKFLIESEN-WERK 
BUcHTAL: AUSBILDUNG 
MIT SPASS UND NIVEAU

FIRMA
Deutsche Steinzeug  
cremer & Breuer AG
Werk Buchtal
Buchtal 1 | 
92521 Schwarzenfeld

MITARBEITER
500 Mitarbeiter  
davon 25 Auszubildende

AUSBILDUNGSBERUFE 
(M/W/D)
• Bauzeichner
  (Fachrichtung Architektur)
• Elektroniker
  (Fachrichtung Betriebs- 
   technik)
• Industriekaufleute
• Industriemechaniker
  (Fachrichtung Instandhaltung)
• Industriekeramiker
• Technischer Produktdesigner
  (Fachrichtung Maschinen-  
  und Anlagenkonstruktion)

(jeweils von links nach rechts) Obere Reihe: Isabell Stiegler, Matti Götz / Mittlere 
Reihe: Maik Seel, Vinzent Schmid, Julia Hochleitner / Untere Reihe: Johannes Delling, 
Hilal Yüksek, Dmitry Gladkov ©Thomas Betz
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FIRMA
HAMM AG
Hammstraße 1
95643 Tirschenreuth 

MITARBEITER
1000 Mitarbeiter
davon 50 Auszubildende

AUSBILDUNGSBERUFE
• Industriemechaniker (m/w/d)
• Industriekaufmann (m/w/d)
• Mechatroniker (m/w/d)
• Technischer Produktdesigner
   (m/w/d)
• Fachlagerist (m/w/d)

Für elf junge Menschen hat ein neuer 
Lebensabschnitt begonnen, denn sie 
haben als Auszubildende zum/zur 
Industriemechaniker/in (7), Mecha-
troniker/in (3) oder zum Fachlagerist (1) 
bei Walzenhersteller HAMM in Tir-
schenreuth ihre berufliche Laufbahn 
begonnen. Josef Dill, Ausbildungsleiter: 
„Wir freuen uns, dass wir die neuen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter bei uns 
begrüßen dürfen und werden mit einer 
sehr guten und abwechslungsreichen 
Ausbildung den Grundstein für eine er-
folgreiche Karriere legen. In der Regel 
werden alle Auszubildenden nach der 
Lehre übernommen und entwickeln 
sich in der Folge häufıg zu wichtigen 
Stützen innerhalb des Unternehmens. 
Besonders erfreulich ist für uns, dass wir 
auch dieses Jahr wieder vier junge Frau-
en für unsere technischen Ausbildungs-
berufe gewinnen konnten.“ Gleich 
in der ersten Woche der Ausbildung 
standen neben dem Kennenlernen des 
Unternehmens und der Vorstellung der 

wichtigsten Abläufe auch eine Sicher-
heitsunterweisung und eine ausführli-
che Werksführung auf dem Programm. 
Freuen dürfen sich die Auszubildenden 
auch auf ein vielseitiges Rahmenpro-
gramm. Immer wieder werden sie Ge-
legenheit bekommen, sich an Projekten 
und Aktionstagen zu beteiligen, die 
über den typischen Alltag in den jewei-
ligen Ausbildungsberufen hinausgehen. 
„Entscheidend für den Erfolg unserer 
Ausbildung ist am Ende auch immer 
unsere enge Zusammenarbeit mit 
den Berufsschulen und den Eltern der 
Auszubildenden. Jeder Auszubildende 
erhält bei uns zudem eine sehr indivi-
duelle Ausbildung und wird von Beginn 
an voll in die Produktionsprozesse des 
Unternehmens integriert. Damit stellen 
wir die Weichen für eine zumeist sehr 
lange beru�liche Zukunft bei der HAMM 
AG“, berichtet Dill. Insgesamt be�ınden 
sich derzeit 50 junge Menschen in der 
Ausbildung. Die HAMM AG ist weltweit 
einer der größten Walzenhersteller und 

eines der wirtschaftlichen Aushänge-
schilder der Kreisstadt. Für die Ausbil-
dung ab 1. September 2022 können 
noch Bewerbungen für folgende Aus-
bildungsberufe eingereicht werden: 
Industriemechaniker (m/w/d), Mecha-
troniker (m/w/d), Fachlagerist (m/w/d).

HAMM: 
ELF AUSZUBILDENDE 
STARTEN INS BERUFSLEBEN
AUSZUBILDENDE VON BEGINN AN IN PRODUKTIONS-
PROZESSE INTEGRIERT

Die neuen Auszubildenden in ihrer ersten Woche bei Walzenhersteller HAMM in Tirschenreuth. V.l.n.r.: Jürgen Weiss, Jacob Weiss
(beide Ausbilder), Josef Dill (Ausbildungsleiter), Celina Kucich (auf Maschine, Mechatronikerin) Markus Schedl, Benedikt Reinold,
Sarah Maischl, Celine Schraml, Leon Grüner (alle Industriemechaniker/in), Philipp Wittke, Noah Engl (beide Mechatroniker),
Marie Fuchs (Industriemechanikerin), Christian Fischer (Fachlagerist), Dirk Pressgott (Leiter Produktion), Udo Kasseckert (Leiter
Personalwesen). Es fehlt: Tim Daubitzer (Industriemechaniker).
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Auch in diesem Jahr setzen die Johan-
niter auf gute Ausbildung. Zum 1. Sep-
tember 2021 haben insgesamt 69 neue 
Auszubildende und 48 neue Freiwilli-
gendienstleistende bei den Johannitern 
in Ostbayern ihren Dienst angetreten.
 
Darunter sind neben den 63 Auszubil-
denden im Sachgebiet Kindereinrich-

tungen zwei kaufmännische Auszu-
bildende im Gesundheitswesen, drei 
Auszubildende zum Notfallsanitäter 
im Rettungsdienst, eine Auszubildende 
zur Pflegefachfrau, sowie viele Freiwil-
ligendienstleistende, die sich in den 
Bereichen Fahrdienst, Rettungsdienst, 
Kindereinrichtungen und Erste-Hilfe- 
Ausbildung engagieren.

AZuBi-StARt  
BEi DEN JOHANNitERN 
JOHANNitER iN OStBAyERN HABEN FASt  
70 NEuE AuSZuBilDENDE

FiRmA
Johanniter-unfall-Hilfe e.V
Wernberger Str. 1
93057 Regensburg

mitARBEitER
1.550 (950 Haupt-,  
600 Ehrenamtliche)

AuSBilDuNGSBERuFE
• Erzieher, im Rahmen des 
  OptiPrax-modells
• Kaufleute für Marketing- 
  kommunikation
• Kaufleute im Gesundheits- 
  wesen
• Notfallsanitäter
• Pflegekräfte

Alle Ausbildungen dauern  
3 Jahre

© Fabian Kaiser (2)
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Zum 1. September ist das Liebensteiner 
Team wieder ein Stück gewachsen. 
Insgesamt sieben Auszubildende dür-
fen wir auf ihrem Weg in das Berufsle-
ben bei uns im Liebensteiner Kartona-
genwerk begleiten. 

Drei der sieben neuen Azubis beginnen 
ihre Ausbildung zur Industriekauffrau, 
einer in der EDV als Fachinformatiker 
mit der Fachrichtung Anwendungsent-
wicklung und drei angehende Packmit-
teltechnologen unterstützen ab nun an 
tatkräftig die Liebensteiner Produktion.

Direkt zu Beginn, an ihrem ersten Tag, 
wurden sie von der Geschäftsführerin 
Marion Forster begrüßt und erhielten 
anschließend einen kurzen Vortrag 
zu der Unternehmensgeschichte, so 
wie allen wichtigen grundlegenden 
Informationen. Im Anschluss daran 
besichtigten sie gemeinsam mit ih-
ren Ausbildern das  Kartonagenwerk, 
um das gesamte Werk, aber auch alle 
wichtigen Anlaufstellen, kennenzuler-
nen und sich somit direkt zu Beginn gut 
zurechtzufınden.

Um den Auszubildenden noch einen 
angenehmeren Start zu ermöglichen, 
wird gemeinsam mit den Ausbildern 
und allen weiteren Auszubildenden des 
Kartonagenwerks ein kleines Kennen-
lern-Grillfest veranstaltet. So können 
sie sich besser kennenlernen, weitere 
Kontakte knüpfen und sich sicherlich 
auch Tipps der „alten“ Azubis holen.

HERZLICH WILLKOMMEN 
IM LIEBENSTEINER TEAM!

FIRMA
Liebensteiner 
Kartonagenwerk GmbH
Liebenstein 15 
95703 Plößberg
www.liebensteiner.de

MITARBEITER
495 Mitarbeiter 
davon 16 Azubis

AUSBILDUNGSBERUFE
• Maschinen- und Anlagen-
   führer*

• Packmitteltechnologe*

• Technischer Produktdesigner*

• Industriemechaniker*

• Elektroniker für Energie und
  Gebäudetechnik*

• Industriekau�leute*

• Fachinformatiker 
  Anwendungsentwicklung*

* (m/w/d)

DUALE STUDIENGÄNGE
• Wirtschaftsinformatik 
• Wirtschaftsingenieurwesen

• Technischer Produktdesigner
• Industriemechaniker
• Elektroniker für Energie und
  Gebäudetechnik
• Industriekau�leute
• Fachinformatiker 
  Anwendungsentwicklung
* (m/w/d)

DUALE STUDIENGÄNGE
• Wirtschaftsinformatik 
• Wirtschaftsingenieurwesen
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Oberpfalz Medien sorgt mit zuverläs-
siger Kommunikation für Verbindung 
und Orientierung in unserer Heimat. 
Seit September bereichern unser regi-
onales Medienunternehmen vier neue 
Auszubildende. Gemeinsam mit ihnen 
bieten wir vielfältige Kommunikations-
dienstleistungen – für eine vielfältige 
Oberpfalz.

Es bereichern uns Lara Sauer (21) als 
Auszubildende zur Medienkauffrau Di-
gital und Print, Sebastian Scherm (20) 
als Auszubildender zum Mediengestal-
ter Digital und Print, Marie Fenzl (17), 
Auszubildende zur Kauffrau für Büro-
management und Marco Meier (21) 
Auszubildender zum Mediengestalter 
Bild und Ton.

Für einen reibungslosen und interes-
santen Start am 1. September haben 
die „Senior“-Azubis von Oberpfalz Me-
dien im Teamwork mit der Personalab-
teilung ein buntes und abwechslungs-
reiches Programm für ihre zukünftigen 
KollegInnen gestaltet. Beim gemeinsa-
men Frühstück und Pizzaessen hieß es 
erst einmal Steckbriefe ausfüllen, um 
möglichst viel – und vielleicht auch die 
eine oder andere Besonderheit – von-
einander zu erfahren. Um Orientie-
rung zu bekommen, wie in einem Me-
dienhaus alles abläuft, ging es für die 
Neuen dann einmal komplett durchs 
Unternehmen: von der zentralen Ver-
lagsverwaltung über die Redaktion bis 

in die Produktion im Druckzentrum hat 
die Onboarding-Truppe wirklich keine 
Abteilung ausgelassen.

Um in allen Medien fıt zu werden, ist 
ein wichtiger Bestandteil während 
der Ausbildung bei Oberpfalz Medi-
en das Thema Social Media: Weil sie 
am nächsten an der Zielgruppe sind, 
planen und produzieren die OM-Azu-
bis den unternehmenseigenen Ins-
tagram-Auftritt komplett eigenstän-
dig. Zur Vorbereitung gab’s für die 
Neuen direkt interaktive Workshops 
mit Tipps und Tricks in Sachen Soci-
al-Media-Management und zu pro-
fessioneller Markenführung. Und weil 
natürlich auch die digitalen Basics für 
die Arbeit im Medienunternehmen 
äußerst wichtig sind, durfte eine aus-
giebige IT-Schulung zu Notebook, 
E-Mail, Chat und Co. nicht fehlen.

Nach der ersten Woche bei Oberpfalz 
Medien ist Zeit für ein erstes Feedback 
der Neuankömmlinge. Und hier merkt 
man den Vieren kaum mehr an, dass sie 
eigentlich erst seit ein paar Tagen bei 
Oberpfalz Medien sind. Lara berichtet: 
„Die ersten Tage waren sehr abwechs-
lungsreich und spannend. Überall 
konnten wir uns einen super Einblick 
verschaffen: Sei es das Druckzent-
rum, die verschiedenen Abteilungen 
oder der Verlag an sich. Und dass wir 
schon aktiv an den Beiträgen für den 
Instagram-Account mitarbeiten und 

Ideen einbringen konnten, das ist wirk-
lich cool!“ Marie ergänzt: „Das aktive 
Mitwirken am Social-Media-Team na-
mens ‚Instasquad‘ ist eine tolle Mög-
lichkeit, seiner Kreativität und den 
eigenen Ideen freien Lauf zu lassen. 
Außerdem ist der Kontakt mit den an-
deren Azubis so auch gesichert.“

Nochmal ein herzliches Willkommen 
und wir freuen uns schon darauf, mit 
euch für zuverlässige Kommunikation 
in unserer Region zu sorgen! 

Alle Ausbildungsberufe und weitere 
Einstiegsmöglichkeiten bei Oberpfalz 
Medien sind auf unserem Karrierepor-
tal zu fınden: 
www.oberpfalzmedien.de/karriere

KREATIV: AZUBIS MIT 
LIEBE ZU MEDIEN

FIRMA
Oberpfalz Medien – 
Der neue Tag
Weigelstraße 16 
92637 Weiden

MITARBEITER
380 Mitarbeiter,  davon 
10 Azubis und 6 Volontäre

AUSBILDUNGSBERUFE
• Kau�leute für 
  Büromanagement (m/w/d)
• Medienkau�leute 
  Digital & Print (m/w/d)
• Mediengestalter 
  Bild & Ton (m/w/d)
• Mediengestalter 
  Digital & Print (m/w/d)
• Medientechnologen 
  Druck (m/w/d)
• Fachinformatiker für Daten-
   und  Prozessanalyse (m/w/d)
• Mechatroniker (m/w/d)
• Volontäre (m/w/d)

2021 begrüßen wir vier neue Auszubildende bei Oberpfalz Medien. Geschäftsführer 
Thomas Maul (l.) heißt zusammen mit Johannes Zettl (Kaufmännischer Leiter, r.) 
die Azubis an ihrem ersten Tag willkommen. 
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Am 1. September begannen am Stand-
ort der Pilkington Deutschland AG 
(NSG Group) in Weiherhammer fünf 
junge Menschen ihre Ausbildung und 
starteten damit in einen neuen Lebens-
abschnitt. Gute Nachwuchskräfte sind 
wichtig für die Entwicklungs- und Zu-
kunftsfähigkeit eines leistungsstarken 
Unternehmens. Für die NSG Group ist 
Ausbildung deshalb eine wichtige In-
vestition in die Zukunft.

In den ersten Tagen im Unternehmen 
erhielten die Berufsstarter einen Ein-
blick in die Glasproduktion, lernten das 
Unternehmen und seine Produkte bes-
ser kennen und wurden über Arbeitssi-
cherheit am Arbeitsplatz aufgeklärt. Ein 
besonderer Schwerpunkt der Einfüh-
rungstage war der Gesundheitsschutz 
im Rahmen des betrieblichen Gesund-
heitsmanagements am Standort. Unter 
dem Motto „Fit und gesund von Anfang 
an!“ wurden die Auszubildenden für 
Gesundheitsfragen am Arbeitsplatz 
sensibilisiert und erhielten viele wichti-
ge Informationen rund um das Thema. 
Der Gesundheitstag wurde in diesem 
Jahr auch zum besseren Kennenlernen 
untereinander genutzt, da aufgrund 

der Corona-Pandemie die traditionelle 
Kennenlernfahrt leider erneut ausfallen 
musste. Bei einer gemeinsamen Wald-
wanderung wurden Bewegung und 
Teambuilding an der frischen Luft ein-
fach miteinander kombiniert. 

Herzlich willkommen im 
Werk Weiherhammer.
INDUSTRIEKAUFLEUTE:
Franziska Kick, Maximilian Stilp
ELEKTRONIKER FÜR 
BETRIEBSTECHNIK: Simon Lux
INDUSTRIEMECHANIKER:
Bastian Seel
VERFAHRENSMECHANIKER 
GLASTECHNIK: Waldemar Burbach

Weitere Informationen zur Ausbildung 
bei der NSG Group fınden Sie unter 
pilkington.de/ausbildung.

Besuchen Sie 
uns auch auf 
Youtube.

PILKINGTON DEUTSCHLAND AG
WERK WEIHERHAMMER

FIRMA
PILKINGTON 
DEUTSCHLAND AG
Flachglasstraße 3
92729 Weiherhammer

MITARBEITER
Zirka 460 Mitarbeiter, 
davon 23 Azubis

AUSBILDUNGSBERUFE 
• Industriekaufmann (m/w/d)
• Elektroniker für 
  Betriebstechnik (m/w/d)
• Industriemechaniker (m/w/d)
• Verfahrensmechaniker 
  Glastechnik (m/w/d)
• Fachkraft für Lagerlogistik 
  (m/w/d)
• NEU AB 2022: Maschinen- 
  und Anlagenführer (m/w/d)
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Vom ersten Ausbildungstag an blicken 
sie einer sicheren beruflichen Zukunft 
und einem spannenden, breit gefä-
cherten Aufgabenfeld entgegen: die 
23 Frauen und drei Männer, die zusam-
men als Klasse 2021/24 an der „Privaten 
Berufsfachschule für Pflege der Barm-
herzigen Brüder gemeinnützige Kran-
kenhaus GmbH am Krankenhaus St. 
Barbara in Schwandorf“ in die generalis-
tische Pflegeausbildung gestartet sind.

„26 Ausbildungsplätze können wir 
maximal pro Jahr anbieten, alle sind 
vergeben“, berichtet Schulleiterin 
Marion Laupenmühlen-Schemm zu-
frieden. So mannigfaltig wie sich die 
Ausbildung präsentiert, die die Berufs-
bilder der Krankenpflege, der Kinder-
krankenpflege und der Altenpflege 
inhaltlich zusammenfasst, so bunt ge-
mischt präsentiert sich die neue Klasse. 
Die jüngste Schülerin zählt 16 Lebens-

jahre, die älteste 54 Jahre. Während 
der überwiegende Teil der angehen-
den Pflegefachkräfte aus dem Landkreis 
Schwandorf und der Region stammt, 
hat der gute Ruf einer individuellen  Be-
treuung auch wieder Bewerber:innen 
von weit her angelockt. So haben sich 
eine junge Frau und ein junger Mann 
aus Marokko aus eigener Initiative he-
raus und verbunden mit großem orga-
nisatorischem Aufwand in Schwandorf 
beworben. Auch eine junge Frau aus 
der Mongolei, die zuvor ein Freiwilli-
ges Soziales Jahr (FSJ) an der Uniklinik 
Regensburg absolviert hat, wechselte 
für die Ausbildung ganz bewusst ans 
Krankenhaus St. Barbara. Nicht zuletzt 
wird eine indische Ordensschwester 
für die drei Lehrjahre via Gestellungs-
vertrag nach Schwandorf entsandt.

Was Marion Laupenmühlen-Schemm 
besonders freut, dass sich in der neuen 

Klasse auch drei bekannte Gesichter 
befınden: ehemalige Pflegeassistenten, 
die sich nun der Herausforderung der 
generalistischen Pflegeausbildung stel-
len. Diese drei waren auch die einzigen, 
die den Schulleiterinnen im Bewer-
bungsgespräch vor Ort gegenüber sa-
ßen; alle anderen Vorstellungstermine 
wurden Corona-bedingt mittels Video-
konferenzen geführt.

VIELE WURZELN, 
EIN GEMEINSAMES ZIEL
26 ANGEHENDE GENERALISTISCHE PFLEGEFACH-
KRÄFTE BRECHEN IN EINE SPANNENDE BERUFLICHE 
ZUKUNFT AUF

Die neuen Pflegeschüler am Krankenhaus St. Barbara wurden nicht nur von ihren 
Lehrerinnen, sondern auch von Geschäftsführer Dr. Martin Baumann, Pflegedirektor 
Frank Hederer sowie Krankenhausseelsorger Pater Thomas herzlich begrüßt.

FIRMA
Krankenhaus St. Barbara
Steinberger Straße 24
92421 Schwandorf
Tel. 09431 52-0
www.barmherzige-
schwandorf.de

MITARBEITENDE
930 Mitarbeitende
davon 72 Pflegeschüler:innen,
Azubis und Hebammen-
studentinnen

AUSBILDUNGSBERUFE
(M/W/D)
• P�legefachfrau/
  Pflegefachmann
• Medizinische 
   Fachangestellte (MFA)
• Kau�leute im 
   Gesundheitswesen
• Med.-techn. Radiologie-
  Assistenz (MTRA)
• Med.-techn. Laboratoriums-
   assistenz (MTLA)
• Operationstechnische 
   Assistenz (OTA)
• Anästhesietechnische 
   Assistenz (ATA)
• Elektroniker(in) Betriebs-
   technik
• Hebamme
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Zum Start des neuen Ausbildungsjah-
res konnten Alexander und Benjamin 
Färber die neuen Auszubildenden Mat-
thias und Thomas bei der Elektrotech-
nik Färber GmbH begrüßen. Sie wer-
den die dreieinhalbjährige Ausbildung 
zum Elektroniker der Fachrichtung 
Energie- & Gebäudetechnik in Amberg 
absolvieren. 

An ihrem ersten Arbeitstag erhielten 
Matthias und Thomas unter anderem 
ihre Arbeitskleidung, persönliches 
Werkzeug und erfuhren, wie der tägli-
che Ablauf im Unternehmen ist. Außer-
dem wurde besprochen, welche Auf-
gaben und Ziele für die nächsten Jahre 
wichtig sind und was die beiden Span-
nendes erwarten wird. Danach ging es 
schon auf die ersten Baustellen, dabei 
wurden natürlich auch gleich die ersten 
Aufgaben erledigt.  

Die Elektrotechnik Färber GmbH hat 
sich auf die Bereiche Energietechnik, 
Sicherheitstechnik, Gebäudetechnik 
und Elektromobilität fokussiert und sich 

im Laufe der letzten Jahre immer wei-
ter spezialisiert. Mittlerweile hat sich 
das Unternehmen zu einem modernen 
Elektrotechnik-Fachbetriebe mit über 
50 Mitarbeitern entwickelt und ist in 
verschiedensten Bereichen tätig.  

Aktuell werden 2 Ausbildungsberufe im 
Unternehmen angeboten:  

Elektroniker/in der Fachrichtung Ener-
gie- & Gebäudetechnik (3,5 Jahre)
Ausbildungsinhalte sind unter anderem 
die Systeme der Energie- & Gebäude-
technik, das Installieren und Konfıgurie-
ren von Gebäudesystemtechnik, und 
vieles mehr. Nach der Ausbildung gibt 
es mehrere Weiterbildungsmöglichkei-
ten wie beispielsweise die Meisteraus-
bildung oder interne Fortbildungen.

Technische/r Systemplaner/in für 
Elektrotechnische Systeme (3,5 Jahre) 
Technische Systemplaner/innen der 
Fachrichtung Elektrotechnische Syste-
me erstellen nach Vorgaben Unterla-
gen für die Herstellung, Montage und 

den Betrieb von energie- und gebäu-
detechnischen Systemen und Anlagen 
mit Hilfe von verschiedenen CAD un-
terstützten Programmen.

Falls auch ihr Interesse an einer der Aus-
bildungen habt, könnt ihr euch bereits 
jetzt für den Start im September 2022 
bewerben. Natürlich gibt es auch die 
Möglichkeit ein Praktikum zu machen, 
um davor einen kleinen Einblick in den 
Beruf zu bekommen. Bewerbung an 
bewerbung@elektrotechnik-faerber.de 
Mehr Informationen über das Unter-
nehmen unter www.elektrotechnik-
faerber.de 

LOS GEHT’S! 
BEGINN DER AUSBILDUNG 
BEI ELEKTROTECHNIK FÄRBER IN AMBERG

FIRMA
Elektrotechnik Färber GmbH 
Drahthammerstraße 3
92224 Amberg

MITARBEITER
50 Mitarbeiter
davon 11 Azubis

AUSBILDUNGSBERUFE
• Elektroniker/in 
  der Fachrichtung Energie-   
  und Gebäudetechnik
• Technische/r Systemplaner/in
   für Elektrotechnische 
   Systeme  

Unsere neuen Azubis Matthias Stepper und Thomas Rubenbauer.
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47 Azubis starten ihre generalistische 
Pflegeausbildung am Klinikum St. Marien 
Amberg. „Die ersten Eindrücke sind toll 
und durchwegs positiv. Wir fühlen uns 
vom Team sehr gut aufgenommen“, 
freuen sich die Auszubildenden beim 
gemeinsamen Fototermin. Auf sie war-
ten spannende drei Jahre voller Erleb-
nisse und Eindrücke. „Sich gegenseitig 
kennenzulernen und auszutauschen, zu 
einer Klassengemeinschaft zusammen-
fınden und im Praxiseinsatz Erfahrungen 
für das Berufsleben zu sammeln sind nur 
ein paar wichtige Bestandteile“, sagt die 
Leiterin der Berufsfachschule für Pflege, 
Karin Meixner. „Wir freuen uns, unsere 
Neuankömmlinge auf diesem Weg be-

gleiten zu können. Auf sie wartet ein Be-
ruf mit Zukunft.“ Apropos Praxiseinsatz. 
Neben den Einsätzen auf Station be-
kommen unsere Azubis besonders viel 
Praxis beim Projekt „Schüler leiten eine 
Station“. Dienstpläne schreiben, Patien-
ten versorgen, an Visiten teilnehmen, all 
das gehört dazu. Aber keine Angst - na-
türlich steht das reguläre Stationsteam 
jederzeit zur Stelle, um zu unterstützen.

Medizin. Menschlichkeit. Miteinander. – 
das ist das Motto des Klinikum St. Marien 
Amberg. Besonders der Punkt des Mitei-
nanders spielt eine entscheidende Rolle. 
Nicht nur das Miteinander in der Pflege 
ist uns wichtig, sondern auch zwischen 

allen anderen Berufsgruppen, egal ob 
Verwaltung, Küche oder IT. Aus diesem 
Grund durchlaufen alle Auszubildenden 
die verschiedenen Abteilungen ihres 
Bereichs. Das Wissen wird auf diesem 
Weg kontinuierlich erweitert. Denn nur 
Teamarbeit ist eine gute Arbeit. Und so 
freut sich das Klinikum Amberg über 
seine neuen Azubis. „Bei uns ist jeder 
Teil des Ganzen und jedes noch so 
kleine Zahnrad ein wichtiger Bestand-
teil“,  sind sich alle Ausbildungsleiter am 
Klinikum einig. 

Weitere Informationen zu unseren 
Ausbildungsberufen sind unter 
www.klinikum-amberg.de zu fınden. 

GEPFLEGT AUSGEBILDET!
START IN EINEN NEUEN LEBENSABSCHNITT 
AM KLINIKUM ST. MARIEN AMBERG 

FIRMA
Klinikum St. Marien Amberg

MITARBEITER
ca. 1950

AUSBILDUNGSBERUFE
• Pflegefachfrau/ 
  Pflegefachmann
• Operationstechnische(r) 
  Assistent(in)
• Medizinische(r) 
  Fachangestellte(r)
• Kauffrau/Kaufmann für
  Büromanagement
• Koch/Köchin
• Pharmaz.-kaufmännische(r) 
  Angestellte(r)
• Fachinformatiker(in) 
   Systemintegration
• Fachlagerist(in)

#VERANTWORTUNGROCKT 
#HERZTRIFFTVERSTAND 
#AZUBIMITECHTENLIKES 
#BERUFKOMMTVONBERUFUNG 
#DUBISTRICHTIGWICHTIG 
#GEPFLEGTAUSGEBILDET
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FIRMA
Stadt Amberg
Marktplatz 11 | 92224 Amberg
www.amberg.de

MITARBEITER
ca. 650 – 700 Mitarbeiter
davon 27 Azubis

AUSBILDUNGSBERUF
• Verwaltungsinformatiker 
• Gärtner
• Vermessungstechniker
• uvm.

ANSPRECHPARTNER:
Julia.Haupt@amberg.de 
09621/10-2430

Begrüßung der „Neuen“ am 01.09.2021 bei der Stadt Amberg (von links): 
Dr. Bernhard Mitko, Referatsleiter, Maria Meyer, stellv. Personalleitung, Franz Badura, 
3. Bürgermeister, Marvin Smith, Sarah Deiminger, Lisa Paßler, Theresa Popp, Julia 
Geißdörfer, Marie Bruckner, Elena Berschneider, Nadine Sebald, Franziska Geißler, 
Miriam Geitner, Sinem Sahan, Julia Haupt, Eveline Süß (Ausbildungsleitung) und 
Dominik Schaller.

DIE ZUKUNFT IM BLICK – 
KARRIERESTART BEI DER 
STADT AMBERG 

 © Stadt Amberg, Simon Wiesner

Die Stadt Amberg bietet eine große 
Vielfalt an interessanten Ausbildungs- 
und Aufstiegsmöglichkeiten, die mit Si-
cherheit und einer vielversprechenden 
Perspektive verbunden sind. 

Entsprechend motiviert und engagiert 
startet auch dieses Jahr unser Nach-
wuchs in seine Ausbildung bzw. in sein 
duales Studium. Für einen bestmögli-
chen Start erhalten die Auszubilden-
den und Anwärter/innen zu Beginn 
unter anderem alles Wissenswerte 
rund um den neuen Arbeitgeber, Bu-
siness-Knigge-Seminar, Einblicke in 
die vielseitige Verwaltungsarbeit der 

32 Ämter, eine Plättenfahrt zur Teambil-
dung und vieles mehr.

Wenn Sie als Auszubildende/-r (z. B. 
Verwaltungsfachange-stellte/-r oder 
als Fachkraft für Abwassertechnik) 
bzw. als Anwärter/-in (z.B. Dipl. Verwal-
tungswirt/-in) mit dabei sein wollen, 
fınden Sie weitere Hinweise zu unse-
ren universellen Ausbildungsberufen 
unter amberg.de/stellenangebote. Für 
eine aussichtsreiche Zukunft bei der 
Stadt Amberg bieten wir nicht jeden 
Ausbildungsberuf in jedem Jahr an, son-
dern bilden bedarfsgerecht und turnus-
mäßig aus. 

w

Das Chemieunternehmen Nabaltec AG 
mit Hauptsitz in Schwandorf begrüßte 
im Jahr 2021 neun neue Auszubildende. 
Paul Altmann, Bereichsleiter Kaufmänni-
sche Dienste, hieß die Neuen willkom-
men und führte sie mit einer Präsentation 
in das Unternehmen ein. Personalleiterin 
Regina Glaser und Tobias Karg (Koordi-
nator Betriebliche Ausbildung) wünsch-
ten den neuen Auszubildenden ebenfalls 
einen erfolgreichen Einstieg in die Na-
baltec-Familie und in das bevorstehende 
Arbeitsleben. Regina Glaser stellte die 
entscheidenden Vorteile einer Ausbil-
dung bei der Nabaltec AG vor. Neben 
Werksunterricht und Lernzeit vor Prü-
fungen fınden regelmäßig Angebote 
zur persönlichen Weiterbildung sowie 
Gesundheitstage und kostenlose Sport-
angebote im Rahmen des betrieblichen 
Gesundheitsmanagements statt. Azubis 
der Nabaltec AG verzeichnen regelmä-
ßig sehr gute Abschlüsse und Auszeich-
nungen als Kammerbeste. 

Ihren Start ins Arbeitsleben haben be-
gonnen:

Produktionsfachkräfte Chemie: 
Felix Kraus, Dominik Ril
Chemikanten: 
Elisa Vorrat, David Schindler, Maximilian 
Helgert 
Industriekaufleute: 
Valerian Löb, Eva Forster

Chemielaboranten (01.10.2021): 
Elisabeth Reichhardt, Artur Evtuschenko

Auch in den kommenden Jahren werden 
wieder motivierte junge Leute für die 
aktuellen Ausbildungsberufe gesucht.

Du hast Interesse? 
Dann fındest du 
alle wichtigen In-
formationen unter 
www.nabaltec.de/
staubtrocken

ERNEUT HOHE 
AUSBILDUNGSQUOTE
STARTSCHUSS FÜR  NEUN NEUE AZUBIS BEI DER 
NABALTEC AG 

FIRMA
Nabaltec AG
Alustraße 50–52
92421 Schwandorf

MITARBEITER
ca. 470 Mitarbeiter
davon 42 Azubis

AUSBILDUNGSBERUFE 
(M/W/D)
• Chemikant
• Chemielaborant
• Produktionsfachkraft Chemie
• Elektroniker für 
  Betriebstechnik
• Industriemechaniker
• Kaufmann für Digitalisierungs-
  management
• Industriekaufmann

Die neuen Auszubildenden zusammen mit den Ausbildern Benedikt Lihl und Gabriele Winkler.
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im Jahr 2021 neun neue Auszubildende. 
Paul Altmann, Bereichsleiter Kaufmänni-
sche Dienste, hieß die Neuen willkom-
men und führte sie mit einer Präsentation 
in das Unternehmen ein. Personalleiterin 
Regina Glaser und Tobias Karg (Koordi-
nator Betriebliche Ausbildung) wünsch-
ten den neuen Auszubildenden ebenfalls 
einen erfolgreichen Einstieg in die Na-
baltec-Familie und in das bevorstehende 
Arbeitsleben. Regina Glaser stellte die 
entscheidenden Vorteile einer Ausbil-
dung bei der Nabaltec AG vor. Neben 
Werksunterricht und Lernzeit vor Prü-
fungen fınden regelmäßig Angebote 
zur persönlichen Weiterbildung sowie 
Gesundheitstage und kostenlose Sport-
angebote im Rahmen des betrieblichen 
Gesundheitsmanagements statt. Azubis 
der Nabaltec AG verzeichnen regelmä-
ßig sehr gute Abschlüsse und Auszeich-
nungen als Kammerbeste. 

Ihren Start ins Arbeitsleben haben be-
gonnen:

Produktionsfachkräfte Chemie: 
Felix Kraus, Dominik Ril
Chemikanten: 
Elisa Vorrat, David Schindler, Maximilian 
Helgert 
Industriekaufleute: 
Valerian Löb, Eva Forster

Chemielaboranten (01.10.2021): 
Elisabeth Reichhardt, Artur Evtuschenko

Auch in den kommenden Jahren werden 
wieder motivierte junge Leute für die 
aktuellen Ausbildungsberufe gesucht.

Du hast Interesse? 
Dann fındest du 
alle wichtigen In-
formationen unter 
www.nabaltec.de/
staubtrocken

ERNEUT HOHE 
AUSBILDUNGSQUOTE
STARTSCHUSS FÜR  NEUN NEUE AZUBIS BEI DER 
NABALTEC AG 

FIRMA
Nabaltec AG
Alustraße 50–52
92421 Schwandorf

MITARBEITER
ca. 470 Mitarbeiter
davon 42 Azubis

AUSBILDUNGSBERUFE 
(M/W/D)
• Chemikant
• Chemielaborant
• Produktionsfachkraft Chemie
• Elektroniker für 
  Betriebstechnik
• Industriemechaniker
• Kaufmann für Digitalisierungs-
  management
• Industriekaufmann

Die neuen Auszubildenden zusammen mit den Ausbildern Benedikt Lihl und Gabriele Winkler.
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Zum Ausbildungsbeginn am 1. Septem-
ber konnte Geschäftsführer Alexander 
Scherer zusammen mit seinem Aus-
bildungsteam auch in diesem Jahr 
wieder zahlreiche Auszubildende neu 
im Unternehmen begrüßen. Die jun-
gen Nachwuchskräfte beginnen ihre 
Ausbildung bei der SENNEBOGEN 
Maschinentechnik GmbH & Co KG in 
Wackersdorf in vier verschiedenen 
Berufen. Das Familienunternehmen 
SENNEBOGEN bildet mittlerweile an 
den drei bayerischen Standorten in 17 
gewerblichen und kaufmännischen 
Berufen aus. 

Große Maschinen, moderne Technik 
und ein weltweites Einsatzspektrum – 
mit Kränen und Umschlagbaggern 
made in Straubing und Wackersdorf 
gehört SENNEBOGEN als Familienun-
ternehmen zu den innovativsten Betrie-
ben Ostbayerns. Ob technisches Inter-
esse, Kommunikationsfreudigkeit oder 
Verwaltungstalent, bei SENNEBOGEN 
können Auszubildende ihren Fähig-

keiten freien Lauf lassen und sich aktiv 
einbringen. Denn mit 17 kaufmänni-
schen und gewerblichen Ausbildungs-
berufen bietet SENNEBOGEN eine 
große Bandbreite an Lehrberufen. Am 
Standort Wackersdorf beginnen in die-
sem Jahr sieben Fertigungsmechniker, 
ein Mechatroniker, drei Auszubildende 
als Fachkraft für Lagerlogistik und eine 
Kauffrau für Büromanagement ihren 
beruflichen Werdegang. Nach der of-
fıziellen Begrüßung durch Geschäfts-
führer Alexander Scherer und die 
Ausbildungsverantwortlichen konnten 
die neuen Mitarbeiter beim anschlie-
ßenden Werksrundgang einen genau-
eren Blick auf die Produktionsabläufe 
im Werk werfen. Und für die technisch 
Interessierten unter ihnen war der Blick 
unter die Motorklappe der Umschlag-
maschinen sicher der Höhepunkt des 
Einführungstages. Abschließend stand 
schon die erste Produktschulung auf 
der Agenda. Schulungsleiter Florian 
Attenhauser aus der SENNEBOGEN 
Akademie erklärte den neuen Mitar-

beitern die wichtigsten Grundkenntnis-
se über Funktion und Einsatz der Um-
schlagbagger und Krane und machte 
die Produktvielfalt der Maschinen 
made in Bayern deutlich.

Während der bis zu 3,5 Jahre dauernden 
Ausbildung erlernen die jungen Aus-
zubildenden beispielsweise als Ferti-
gungsmechaniker die Grundkenntnisse 
der Metallverarbeitung sowie die Mon-
tage und Endabnahme der Maschinen. 
Als Mechatroniker werden sie unter 
anderem Inhalte zur Automatisierung 
und Programmierung lernen und die 
Grundkenntnisse der Metallbearbei-
tung erfahren. Weitere Ausbildungsbe-
rufe sind die Fachkraft für Lagerlogistik, 
der Beruf Kaufmann/-frau für Büroma-
nagement, Zerspanungsmechaniker 
oder Konstruktionsmechaniker. Ins-
gesamt beschäftigt SENNEBOGEN 
derzeit übrigens an den bayerischen 
Standorten Straubing & Wackersdorf 
rund 140 Auszubildende, allein 39 da-
von am Standort Wackersdorf.

12 NEUE AUSZUBILDENDE 
STARTEN BEI SENNEBOGEN 
IN WACKERSDORF

Berufsstart für 12 neue Auszubildende bei SENNEBOGEN in Wackersdorf: 
Geschäftsführer Alexander Scherer (vorne rechts) begrüßte mit seinem 
Ausbildungsteam die jungen Mitarbeiter.

FIRMA
SENNEBOGEN 
Maschinentechnik 
GmbH & Co. KG
Oskar-von-Miller-Straße 1-5
92442 Wackersdorf
www.sennebogen.de

MITARBEITER
1600 Mitarbeiter weltweit
davon 140 Auszubildende

AUSBILDUNGSBERUFE 
am Standort Wackersdorf (m/w/d)
• Mechatroniker
•  Fertigungsmechaniker
• Zerspanungsmechaniker
• Konstruktionsmechaniker 
  Schweißtechnik 
• Kaufmann für 
  Büromanagement
• Fachkraft für Lagerlogistik

© Attenhauser
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Die TGW Logistics Group ist ein 
international führender Anbieter von 
Intralogistik-Lösungen. Seit 50 Jahren 
realisieren wir automatisierte Anlagen 
für unsere internationalen Kunden: von 
A wie Adidas bis Z wie Zalando. Mehr 
als 3700 Mitarbeiter weltweit überneh-
men Planung, Produktion und Realisie-
rung der komplexen Logistikzentren – 
von Mechatronik über Robotik bis hin 
zu Steuerung und Software. Bei TGW 
Software Services in Teunz und Re-
gensburg stehen Software- und Steu-
erungssysteme im Mittelpunkt. Rund 
340 engagierte Ingenieure, Techniker 
und Fachkräfte entwickeln und realisie-
ren wirtschaftliche und leistungsfähige 
Lösungen. 

Mit dem Ausbildungsjahrgang 2021 
starten 17 Jugendliche bei TGW Soft-
ware Services in ihre berufliche Zu-
kunft. Damit absolvieren insgesamt 59 
junge Menschen ihre Ausbildung in den 
Bereichen Informatik und Elektronik.

Bei TGW erhalten die Auszubildenden 
und dualen Studenten eine hochwer-
tige Ausbildung, die durch zertifızierte 
Ausbilder sichergestellt ist und wie-
derholt kammer-, landes- und bundes-
beste Azubis hervorbringt. Gemäß der 
Philosophie „Mensch im Mittelpunkt – 
lernen und wachsen“ wird neben der 
fachlichen Qualifızierung auch die per-
sönliche Weiterentwicklung großge-
schrieben. Dafür wurde TGW Software 
Services mehrere Jahre in Folge von der
Zeitschrift Capital mit einem Preis für 
„Deutschlands beste Ausbilder“ aus-
gezeichnet. Den Azubis stehen nach 
ihrer Ausbidung bei TGW gemäß dem 
Motto „Karriere mit Lehre“ viele Türen 
offen: Ehemalige Auszubildende sind in 
einem internationalen Umfeld zum Bei-
spiel als Teamleiter, Projektleiter oder 
technische Experten tätig.

Wir wünschen allen neuen Auszubil-
denden einen guten und erfolgreichen 
Start ins Berufsleben!

HERZLICH WILLKOMMEN, 
TGW-AZUBIS FIRMA

TGW Software Services GmbH

Lindenweg 13, 92552 Teunz

Franz-Mayer-Straße 1
93053 Regensburg

MITARBEITER
3.700 Mitarbeiter weltweit
340 in Teunz und Regensburg
davon 59 Auszubildende

AUSBILDUNGSBERUFE
• Elektroniker (m/w/d) 
  Betriebstechnik
•  Fachinformatiker (m/w/d)

Anwendungsentwicklung

DUALES STUDIUM
• Verbundstudium Informatik

Mit dem Ausbildungsjahrgang 2021 starten 17 Jugendli-
che bei TGW Software Services in ihre berufliche Zu-
kunft. Damit absolvieren insgesamt 59 junge Menschen
ihre Ausbildung in den Bereichen Informatik und Elekt-
ronik.

Bei TGW erhalten die Auszubildenden und dualen
Studenten eine hochwertige Ausbildung, die durch
zertifizierte Ausbilder sichergestellt ist und wiederholt
kammer-, landes- und bundesbeste Azubis
hervorbringt. Gemäß der Philosophie „Mensch im
Mittelpunkt – lernen und wachsen“ wird neben der
fachlichen Qualifizierung auch die persönliche
Weiterentwicklung großgeschrieben. Dafür wurde
TGW Software Services mehrere Jahre in Folge von der
Zeitschrift Capital mit einem Preis für „Deutschlands

beste Ausbilder“ ausgezeichnet. Den Azubis stehen
nach ihrer Ausbidung bei TGW gemäß dem Motte
„Karriere mit Lehre“ viele Türen offen: Ehemalige
Auszubildende sind in einem internationalen Umfeld
zum Beispiel als Teamleiter, Projektleiter oder techni-
sche Experten tätig.

Wir wünschen allen neuen Auszubildenden einen
guten und erfolgreichen Start ins Berufsleben!

Die TGW Logistics Group ist ein international führender
Anbieter von Intralogistik-Lösungen. Seit 50 Jahren realisie-
ren wir automatisierte Anlagen für unsere internationalen
Kunden: von A wie Adidas bis Z wie Zalando. Mehr als 3.700
Mitarbeiter weltweit übernehmen Planung, Produktion und
Realisierung der komplexen Logistikzentren – von Mecha-
tronik über Robotik bis hin zu Steuerung und Software.

Bei TGW Software Services in Teunz und Regensburg ste-
hen Software- und Steuerungssysteme im Mittelpunkt. Rund
340 engagierte Ingenieure, Techniker und Fachkräfte ent-
wickeln und realisieren wirtschaftliche und leistungsfähige
Lösungen.

TGW Software Services
Lindenweg 13, 92552 Teunz
Franz-Mayer-Straße 1, 93053 Regensburg
www.tgw-group.com/Jobs | jobs-tss@tgw-group.com

Mit dem Ausbildungsjahrgang 2021 starten 17 Jugendli-

kunft. Damit absolvieren insgesamt 59 junge Menschen 
ihre Ausbildung in den Bereichen Informatik und Elekt-

beste Ausbilder“ ausgezeichnet. Den Azubis stehen 
nach ihrer Ausbidung bei TGW gemäß dem Motte 
„Karriere mit Lehre“ viele Türen offen: Ehemalige 
Auszubildende sind in einem internationalen Umfeld 
zum Beispiel als Teamleiter, Projektleiter oder techni-
sche Experten tätig.

HERZLICHWILLKOMMEN, TGW-AZUBIS

Unsere neuen Azubis sind: Daniela Berger, Jonas Biegerl, Lukas Dobmeier, Markus Fuchs, Oliver Götz, Noah Grosskreutz, Marco 
Käferstein, Johannes Karl, Lukas Kellermann, Jonas Kirchberger, Max Klein, Lisa Lausch, Josef Prem, Elias Prey, Marco Rauch, Patrick 
Reimer, Simon Zitzmann. Außerdem mit auf dem Foto: Ralf Klausnitzer (Geschäftsführer), Richard Gleißner (Ausbildungsleiter), 
Martin Gorges (Ausbilder),  Angela Klotz (HR Manager).
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TOPMODERNES 
INTERNATIONALES UNTERNEHMEN

BERUFSSTART FÜR 55 AUSZUBILDENDE BEI  
„BHS CORRUGATED MASCHINEN UND ANLAGENBAU“ IN WEIHERHAMMER

Die neuen Azubis der BHS Corrugated 2021. Selbstverständlich 
wurden alle Teilnehmer vor der Veranstaltung getestet, auf 
Abstand und Maske wurde ebenfalls geachtet. Nur für dieses 
Gruppenbild wurden die Masken abgenommen.
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Weiherhammer. Zum Start des  neuen 
Ausbildungsjahres fanden  sich 55 Azu-
bis in der Firma „BHS Corrugated Ma-
schinen- und Anlagenbau“ ein. Diese 
kommen sowohl von der Mittelschule 
als auch von der Realschule, Facho-
berschule und vom Gymnasium. Die 
Neulinge verteilen sich auf folgende 
Ausbildungsberufe: Produktionstech-
nologen (6),  Industriemechaniker (5), 
Zerspanungsmechaniker (6), Mecha- 
troniker (6), Elektroniker für Automati-
sierungstechnik (13),  Industrieelektri-
ker (2), Maschinen- und Anlagenführer 
(2), Eurokauffrau (1),  Industriekaufmann 
(1), Kauffrau E-Commerce (2), Techni-
scher Produktdesigner (3),  Fachinfor-
matiker für Systemintegration (3) sowie 
Fachinformatiker für Anwendungs-
entwicklung (5). In der ersten Ausbil-
dungswoche wurden die sogenannten 
Bildungstage durchgeführt. Die Perso-
nalreferentinnen Stefanie Luber und 
Lisa Gebert kümmerten sich als Leiterin 
Ausbildung intensiv um die „Neuen“. Im 
Future Lab des ÜBZO wurden sie offi-
ziell von Personalleiter Manfred Riedl, 
Betriebsrat Stefan Roth und Werksleiter 
Christian Schneider begrüßt. Zudem 
durften sich die neuen Azubis über eine 
Videobotschaft von Christian und Lars 
Engel freuen. 

Lars Engel betonte vor allem die gra-
vierenden Veränderungen, die sich 
angesichts der immer weiter voran-
schreitenden  Digitalisierung ergeben 
würden. Für Personalleiter Manfred 
Riedl haben die neuen Azubis die bes-
ten Ausbildungsvoraussetzungen bei 
einem topmodernen internationalen 
Unternehmen. Am ersten Arbeitstag 
standen organisatorische Maßnahmen 
im  Mittelpunkt wie zum Beispiel die 
Ausgabe der Arbeitskleidung und der 
Sicherheitsschuhe, die Anmeldung zur 
Berufsschule, die Ausgabe der Ausbil-
dungsverträge sowie die Funktion ver-
schiedener Apps  für die Fitnessräume 
oder das Essen im Betriebsrestaurant. 
Es folgten eine Werksführung und In-

formationen über das Produkt und das 
Zusammenspiel der Niederlassungen. 
Zudem stellten sich die Jugend- und 
Auszubildendenvertretung sowie der 
Betriebsrat vor, der den Tag mit einem 
Vortrag über Arbeitssicherheit ab-
schloss.

Der nächste Tag beinhaltete die Besich-
tigung des betriebseigenen Fitnessstu-
dios sowie Vorträge über „Azubi-Knig-
ge“, über Gesundheit  und Ernährung 
sowie über die Erfahrungen von Reise-
monteuren. Diese Vortragsreihe fand 
am folgenden Tag ihre Fortsetzung, als  
bisherige Azubis Informationen  hin-
sichtlich der Berufsschule, der Führung 
des Berichtshefts, des  Postdienstes, der 
Krankmeldungen und über die Abtei-
lungen gaben. Eine Schulung über Out-
look, E-Mails und die Info-Entnahme 
aus Laufwerken schloss sich an. Refe-
rate zur Arbeitssicherheit und zur „Me-
tallRente“ rundeten diesen Bildungstag 
ab. Am letzten Tag wurde in Theorie 
und Praxis ein Audioguide in deutscher 
und englischer Sprache vorgestellt, 
mit dem zugleich auf einer Tour geübt 
wurde. So konnten die Auszubildenden 
wohl vorbereitet ins weitere Arbeitsle-
ben starten.

Ansprechpartnerin für die Ausbildung
Stefanie Luber,  
Personalreferentin für Ausbildung 
Telefon 09605/ 919330 oder 
per E-Mail unter 
ausbildung@bhs-world.com

FIRMA
BHS Corrugated
Maschinen- und Anlagenbau 
GmbH
Paul-Engel-Str. 1
92729 Weiherhammer

MITARBEITER
ca. 1000   
davon ca. 120 Azubis
weltweit ca. 2500 

AUSBILDUNGSBERUFE
• Eurokaufmann (m/w/d)
• Industriekaufmann (m/w/d)
• Kaufmann (m/w/d)  
  E-Commerce
• Fachinformatiker (m/w/d) 
  Systemintegration 
• Fachinformatiker (m/w/d) 
  Anwendungsentwicklung
• Technischer Produktdesigner  
  (m/w/d) 
• Produktionstechnologe  
  (m/w/d) 
• Industriemechaniker (m/w/d) 
• Zerspanungsmechaniker  
  (m/w/d) 
• Mechatroniker (m/w/d) 
• Elektroniker (m/w/d) für  
  Automatisierungstechnik 
• Industrieelektriker (m/w/d) 
  Betriebstechnik  
• Maschinen- und Anlagenführer 
  (m/w/d)

anzeige
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Mit sicherem Abstand sind am  
1. September die neuen Auszubilden-
den samt ihren künftigen Lehrmeistern 
ins Berufsleben bei SCHOTT gestartet.

FÜHRERSCHEIN,  
ÜBERNAHMEGARANTIE, 

LEHRWERKSTATT – 
19 NEUE SCHOTTIANER STARTEN INS BERUFSLEBEN



FIRMA
SCHOTT AG
Erich-Schott-Str. 14
95666 Mitterteich

MITARBEITER
1250 Mitarbeiter 
davon 57 Azubis 

AUSBILDUNGSBERUFE
• Verfahrensmechaniker*in
   für Glastechnik
• Industriemechaniker*in
• Maschinen- und
  Anlagenführer*in
• Elektroniker*in
  für Betriebstechnik
• Kauffrau*mann
  für Büromanagement 
• Fachkraft* 
   für Lagerlogistik
• Technische/r 
  Produktdesigner*in

* Bei SCHOTT zählt die 
Persönlichkeit - nicht  
Geschlecht, Identität oder 
Herkunft

WEITERE INFOS
Telefon 09633 80-257
www.schott.com/ausbildung

anzeige

Von der Schule bis zur Rente bei einem 
Arbeitgeber? Diesen Standard können 
viele Branchen nicht mehr verspre-
chen – SCHOTT schon. Für die rund 50 
Auszubildenden am Standort ist diese 
Sicherheit aber nur einer der Gründe 
für SCHOTT. Es gibt zudem eine Über-
nahmegarantie und ganz neu: SCHOTT 
bezahlt allen Auszubildenden den Füh-
rerschein fürs Auto. Natürlich hat aber 
jede und jeder Auszubildende auch 
ganz eigene Motivationsgründe.

„Wie kann man aus Sand so etwas 
pures und reines wie unser perfektes 
Glas machen? Diese Frage finde ich 
jeden Tag spannend. Und die anfäng-
lichen Bedenken dafür ständig wie im 
Backofen arbeiten zu müssen, hatten 
sich schnell erledigt – auch der Ar-
beitsschutz geht mit der Zeit und bei 
SCHOTT hat inzwischen fast jeder Pro-
duktionsarbeitsplatz eine Klimaanlage.“ 
David Engl wird Verfahrensmechaniker 
für Glastechnik – ein Job mit exzellen-
ten Aufstiegschancen. 

„Daheim bleiben und trotzdem interna-
tional arbeiten – das war für mich der 
ausschlaggebende Punkt“, meint dage-
gen Marie Kraus, die eine Ausbildung 
zur Kauffrau für Büromanagement mit 

Zusatz Fremdsprachenkorresponden-
tin absolviert. SCHOTT bietet im Werk 
Englischunterricht, Auslandsaufenthalte 
als Option und Ausbilder*innen mit je-
der Menge Erfahrung. Am Ende winkt 
das Abitur. 

„Genau diesen Weg bin ich auch ge-
gangen – und habe direkt als berufsbe-
gleitende Studentin weitergemacht", 
erzählt Annemarie Raß, Bacheloran-
din im Bereich Sales/Vertrieb. Ausbil-
dungsleiterin Anja Thoma bezeichnet 
genau das als die große Stärke von 
SCHOTT: „Als Konzern mit 16.500 Mit-
arbeitern haben wir ein riesiges Netz-
werk und können jedem jungen Men-
schen das für sie oder ihn passende 
Angebot machen. Bei uns gibt es keine 
Massenabfertigung, sondern eine Aus-
bildung nach Maß.“ 

Und manchmal ist dieses kleine, ganz 
besondere Element in der Ausbildung 
eben auch simpel – sowas wie der 
selbstgebaute „Leberkas-Ofen“ in der 
Lehrwerkstatt. Industriemechaniker 
und Elektroniker genießen hier vor al-
lem den ausgeprägten Teamgeist und 
die exzellente handwerkliche Betreu-
ung, die regelmäßig Jahrgangsbest- 
noten in der Berufsschule zur Folge hat.
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WITRON
Über 100 neue Auszubildende

Parkstein. Eigene Ausbildung ist und bleibt für die WITON Logistik + Informatik GmbH eine feste Säule 
der Unternhemensphilosophie. Insgesamt beschäftigt das Familienunternehmen 304 Lehrlinge. Anfang 
September haben 102 junge Frauen und Männer in 17 verschiedenen Berufen ihre Ausbildung begon-
nen. Darunter sind auch 4 Duale Studenten und 5 internationale Auszubildenden.

WITRON
Über 100 neue Auszubildende
Über 100 neue AuszubildendeWITRON
Über 100 neue AuszubildendeWITRON

Unsere Azubis 2021
Fachkraft für Metalltechnik: Ahmadi Mohammad, Eimer Samuel, Mc Crohan Brian; Metallbauer 
Konstruktionstechnik: Bader Tobias, Baloi Fabian, Glaser Gregor, Kelnhofer Lena, König Samuel, 
Krumbiegel Paul, Santoro Fabrizio, Schirdewahn Andreas, Uschold Linus; Fachkraft für Lagerlogis-
tik: Deubzer Nico, Ritzer Merlin, Trapp Luis, Weber Georg; Techn. Produktdesigner (FAS): Bösl So-
phia, Götz Elias; Mechatroniker: Beer Florian, Burkhard Moritz, Diertl Oliver, Eckl Johannes, Götz An-
gelina, Gulau Tobias, Heibl Luis, Herms Biagio, Janner Christoph, Kellner Benedikt, Kuhbandner Jonas, 
Lissogor Kevin, Müller Paul, Schreml Bastian, Temesvari Bea, Wurmstein Jakob; Elektroniker Auto-
matisierungstechnik: Graser Korbinian, Häring Jannik, Herrmann-Ruhnau Miriam, Kellner Magnus, 
Kraus Samuel, Lang Felix, Linke Leandro, Müller Giovanni, Rast David, Reinl Niklas, Reinold Bastian, 
Riehl Christoph, Scharnagl Ramona, Scheidler Jan; Elektroniker Automatisierungstechnik Elekt-
rotechnik: Hoff mann Bastian (Verbundstudium); Industrieelektriker Betriebstechnik: Akkerman 
Max, Brunner Nathaniel, Denk Raphael, Gmehling Timo, Götz Johannes, Kraus Marco, Sultan Mah-
moud, Prösl Jonathan, Sirtl Elias, Spickenreuther Max, Ugurluoglu Tunahan, West David, Keire Lane, 
Shearing Joshua, Verebes Mark; Produktionstechnologin: Stark Anja; Fachinformatikerin Anwen-
dungsentwicklung: Bauer Michelle, Berkhahn Paul, Edl Kevin, Ermer Bernd, Hartinger Lena, Hautz 
Erik, Holewik David, Hösl Felix, Imbroglia Mario, Judt Alexander, Kreuzer Jeremy, Ludwig Julian, Meier 
Christian, Nowak Jonas, Riedl Johannes, Ruisz Moritz, Seidler Leon, Urban Philipp, Vu Andre Tien, 
Weidner Thomas, Krause Maximilian, Stump Joseph; Fachinformatiker Anwendungsentwicklung 
Industrie 4.0. (Verbundstudium): Dotzler Wolfgang, Arnold Marvin, Pohlt Nico; Industriekauff rau: 
Schönberger Sarah; Kauff rau für Büromanagement: Ertl Leonie, Franz Lena, Heinrich Emma, Prößl 
Magdalena; Restaurantfachfrau/mann: Glockner Theresa, Lang Dominik; Hotelfachfrau: Lang 
Charlotta, Sula Leonie; Koch: Hecht Nico; Brauerin und Mälzerin: Scharf Laura.



WITRON-Gruppe · Frau Ann-Katrin Weißenburger · Neustädter Str. 19 – 21 · 92711 Parkstein · Tel.: 09602 600-4057

Wir suchen Talente!
Ausbildung 2022

Elektroniker Automatisierungs- und Systemtechnik (m/w/d) 
Mechatroniker (m/w/d)

Industrieelektriker Betriebstechnik (m/w/d)
Fachinformatiker Anwendungsentwicklung (m/w/d)

Produktionstechnologe (m/w/d)
Metallbauer Konstruktionstechnik (m/w/d)

Technischer Produktdesigner (m/w/d)
Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

Kauff rau für Büromanagement (m/w/d)

und viele mehr ...

Du bist motiviert, willst am Puls der Zeit arbeiten und von Beginn an Verantwortung über-
nehmen? Dann starte Deine berufl iche Zukunft mit einer Ausbildung oder einem dualen 
Studium bei der WITRON-Gruppe! Wir bieten vielfältige Karrierechancen und die Vorteile 

eines starken Familienunternehmens in der Zukunftsbranche Logistik.

 Bewirb Dich jetzt unter:

ausbildung.witron.de

„Durch den Besuch der Job Aktivmesse bei 
WITRON war ich schon von der Firma be-
geistert. Im Young Talents Workshop habe 
ich den Arbeitsalltag kennengelernt und 
konnte auch aktiv und sinnvoll mitarbeiten. 
In meiner Ausbildung freue ich mich auf eine 
Mischung aus Elektro und Metall und auf 
Projekte in ganz Europa.“

„WITRON ist in der Oberpfalz und in 
Bayern eines der erfolgreichsten Unter-
nehmen und hat im Bereich Ausbildung 
einen sehr guten Ruf. WITRON bietet 
Azubis auch nach der Ausbildung beste 
Voraussetzungen zur Übernahme und 
darüber hinaus auch gute Chancen 
langfristige Karriere im Unternehmen zu 
machen.“

„Während meiner Zeit an der FOS/BOS 
hat mich eine Freundin auf den Beruf 
Produktionstechnologin aufmerksam 
gemacht. In einem Praktikum bei WITRON 
habe ich gemerkt, dass man in diesem 
Beruf sein Wissen immer wieder neu 
einsetzen und dadurch etwas verändern 
kann.“

„Während meiner Zeit an der FOS/BOS „Durch den Besuch der Job Aktivmesse bei „WITRON ist in der Oberpfalz und in 

Michelle Bauer
Fachinformatikerin Fachrichtung 

Anwendungsentwicklung

Jakob Wurmstein
Mechatroniker

Anja Stark
Produktionstechnologin

Meinungen unserer Azubis
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KARRIERE-START BEI F.EE

F.EE-Unternehmensgruppe | In der Seugn 20 | 92431 Neunburg vorm Wald | E-Mail: ausbildung@fee.de | www.fee.de

Automatisierungstechnik | Robotik | Schaltschränke | Elektrotechnik | Software | Informatik

Am 01. September 2021 begrüßte Udo Starck, Personalleiter des
Neunburger Automatisierungsspezialisten, die 40 „Neuen“ –
darunter 29 Auszubildende und 11 dual Studierende. Die jun-
gen Menschen haben sich nicht nur für eine hervorragende Aus-
bildung mit Übernahmegarantie entschieden, sondern auch für
Berufe mit sicherer Zukunftsperspektive.

„Die Ausbildung hat in unserem Haus einen hohen Stellenwert. Wir
freuen uns sehr darauf, euch in den nächsten Jahren zu begleiten,
zu fördern, aber sicherlich auch zu fordern und wünschen uns na-
türlich darüber hinaus eine langfristige Zusammenarbeit“, so der
Technische Geschäftsführer, Franz Weinzierl, und verwies gleich-
zeitig auf den Beginn der Bewerbungsphase für den Start 2022.

... DANN WERDE TEIL DER F.EE-FAMILIE UND FREU DICH AUF EINE
HERVORRAGENDE AUSBILDUNG SOWIE VIELE BENEFITS

• Personalrabatte bei vielen Firmen und Onlineshops
• Bonussystem für Azubis
• Moderne Kantine
• Firmenevents und Ausflüge

DU HAST DAS F.EELING FÜR AUTOMATION?
ZUM START 2022 BIETEN WIR FOLGENDE AUSBIL-
DUNGEN UND DUALE STUDIENGÄNGE AN:

AUSBILDUNGSBERUFE (M|W|D)
• Elektroniker*in und Industrieelektriker*in
• Feinwerkmechaniker*in und Industriemechaniker*in
• Technische Produktdesigner*in
• Fachkraft für Lagerlogistik
• Kaufmann/-frau für Digitalisierungsmanagement
• Fachinformatiker*in

DUALE STUDIENGÄNGE (M|W|D)
• Duales Studium Mechatronik
• Duales Studium Elektro- und Informationstechnik
• Duales Studium Wirtschaftsingenieurwesen
• Duales Verbundstudium Informatik

Alle Infos zu F.EE sowie Filme zu unseren Aus-
bildungen und dualen Studiengängen findest
du unter www.fee.de/ausbildung.

FOLLOW US ON INSTAGRAM
@fee.azubi | @fee.group

WIESAUPLAST Deutschland GmbH & Co. KG 
Am Industriepark 1 | 95676 Wiesau | GERMANY
Telefon    +49 (0) 9634 88-286 
Telefax    +49 (0) 9634 88-7285
Eva-Maria Geißler
eva.geissler@wiesauplast.de | http://wiesauplast.de

 Bezahlung nach Tarif
 30 Tage Jahresurlaub
 Weihnachtsgeld + Urlaubsgeld
 Möglichkeit zur Weiterbildung
 Eigene Kantine

 Elektroniker für Betriebstechnik
 Mechatroniker
 Fachkraft für Lagerlogistik
 Industriekaufl eute
 Technischer Produktdesigner
 Verfahrensmechaniker 

    Kunststoff - und Kautschuktechnik
 Werkzeugmechaniker 

    Formentechnik

Dein Platz ist 
noch frei - 
mit VOLLGAS 
zu uns!

Ausbildungsplätze 
(m/w/d) für 2022
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WIESAUPLAST Deutschland GmbH & Co. KG 
Am Industriepark 1 | 95676 Wiesau | GERMANY
Telefon    +49 (0) 9634 88-286 
Telefax    +49 (0) 9634 88-7285
Eva-Maria Geißler
eva.geissler@wiesauplast.de | http://wiesauplast.de

 Bezahlung nach Tarif
 30 Tage Jahresurlaub
 Weihnachtsgeld + Urlaubsgeld
 Möglichkeit zur Weiterbildung
 Eigene Kantine

 Elektroniker für Betriebstechnik
 Mechatroniker
 Fachkraft für Lagerlogistik
 Industriekaufl eute
 Technischer Produktdesigner
 Verfahrensmechaniker 

    Kunststoff - und Kautschuktechnik
 Werkzeugmechaniker 

    Formentechnik

Dein Platz ist 
noch frei - 
mit VOLLGAS 
zu uns!

Ausbildungsplätze 
(m/w/d) für 2022

Gestalte Deine Zukunft mit uns!

Fr. Schiettinger KG

www.schiettinger.de

Unsere Ausbildungsplätze

Fr. Schiettinger KG
Schiettingerstraße 3
95682 Brand/Opf.

Unsere aktuellen 
Ausbildungsplätze 
findest Du online!

Bei Interesse sende  
Deine vollständige
Bewerbung an:

Medientechnologe Druck (m/w/d)
Packmitteltechnologe (m/w/d)
Elektroniker (Betriebst.) (m/w/d)
Industriemechaniker (m/w/d)
Industriekaufmann (m/w/d)

Wir bieten zum 1. September eines Jahres:
Eine anspruchsvolle Ausbildung mit Entwicklungs- 
und Weiterbildungsmöglichkeiten in einem zukunfts-
orientierten Industriebetrieb, sowie die Chance auf 
einen krisensicheren Arbeitsplatz.

Herr König
Telefon 09236 - 66 - 2480 
mkoenig@schiettinger.de

Als erfolgreiches Unternehmen mit rund 300  
Mitarbeitern gehören wir als größtes Werk zur  
Schiettinger - Gruppe. Die Entwicklung und  
Produktion von hochwertigen Verpackungen aus  
Voll- und Wellpappe sind unsere Schwerpunkte.  



© OTH Amberg-Weiden (4)

heiMatnah  

      studieren

Die OTH Amberg-Weiden ist eine jun-
ge, dynamische Hochschule mit zwei 
Standorten in der Oberpfalz. Und sie 
hat eine Menge zu bieten: zukunftsori-
entiere Studiengänge, kleine Seminar-
gruppen, individuelle und persönliche 
Betreuung, hoher Praxisbezug, inter-
nationale Partnerhochschulen und 
Top-Wirtschaftskontakte für optimale 
Karrierechancen. 

Die Absolventinnen und Absolventen 
werden von der regionalen und über-
regionalen Wirtschaft als kompetente 
Fachkräfte geschätzt. 

Außerdem: In Amberg und Weiden 
profitierst du von attraktiven, bezahl-
baren Wohnungen und geringen Le-
benshaltungskosten. Gleichzeitig lebst 

du ganz in der Nähe der Metropolre-
gion Nürnberg und der Kulturstadt Re-
gensburg. Besser geht’s nicht!

     Weitere studienVorteiLe

• Moderne und top- 
ausgestattete Labore

• 24-Stunden-Bibliothek
• Damit der Start gelingt:  

viele Unterstützungsangebote 
für Erstsemester

• Großes Angebot an  
studienbegleitenden Kursen

• Persönliche Atmosphäre: kurze 
Wege zu den Dozentinnen  
und Dozenten

• Flexibleres Studieren in Teilzeit

studienVorbereitung 
und studienbeginn 
soMMerseMester 2022

• prepareING –  
Orientierungsstudium

• BeVorStudium –  
Studienvorbereitung  
neben dem Beruf

• viele Bachelor- und Master- 
angebote in den Fakultäten  
„Elektrotechnik, Medien und  
Informatik“, „Maschinenbau/ 
Umwelttechnik“, „Weiden Business 
School“ und „Wirtschaftsingenieur-
wesen und Gesundheit“ 

• Weiterbildungsmaster  
Arbeitsrecht, Digital Business 
Management, Handels- und Ge-
sellschaftsrecht, Management im 
Gesundheitswesen, Medizinrecht 
und Technologiemanagement 4.0

• Immer buchbar sind unsere  
Zertifikate und Seminare

| Wirtschaft

Eine Bewerbung für die Studiengänge 
mit Studienbeginn zum Sommersemester ist ab dem  
15. November  unter www.oth-aw.de/bewerben möglich.
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| Wirtschaft

www.oth-aw.de 

techniK, energie und  
uMWeLt, inForMatiK,  
gesundheit, WirtschaFt 
und PädagogiK –  
sechs studienFeLder, 29 
bacheLorstudiengänge, 
17 Masterstudiengänge

Als technische Hochschule bietet die 
OTH Amberg-Weiden ein vielfältiges 
und spannendes technisches Studien-
angebot: von Klassikern wie Maschi-
nenbau, Elektro- und Informationstech-
nik über Wirtschaftsingenieurwesen 
mit vielfältigen Vertiefungsmöglichkei-
ten bis hin zu Digitaler Automation und 
dem neuen Bachelorstudiengang Inge-
nieurpädagogik. 

Technik nah am Menschen – das Studi-
enfeld Gesundheit mit Studiengängen 
wie Medizintechnik und Digital Health-
care Management eröffnet alternative 
Wege in die Medizinbranche. Studie-
rende lernen dabei die interdisziplinäre 
Seite der Medizin kennen. 

Wer sich für den Bereich Informatik und 
Medien interessiert, der hat abwechs-
lungsreiche Studienmöglichkeiten:  von 
Industrie-4.0-Informatik und Medienin-
formatik über den außergewöhnlichen 
Studiengang Geoinformatik und Land-
management bis hin zu dem neuen 
Studiengang Künstliche Intelligenz, der 
sowohl als Bachelorstudiengang wie 
auch im Master angeboten wird.

Im Studienfeld Energie und Umwelt 
steht die Entwicklung von umwelt-
freundlichen und nachhaltigen Techno-
logien im Fokus. Wem eine ökologisch 
verantwortungsvolle Zukunft wichtig 
ist und wer das Klima schützen möchte, 
für den könnte der Studiengang Ener-
gietechnik, Energieeffizienz und Klima-
schutz der richtige Studiengang sein. 

Technik und Wirtschaft – diese Kom-
bination ist im Studienfeld Wirtschaft 
unter anderem mit dem Studiengang 
Internationales Technologiemanage-
ment möglich. Das Besondere an die-
sem international ausgerichteten Stu-
dienangebot ist, dass es Sprachen mit 
Management und Technik verbindet. 

Damit ist dieser Studiengang deutsch-
landweit einmalig. International ausge-
richtet sind auch die englischsprachigen 
Studiengängen Künstliche Intelligenz –  
International, International Business, 
International Energy Engineering und 
International Management & Sustain-
ability.

anzeige
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| trends & Lifestyle

Kopf und Hände stylisch vor 
der Kälte geschützt. Ohne 
die fliederfarbenen Acce-
soires von Nümph gehen 
wir nicht mehr vor die Tür.

styLische 
LieblingsstückeEin kuschelig warmer Hoodie  

darf im Kleiderschrank nicht 
fehlen. Extra-Tipp: Kombiniert 
mit einem Blazer liegt ihr voll im 
Trend. Herbst-Lieblings-Kombi: 
Longblazer von Aniston by BAUR 
und Kapuzenpulli von ETERNA.

Der Midi-Pliseerock von 
Aniston by BAUR macht 
das Outfit komplett. 
Aber auch kombiniert 
mit anderen Stücken ist 
er einfach ein eleganter 
Hingucker.

Ein Mix aus mehren 
Trendfarben: der Pulli von 
Nümph – wir lieben ihn.

Bildnachweise entsprechen den Marken: Nümph, Aniston by BAUR, ETERNA, WEAT, Rosefield, bonprix, Jeans Fritz
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Der Multicolor-Schal von Jeans Fritz –
perfekt für die Tage, an denen wir uns 
nicht für eine Farbe entscheiden können.

Von diesem Multitalent können wir 
nicht genug bekommen. Die Tasche 
von WEAT ist nicht nur zum Umhängen, 
sondern lässt sich auch zur Clutch oder 
Gürtel-Tasche umwandeln.

Overknees halten unsere 
Beine warm und geben 
Outfits einen femininen 
Touch. Die Stiefel in brau-
ner Verlouroptik sind von 
bonprix/BODYFLIRT.

styLische 
Lieblingsstücke

Wir sind ganz verliebt in die Farbpalette aus 
Flieder, beige und brauntönen. deswegen 
stellen wir euch unsere Lieblinge für den 

herbst und Winter vor.

Personalisierter Schmuck 
von Rosefield – eine 
tolle Geschenkidee für 
Weihnachten. Oder wir 
beschenken uns einfach 
selbst. 

  Von isabell-Katrin diehl



Delicado Weinhandel & Feinkost

Postgasse 2 | 92637 Weiden

Tel. 0961 | 40194195

www.shop-delicado-weinhandel.de 

Geschenke,
DIE VON HERZEN KOMMEN

| 50

Es ist eine der größten Freuden, die wir unseren Liebsten machen 
können: Geschenke, die von Herzen kommen und mit Liebe aus-
gewählt sind. Die eine besondere Bedeutung haben und zeigen, 
wie nahe wir ihnen sind und wie sehr wir uns für sie interessie-
ren. Vor allem während der Weihnachtszeit steigt die Vorfreude, 
unserer Familie und unseren Freunden unter dem prachtvoll ge-
schmückten Weihnachtsbaum mit einem fantastischen Präsent 
ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Ihnen ein Stück 
Glück zu schenken. Doch das perfekte Geschenk 
zu finden ist manchmal nicht leicht. Schließlich soll 
es unseren engsten Bezugspersonen und Wegbe-
gleitern zeigen, wie wertvoll sie für uns sind. Inspira-
tionen für das perfekte Präsent finden wir in unserer 
Region unzählige: Ein glänzendes Schmuckstück als 
Symbol der Liebe, hochwertige Naturkosmetik-Pro-
dukte, ein Verwöhn-Gutschein für eine besondere 
Schönheitsanwendung, eine kleine Besonderheit, 
um die Wohnung zu verschönern, ein aufregendes 
Erlebnis-Abenteuer, ein Essensgutschein, um gemein-
sam einen wundervollen Abend bei guten Speisen und 
schönen Gesprächen zu verbringen, ein besonderes 
Accessoire oder einen Korb voll Utensilien, die unsere 
Liebsten für ihr Hobby benötigen. Die Möglichkeiten 
sind scheinbar unendlich. 

Bei all der Vorfreude sollten wir aber eines beachten: Wie 
jedes Jahr ist es wichtig, sich rechtzeitig Gedanken über 
das passende Geschenk zu machen, um während der be-
sinnlichen Vorweihnachtszeit nicht in Hektik zu geraten 
und sie in vollen Zügen genießen zu können. Also: Lass 
dich von all den Möglichkeiten inspirieren – und schenke 
deinen Herzensmenschen am Fest der Liebe ein Stück Glück.   Von Julia hammer
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JUSY Design Studio GbRBahnhofstr. 7892533 Wernberg-Köblitzwww.jusydesignstudio.de

Gruhle Goldschmiede und Uhren

Schulgasse 10, 92637 Weiden

Tel. 0961 | 44232

www.gruhle.com

Malzer – Der Raumausstatter

Schulgasse 16
92637 Weiden
Tel. 0961 | 34220

Fach-Zentrum KnorrPressather Str. 41-4992637 WeidenTel. 0961 | 203-0   www.Knorrweiden.de

AUF ALLE ARTIKEL AUS UNSEREM ERLEBNIS-WEIHNACHTSMARKT!

Gutschein ausschneiden und an der Kasse vorlegen; gültig bis 

30.11.2021; nicht mit anderen Rabattmodellen kombinierbar.

10 % RABATT 
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RUFF’S BURGER

Bürgermeister-Prechtl-Str. 22

92637 Weiden i.d.OPf.

Telefon 0961 | 2063 0300

Gutscheine erhältlich

puzzleYOU ®
92665 Altenstadt/WNTel. 09602 | 94419-0www.fotopuzzle.de

Uhren & Schmuck Pöllmann
Oberer Markt 12
92637 Weiden
Tel. 0961 | 44776

WaschWelt Weiden | Leimberger Str. 84  

92637 Weiden | Tel. 0961 | 4160805

GESCHENKGUTSCHEINE 

BEI UNS ERHÄLTLICH.

SEIT ÜBER 50 JAHREN IN WEIDEN



CONCEPT STORE Brauhausstr. 13 92421 Schwandorf BLUMEN CH. EIMER
C O N C E P T  S T O R E  ·  F L O R I S T I K  ·  P F L A N Z E N  ·  A C C E S S O I R E S

Öffnungszeiten: Di. – Do.: 9 bis 18 Uhr | Fr. + Sa.: 9 bis 15 Uhr

In den Adventswochen:  Di. – Fr.: 9 bis 18 Uhr | Sa.: 9 bis 17 Uhr

Restaurant Elements

Paul-Engel-Str. 1 | 92729 Weiherhammer

Telefon: 09605 919 9210

info@elements-bhs.de | www.elements-bhs.de

 

SanitätShauS hellbach
emailfabrikstr. 15,  
92224 amberg
telefon: 09621/ 913285  
Fax: 09621/ 913286 | Mail: hellbach.amberg@t-online.de

Deko, Mode und  
viele andere tolle  
Geschenkideen  

findet ihr bei uns!

Optik Klenck GmbHGeorgenstr. 16, 92224 AmbergTel. 09621 9652525
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Ober pfalzlecker
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Ober PFALZlecker
Etwas Süßes geht doch eigentlich immer. Ob zum Kaf-
fee mit den Freundinnen, als Krönung für die Festtafel 
sowie als Wellness für die Seele nach einem anstren-
genden Tag. Oder darf es lieber herzhaft-rustikal sein? 
Auch kein Problem.
 

Oberpfalz-Medien hat die Lieblingsrezepte 
seiner Leserinnen und Leser zusammen-

getragen. Sie haben uns in ihre Küchen 
spitzen lassen und ihre kulinarischen 
Schätze verraten.

Entstanden ist so Ober(pfalz)lecker 
– ein Backbuch für Oberpfälzer und 

diejenigen, die sich hier so richtig 
wohlfühlen und auch gerne kulinarisch 

die Welt entdecken.

Oberpfalz Medien - Der neue Tag
Weigelstraße 16  •  92637 Weiden

Maximilianplatz 28  •  95643 Tirschenreuth
Amberger Zeitung

Mühlgasse 2  •  92224 Amberg
Sulzbach-Rosenberger Zeitung

Buchhandlung Dorner – Sulzbach-Rosenberg
Buchhandlung Volkert – Sulzbach-Rosenberg
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Käse-Kräuter-

Faltenbrot

Für 1 stücK

45 Minuten Vorbereitungszeit

30 - 40 Minuten bacKzeit

leicht

Für den Teig Mehl, Hefe, Salz und 

Zucker in einer Schüssel mischen. 

Nach und nach das Wasser zuge-

ben und mit dem Knethaken ver-

arbeiten. Alles gut verkneten und 

auf einer bemehlten Arbeitsfläche 

zu einer Kugel formen. Danach das 

Öl in den Teig kneten, bis er weich 

und elastisch ist. Anschließend etwa  

60 Minuten gehen lassen. 

Den  Teig halbieren und zu Recht-

ecken (50 x 25 Zentimeter) ausrol-

len. Mit der geschmolzenen Butter 

bepinseln, Kräuter darauf verteilen 

und  Käse darüber streuen. Den 

Backofen vorheizen 190 °C (Ober-/

Unterhitze). Den Teig in gleich große 

Rechtecke schneiden, in Höhe und 

Breite entsprechend der schmalen 

Seite der mit Backpapier ausge-

legten Kastenform. Diese hochkant 

aufstellen und die Rechtecke darin 

zubereitung

Teig
500 g
1/2 EL
1/2 EL
1/2 EL
325 ml
1/2 EL

1 EL

Belag
1

1 Handvoll

1 Handvoll

4 Zweige
200 g

Mehl
Trockenhefe

Salz
Zucker
lauwarmes Wasser

Olivenöl
Butter

Knoblauchzehe, gehackt

Petersilie, gehackt

Basilikum, gehackt

Rosmarin, gehackt

Käse, gerieben

zutaten
stapeln. Nochmals 30 Minuten ge-

hen lassen. Goldbraun backen, da-

nach noch 10 Minuten in der Form 

ruhen lassen.
 
Übrig gebliebenes Falten-

brot eignet sich hervorra-

gend zur Herstellung von 

Croûtons.

gertrud März
Schwandorf

Für den Teig Mehl, Hefe, Salz und stapeln. Nochmals 30 Minuten ge

hen lassen. Goldbraun backen, da

60

Brownie-KäseKuchen

Den Ofen auf 180 °C (Ober-/Unter-

hitze) vorheizen. Die Springform 

einfetten. 
Butter und Schokolade in einem 

kleinen Topf bei geringer Hitze 

schmelzen, vom Herd nehmen und 

den Zucker einrühren. Die Eier und 

die Milch ebenfalls dazu geben, 

danach das gesiebte Mehl. In die 

vorbereitete Form geben, glatt strei-

chen und 25 Minuten bei 180 °C 

backen. Danach die Form aus dem 

Ofen nehmen und die Temperatur 

auf 160 °C reduzieren. Für den Belag den Frischkäse mit 

dem Zucker, den Eiern und dem Va-

nillezucker gut verrühren. Den Jo-

ghurt dazumischen. Dann die Creme 

auf den vorgebackenen Boden ge-

ben. Weitere 55 Minuten auf 160 °C 

backen, bis die Käsemasse fest ist. 

Den Kuchen mindestens 4 Stunden, 

besser noch über Nacht, kalt stellen.

Boden
120 g

100 g
120 g

200 g
2

60 ml

Belag
500 g
150 g

3
1 Pck.
125 g

ButterMehl
ZartbitterschokoladeZuckerEier

Milch 

FrischkäseZuckerEier
VanillezuckerNaturjoghurt 

Für 16 Portionen30 Minuten VorBereitungszeit25 und 55 Minuten BacKzeit
Mittel

zuBereitung

zutaten

angela hildeBrandMitterteich

60

Den Ofen auf 180 °C (Ober-/Unter

hitze) vorheizen. Die Springform 

einfetten. 
Butter und Schokolade in einem 

kleinen Topf bei geringer Hitze 

schmelzen, vom Herd nehmen und 

den Zucker einrühren. Die Eier und 

die Milch ebenfalls dazu geben, 

danach das gesiebte Mehl. In die 

vorbereitete Form geben, glatt strei

chen und 25 Minuten bei 180 °C 

backen. Danach die Form aus dem 

Ofen nehmen und die Temperatur 

auf 160 °C reduzieren. Für den Belag den Frischkäse mit 

dem Zucker, den Eiern und dem Va-

nillezucker gut verrühren. Den Jo-

ghurt dazumischen. Dann die Creme 

auf den vorgebackenen Boden ge-

ben. Weitere 55 Minuten auf 160 °C 

backen, bis die Käsemasse fest ist. 

Den Kuchen mindestens 4 Stunden, 

besser noch über Nacht, kalt stellen.

120 g
100 g
120 g

200 g
2

60 ml

Belag
500 g
150 g

3
1 Pck.
125 g

ButterMehl
ZartbitterschokoladeZuckerEier

Milch 

FrischkäseZuckerEier
VanillezuckerNaturjoghurt 

Für 16 Portionen30 Minuten VorBereitungszeit25 und 55 Minuten BacKzeit
Mittel
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45 Minuten Vorbereitungszeit

acKzeit

leicht

Für den Teig Mehl, Hefe, Salz und 

Zucker in einer Schüssel mischen. 

Nach und nach das Wasser zuge

ben und mit dem Knethaken ver

arbeiten. Alles gut verkneten und 

auf einer bemehlten Arbeitsfläche 

zu einer Kugel formen. Danach das 

Öl in den Teig kneten, bis er weich 

und elastisch ist. Anschließend etwa 

60 Minuten gehen lassen. 

Den  Teig halbieren und zu Recht

ecken (50 x 25 Zentimeter) ausrol

len. Mit der geschmolzenen Butter 

bepinseln, Kräuter darauf verteilen 

und  Käse darüber streuen. Den 

Backofen vorheizen 190 °C (Ober-/

Unterhitze). Den Teig in gleich große 

Rechtecke schneiden, in Höhe und 

Breite entsprechend der schmalen 

Seite der mit Backpapier ausge

legten Kastenform. Diese hochkant 

aufstellen und die Rechtecke darin 

Trockenhefe

lauwarmes Wasser

Knoblauchzehe, gehackt

Petersilie, gehackt

Basilikum, gehackt

Rosmarin, gehackt

Käse, gerieben

Für den Teig Mehl, Hefe, Salz und 

Zucker in einer Schüssel mischen. 

Nach und nach das Wasser zuge-

ben und mit dem Knethaken ver-

arbeiten. Alles gut verkneten und 

auf einer bemehlten Arbeitsfläche 

zu einer Kugel formen. Danach das 

Öl in den Teig kneten, bis er weich 

und elastisch ist. Anschließend etwa 

Den  Teig halbieren und zu Recht-

ecken (50 x 25 Zentimeter) ausrol-

len. Mit der geschmolzenen Butter 

bepinseln, Kräuter darauf verteilen 

und  Käse darüber streuen. Den 

Backofen vorheizen 190 °C (Ober-/

Unterhitze). Den Teig in gleich große 

Rechtecke schneiden, in Höhe und 

Breite entsprechend der schmalen 

Seite der mit Backpapier ausge

legten Kastenform. Diese hochkant 

aufstellen und die Rechtecke darin 

hen lassen. Goldbraun backen, da

nach noch 10 Minuten in der Form 

ruhen lassen.

Übrig gebliebenes Falten

brot eignet sich hervorra

gend zur Herstellung von 
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SizilianiSche 
Orangentarte

Alle Zutaten für den Teig in eine 
Schüssel geben und verkneten. Im 
Kühlschrank mindestens eine Stun-
de ruhen lassen, besser über Nacht.
Form mit Butter einfetten. Backofen 
auf 160 °C (Umluft) vorheizen. Teig 
ausrollen und in die Form legen. 
Einen gleichmäßigen Rand hochzie-
hen. 

Alle Zutaten für die Füllung verrüh-
ren und auf den Mürbeteig gießen. 
Im vorgeheizten Backofen circa 35 
Minuten backen. Kuchen aus dem 
Backofen nehmen und vollständig 
auskühlen lassen.

Orangensaft mit Puddingpulver 
verrühren und aufkochen. Wenn 
die Masse dick wird, sofort auf der 

Mürbeteig
180 g
70 g

1
120 g

Füllung
3

200 g
50 g

1 Pck.
120 ml

1 TL

Guss
400 ml

1 Pck.

Mehl
Zucker
Ei, groß
kalte Butter 
etwas Mehl zum Ausrollen
Butter zum Form Einfetten

Eier, groß
Crème fraîche
Zucker
Vanillezucker
Orangensaft 
(100 % Fruchtsaftgehalt) 
Orangenschale, gerieben

Orangensaft 
(100 % Fruchtsaftgehalt)
Vanillepuddingpulver
Orangenfilets oder Pistazien 
als Dekoration
Tarteform
(28 cm Durchmesser)

Für 12 POrtiOnen
20 Minuten VOrbereitungSzeit
35 Minuten backzeit

leicht

zubereitung

zutaten

thereSa iOneScu
Weiden

Tarte verteilen und glatt streichen. 
Mit Orangenfilets und Pistazien de-
korieren. 

Anstelle von Orangensaft 
kann auch Multivitaminsaft 
verwendet werden, dann ist 
es eine Solero-Variante.

Ab SOFORT erhältlich bei:

Amberg • Bayreuth
Cham • Marktredwitz

Neumarkt • Schwandorf
Vohenstrauß • Weiden  

... und viele weitere Verkaufsstellen.

Für nur
13,50 €

Mit freundlicher 
Unterstüzung von:
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JuJu-stoffe
Lanz 15a 
92721 Störnstein
Telefon 09602 | 9447966

online shop
www.juju-stoffe.de

öffnungszeiten
Montag, Mittwoch, 
Donnerstag und Freitag
8.30 bis 14 Uhr  und  15 bis 18 Uhr
Dienstag 8.30 bis 14 Uhr
Samstag 9 bis 13 Uhr

anzeige

Ob Basic- und Designerstoffe, Schnitt-
muster, Knöpfe, Reißverschlüsse und 
viel weiteres Zubehör – bei JuJu-Stoffe 
in Lanz bei Störnstein, nur zehn Au-
tominuten von Weiden entfernt, be-
kommst du alles, was dein Näherherz 
begehrt. Fachkundige Beratung inklusi-
ve. Denn das Nähen liegt Inhaberin Jut-
ta Federlein sozusagen im Blut. Schon 
ihre Oma war Schneiderin und auch 
die Mama nähte Zuhause fast alles 
selbst. „Von dieser Begeisterung habe 
ich mich schon früh anstecken lassen“, 
erzählt sie. „Als dann die Kinder kamen, 
ging es so richtig los.“ Ob Shirts, Hoo-
dies oder Hosen – inzwischen gibt es 
nichts mehr, das Jutta nicht selbst näht. 
„In unseren Schränken hängt so gut wie 
nichts mehr von der Stange“, erzählt 
sie. „Selbstgenäht passt ja nicht nur 
besser, sondern hält meist auch länger.“

Vor acht Jahren machte Jutta dann ihr 
Hobby zum Beruf und eröffnete erst 
einmal einen Online-Shop. „Das war 
nicht ganz uneigennützig“, sagt sie 
und lacht. „Denn so war es auch für 
mich einfacher, an richtig gute Stoffe 
zu kommen.“ Bald stellte sie aber fest, 
dass die meisten ihrer Kunden die Stof-
fe anfassen wollten. Sie machte immer 
öfter Termine aus, etablierte schließ-
lich im Dachboden ihres Wohnhauses 
feste Öffnungszeiten. „Der Platz reich-
te aber irgendwann vorne und hinten 
nicht mehr, so dass mein Mann Markus 
und ich beschlossen haben, einen La-
den zu bauen.“ Auf 500 Quadratme-
tern und im Online Shop gibt es nicht 
nur alles, was du zum Nähen brauchst, 
sondern auch eine riesige Portion 
Wohlfühlatmosphäre. 

„Es soll sich hier jeder einfach wie Zu-
hause fühlen“, sagt Jutta. „Man kann 
hier nicht nur einkaufen, sondern auch 
einen Kaffee trinken und ein bisserl 
ratschen.“ Nicht verwunderlich also, 
dass aus vielen Stammkunden längst 
Freunde geworden sind. Und diese 
lassen sich immer wieder zu gerne be-
geistern von der Vielfalt an Stoffen, die 
man sonst wohl so schnell nirgendwo 
findet. „Bei uns gibt es natürlich auch 
nachhaltige Stoffe mit GOTS-Label“, 
sagt die Chefin. „Regionalität ist uns 
außerdem wichtig, so haben wir zum 
Beispiel nicht nur Knöpfe aus der Bär-
nauer Knopffabrik, sondern auch Stof-
fe aus Bayern.“ Wenn du noch nicht 
nähen kannst, kannst du übrigens auch 
einen der Nähkurse von Jutta besu-
chen. Denn wer möchte schließlich 
nicht gerne zaubern können? In die-
sem Fall mit Nadel und Faden.
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Ober PFALZlecker
Etwas Süßes geht doch eigentlich immer. Ob zum Kaf-
fee mit den Freundinnen, als Krönung für die Festtafel 
sowie als Wellness für die Seele nach einem anstren-
genden Tag. Oder darf es lieber herzhaft-rustikal sein? 
Auch kein Problem.
 

Oberpfalz-Medien hat die Lieblingsrezepte 
seiner Leserinnen und Leser zusammen-

getragen. Sie haben uns in ihre Küchen 
spitzen lassen und ihre kulinarischen 
Schätze verraten.

Entstanden ist so Ober(pfalz)lecker 
– ein Backbuch für Oberpfälzer und 

diejenigen, die sich hier so richtig 
wohlfühlen und auch gerne kulinarisch 

die Welt entdecken.

Oberpfalz Medien - Der neue Tag
Weigelstraße 16  •  92637 Weiden

Maximilianplatz 28  •  95643 Tirschenreuth
Amberger Zeitung

Mühlgasse 2  •  92224 Amberg
Sulzbach-Rosenberger Zeitung

Buchhandlung Dorner – Sulzbach-Rosenberg
Buchhandlung Volkert – Sulzbach-Rosenberg
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Käse-Kräuter-

Faltenbrot

Für 1 stücK

45 Minuten Vorbereitungszeit

30 - 40 Minuten bacKzeit

leicht

Für den Teig Mehl, Hefe, Salz und 

Zucker in einer Schüssel mischen. 

Nach und nach das Wasser zuge-

ben und mit dem Knethaken ver-

arbeiten. Alles gut verkneten und 

auf einer bemehlten Arbeitsfläche 

zu einer Kugel formen. Danach das 

Öl in den Teig kneten, bis er weich 

und elastisch ist. Anschließend etwa  

60 Minuten gehen lassen. 

Den  Teig halbieren und zu Recht-

ecken (50 x 25 Zentimeter) ausrol-

len. Mit der geschmolzenen Butter 

bepinseln, Kräuter darauf verteilen 

und  Käse darüber streuen. Den 

Backofen vorheizen 190 °C (Ober-/

Unterhitze). Den Teig in gleich große 

Rechtecke schneiden, in Höhe und 

Breite entsprechend der schmalen 

Seite der mit Backpapier ausge-

legten Kastenform. Diese hochkant 

aufstellen und die Rechtecke darin 

zubereitung

Teig
500 g
1/2 EL
1/2 EL
1/2 EL
325 ml
1/2 EL

1 EL

Belag
1

1 Handvoll

1 Handvoll

4 Zweige
200 g

Mehl
Trockenhefe

Salz
Zucker
lauwarmes Wasser

Olivenöl
Butter

Knoblauchzehe, gehackt

Petersilie, gehackt

Basilikum, gehackt

Rosmarin, gehackt

Käse, gerieben

zutaten
stapeln. Nochmals 30 Minuten ge-

hen lassen. Goldbraun backen, da-

nach noch 10 Minuten in der Form 

ruhen lassen.
 
Übrig gebliebenes Falten-

brot eignet sich hervorra-

gend zur Herstellung von 

Croûtons.

gertrud März
Schwandorf

Für den Teig Mehl, Hefe, Salz und stapeln. Nochmals 30 Minuten ge

hen lassen. Goldbraun backen, da

60

Brownie-KäseKuchen

Den Ofen auf 180 °C (Ober-/Unter-

hitze) vorheizen. Die Springform 

einfetten. 
Butter und Schokolade in einem 

kleinen Topf bei geringer Hitze 

schmelzen, vom Herd nehmen und 

den Zucker einrühren. Die Eier und 

die Milch ebenfalls dazu geben, 

danach das gesiebte Mehl. In die 

vorbereitete Form geben, glatt strei-

chen und 25 Minuten bei 180 °C 

backen. Danach die Form aus dem 

Ofen nehmen und die Temperatur 

auf 160 °C reduzieren. Für den Belag den Frischkäse mit 

dem Zucker, den Eiern und dem Va-

nillezucker gut verrühren. Den Jo-

ghurt dazumischen. Dann die Creme 

auf den vorgebackenen Boden ge-

ben. Weitere 55 Minuten auf 160 °C 

backen, bis die Käsemasse fest ist. 

Den Kuchen mindestens 4 Stunden, 

besser noch über Nacht, kalt stellen.

Boden
120 g

100 g
120 g

200 g
2

60 ml

Belag
500 g
150 g

3
1 Pck.
125 g

ButterMehl
ZartbitterschokoladeZuckerEier

Milch 

FrischkäseZuckerEier
VanillezuckerNaturjoghurt 

Für 16 Portionen30 Minuten VorBereitungszeit25 und 55 Minuten BacKzeit
Mittel

zuBereitung

zutaten

angela hildeBrandMitterteich

60

Den Ofen auf 180 °C (Ober-/Unter

hitze) vorheizen. Die Springform 

einfetten. 
Butter und Schokolade in einem 

kleinen Topf bei geringer Hitze 

schmelzen, vom Herd nehmen und 

den Zucker einrühren. Die Eier und 

die Milch ebenfalls dazu geben, 

danach das gesiebte Mehl. In die 

vorbereitete Form geben, glatt strei

chen und 25 Minuten bei 180 °C 

backen. Danach die Form aus dem 

Ofen nehmen und die Temperatur 

auf 160 °C reduzieren. Für den Belag den Frischkäse mit 

dem Zucker, den Eiern und dem Va-

nillezucker gut verrühren. Den Jo-

ghurt dazumischen. Dann die Creme 

auf den vorgebackenen Boden ge-

ben. Weitere 55 Minuten auf 160 °C 

backen, bis die Käsemasse fest ist. 

Den Kuchen mindestens 4 Stunden, 

besser noch über Nacht, kalt stellen.

120 g
100 g
120 g

200 g
2

60 ml

Belag
500 g
150 g

3
1 Pck.
125 g

ButterMehl
ZartbitterschokoladeZuckerEier

Milch 

FrischkäseZuckerEier
VanillezuckerNaturjoghurt 

Für 16 Portionen30 Minuten VorBereitungszeit25 und 55 Minuten BacKzeit
Mittel
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45 Minuten Vorbereitungszeit

acKzeit

leicht

Für den Teig Mehl, Hefe, Salz und 

Zucker in einer Schüssel mischen. 

Nach und nach das Wasser zuge

ben und mit dem Knethaken ver

arbeiten. Alles gut verkneten und 

auf einer bemehlten Arbeitsfläche 

zu einer Kugel formen. Danach das 

Öl in den Teig kneten, bis er weich 

und elastisch ist. Anschließend etwa 

60 Minuten gehen lassen. 

Den  Teig halbieren und zu Recht

ecken (50 x 25 Zentimeter) ausrol

len. Mit der geschmolzenen Butter 

bepinseln, Kräuter darauf verteilen 

und  Käse darüber streuen. Den 

Backofen vorheizen 190 °C (Ober-/

Unterhitze). Den Teig in gleich große 

Rechtecke schneiden, in Höhe und 

Breite entsprechend der schmalen 

Seite der mit Backpapier ausge

legten Kastenform. Diese hochkant 

aufstellen und die Rechtecke darin 

Trockenhefe

lauwarmes Wasser

Knoblauchzehe, gehackt

Petersilie, gehackt

Basilikum, gehackt

Rosmarin, gehackt

Käse, gerieben

Für den Teig Mehl, Hefe, Salz und 

Zucker in einer Schüssel mischen. 

Nach und nach das Wasser zuge-

ben und mit dem Knethaken ver-

arbeiten. Alles gut verkneten und 

auf einer bemehlten Arbeitsfläche 

zu einer Kugel formen. Danach das 

Öl in den Teig kneten, bis er weich 

und elastisch ist. Anschließend etwa 

Den  Teig halbieren und zu Recht-

ecken (50 x 25 Zentimeter) ausrol-

len. Mit der geschmolzenen Butter 

bepinseln, Kräuter darauf verteilen 

und  Käse darüber streuen. Den 

Backofen vorheizen 190 °C (Ober-/

Unterhitze). Den Teig in gleich große 

Rechtecke schneiden, in Höhe und 

Breite entsprechend der schmalen 

Seite der mit Backpapier ausge

legten Kastenform. Diese hochkant 

aufstellen und die Rechtecke darin 

hen lassen. Goldbraun backen, da

nach noch 10 Minuten in der Form 

ruhen lassen.

Übrig gebliebenes Falten

brot eignet sich hervorra

gend zur Herstellung von 
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SizilianiSche 
Orangentarte

Alle Zutaten für den Teig in eine 
Schüssel geben und verkneten. Im 
Kühlschrank mindestens eine Stun-
de ruhen lassen, besser über Nacht.
Form mit Butter einfetten. Backofen 
auf 160 °C (Umluft) vorheizen. Teig 
ausrollen und in die Form legen. 
Einen gleichmäßigen Rand hochzie-
hen. 

Alle Zutaten für die Füllung verrüh-
ren und auf den Mürbeteig gießen. 
Im vorgeheizten Backofen circa 35 
Minuten backen. Kuchen aus dem 
Backofen nehmen und vollständig 
auskühlen lassen.

Orangensaft mit Puddingpulver 
verrühren und aufkochen. Wenn 
die Masse dick wird, sofort auf der 

Mürbeteig
180 g
70 g

1
120 g

Füllung
3

200 g
50 g

1 Pck.
120 ml

1 TL

Guss
400 ml

1 Pck.

Mehl
Zucker
Ei, groß
kalte Butter 
etwas Mehl zum Ausrollen
Butter zum Form Einfetten

Eier, groß
Crème fraîche
Zucker
Vanillezucker
Orangensaft 
(100 % Fruchtsaftgehalt) 
Orangenschale, gerieben

Orangensaft 
(100 % Fruchtsaftgehalt)
Vanillepuddingpulver
Orangenfilets oder Pistazien 
als Dekoration
Tarteform
(28 cm Durchmesser)

Für 12 POrtiOnen
20 Minuten VOrbereitungSzeit
35 Minuten backzeit

leicht

zubereitung

zutaten

thereSa iOneScu
Weiden

Tarte verteilen und glatt streichen. 
Mit Orangenfilets und Pistazien de-
korieren. 

Anstelle von Orangensaft 
kann auch Multivitaminsaft 
verwendet werden, dann ist 
es eine Solero-Variante.

Ab SOFORT erhältlich bei:

Amberg • Bayreuth
Cham • Marktredwitz

Neumarkt • Schwandorf
Vohenstrauß • Weiden  

... und viele weitere Verkaufsstellen.

Für nur
13,50 €

Mit freundlicher 
Unterstüzung von:
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Natürlich 

BEWusstEs LEBEn in dEr rEgiOn 
vOLL viELFALt und gEnuss

Bio-Tomaten vom Hofladen nebenan, leckerer 
Käse, der auf den zahlreichen Wochenmärkten in 
der Region angeboten wird, fair produzierte Klei-
dung – die Oberpfalz bietet Nachhaltigkeit voll Viel-
falt und Genuss. Es gibt viel zu entdecken. Und das 
alles ohne schlechtes Gewissen. 

Fleisch, Gemüse, Eier Mode oder Bier: Rund die 
Hälfte der deutschen Verbraucher gibt an, dass für 
sie die Nachhaltigkeit der Produkte, die sie kauft, 
relevant sei. Auch der Handelsverband Deutschland 
bestätigt: Das Thema Nachhaltigkeit wird beim Ein-
kauf immer wichtiger. Nicht zuletzt die Corona-Pan-
demie habe vor allem bei Lebensmitteln noch ein-
mal ordentlich für ein Umdenken beim Verbraucher 
gesorgt. Bei einer Umfrage des Verbandes gaben 
51 Prozent der Konsumenten an, dass sie hohe Re-
levanz auf Nachhaltigkeit bei der Produktion ihres 
Essens legen. Beim Fleischkauf waren es sogar 58 
Prozent. Kein Wunder also, dass dieser Trend auch 
längst schon in der Oberpfalz angekommen ist. 

GESUndER GEnUSS 
Nachhaltig, ökologisch hergestellt, lecker. Lebens-
mittel aus der Region werden immer begehrter. 

Nachhaltig
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Auf Wochen- und Bauernmärkten gibt es alles, was 
das Herz begehrt: frisch gebackenes Brot, Fleisch 
vom lokalen Landwirt, selbstgemachte Marmelade, 
Gemüse und Obst aus dem Eigenanbau. Die regi-
onale Vielfalt kennt kaum Grenzen. Das Besonde-
re: Immer mehr Landwirte legen großen Wert auf 
Bio-Anbau. Ihre Tiere werden mit Bio-Futter ver-
sorgt und haben mehr Platz im Stall sowie Auslauf 
im Freien. Zudem setzen sie keine chemischen 
Pestizide oder Herbizide ein und bauen robuste 
Gemüse- und Obstsorten an, die den Boden nicht 
auslaugen. Qualität, die nicht nur gut für die Umwelt 
ist, sondern die man auch schmeckt. 

Doch nicht nur auf Märkten ist das Thema Nachhal-
tigkeit ein Muss. Auch in Supermärkten fallen regio-
nale Produkte ins Auge, geliefert von lokalen Land-
wirten und Produktionsunternehmen. Wer es noch 
ein bisschen umweltbewusster mag, ist mit einem 
der zahlreichen Unverpacktläden in der Region gut 
beraten. Dort gibt es nicht Lebensmittel, sondern 
auch Putz- und Waschmittel sowie Textilien. Das 
Prinzip ist einfach: Eigenen Behälter mitbringen, ab-
füllen – und Müll vermeiden. 

REGiOnAlER EinKAUf Mit viElEn vORtEilEn

3  Regionale Lebensmittel sind meist gesünder,  
 da Gemüse und Obst aus Übersee unreif  
 geerntet und oftmals mit Chemikalien  
 behandelt werden. 

3  Lange Transportwege schaden der Umwelt.  
 Regionalität hingegen hält den CO2- 
 Fußabdruck klein und trägt zu einer positiven  
 Ökobilanz bei.

3  Kaufen wir regionale Produkte, wissen wir  
 meist, wo sie entstehen. Das schafft  
 Transparenz und ermöglicht eine bessere 
 Qualitätskontrolle. 

3  Da lange Transportwege nicht nötig sind und  
 somit keine Transportkosten entstehen, sind  
 die Produkte meist günstiger. 

Nachhaltigkeit 
– was ist das? 
Das Prinzip der Nachhaltigkeit soll sicher-
stellen, dass ein regeneratives, natürliches 
System in seinen wesentlichen Eigenschaf-
ten dauerhaft erhalten bleibt. Dauerhaft 
bedeutet in diesem Zusammenhang, dass 
die natürlichen Systeme wie Energieer-
zeugung oder Ernteböden die Bedürfnisse 
der Gegenwart befriedigen – ohne zu ris-
kieren, dass künftige Generationen keinen 
Nutzen mehr aus ihnen ziehen können. Für 
uns bedeutet ein zukunftsfähiger Umgang 
mit Ressourcen auch, dass wir sparsam 
mit den Rohstoffen umgehen sollten, die 
zur Verfügung stehen. Für nachwachsen-
de Rohstoffe bedeutet das, dass wir nicht 
mehr verbrauchen sollten, als auch wieder 
nachwachsen kann. Nicht-erneuerbare 
Rohstoffe hingegen dürfen nur in dem Maß 
verwendet werden, in dem sie durch rege-
nerierbare ersetzt werden können. 
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BIO-EIER VON FAMILIE EHMANN
Direktvermarktung ab Hof

Familie Ehmann, Obersdorf 22
92665 Kirchendemenreuth, Tel. 09602 6892

Bio-Eier (Naturland), Eiernudeln
Eierlikör, Hühnersuppe usw.

Täglich rund um die Uhr



BlicKfAnG HEiMAt 
Shoppen ohne schlechtes Gewissen? Das ist auch 
in Sachen Mode und Accessoires möglich. Die 
Oberpfalz bietet eine Vielfalt an kreativen Men-
schen – und begabten Modemachern. Kleidung auf 
Bestellung, aus einer kleinen, lokalen Boutique, der 
Schneiderei des Vertrauens oder selbstgestrickte 
Mützen, Schals und Co. für den Winter auf einem 
der anstehenden Weihnachtsmärkte, das Bewusst-
sein für faire Produktion wächst auch, wenn es um 
das eigene Outfit geht. Dabei lässt das Angebot kei-

ne Wünsche offen: Von den neuesten Trends über 
Tracht bis hin zum Dauerliebling. Denn ein echter 
modischer Blickfang ist noch viel schöner, wenn 
man weiß, dass er nicht in 16-Stunden-Schichten für 
einen Hungerlohn genäht oder mit giftigen Chemi-
kalien eingefärbt wurde.

JEdER ScHlUcK pURE HEiMAt
Zünftig, erfrischend, traditionell: Zoigl ist für viele 
Oberpfälzer nicht nur ein Getränk. Jeder Schluck 
ist ein Stück regional produzierte und gelebte Hei-
mat. Eben eine ganz besondere Lebenseinstellung. 
Entsprechend gemütlich geht es auch in den urigen 
Zoiglstuben zu, wenn der typische Zoiglstern an 
der Wirtstür oder der Hausmauer zeigt: Das echte 
Kommunbrau-Zoigl ist fertig. Nach mittelalterli-
chem Braurecht wird das begehrte Gebräu nur noch 
in wenigen Orten in der Oberpfalz gebraut – in Fal-
kenberg, Mitterteich, Eslarn, Windischeschenbach, 
Weiden und Neuhaus. Besonders beliebt ist das 
untergärige Bier, das hell oder dunkel gebraut wird, 
wegen seiner ganz speziellen Würze. Zwar enthält 
es den gleichen Alkoholgehalt wie andere Braue-
reibiere, jedoch einen deutlich geringeren Anteil an 
Kohlensäure. Natürlich gehört zu einem traditionel-
len Zoigl ein deftiges Essen. Kalte Platten, Bratwürs-
te – Hauptsache typisch Bayerisch. Doch nicht nur 
Zoigl ist eine ganz besondere Lebenseinstellung. 
Auch zahlreiche Brauereien produzieren in der Re-
gion – und versorgen örtliche Getränkehändler, Re-
staurants und Bars mit ihren abwechslungsreichen 
Bieren. Nachhaltig, ohne lange Exportwege – und 
garantiert ein einzigartiger Genuss.
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  Von Julia hammer

Alpakas mit  Herz

SONDERSUD
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Mit ihrer Liebe für Alpakas haben sie in den letzten Jahren 
schon viele angesteckt: Neun Mini-Kamele stehen inzwi-
schen auf der Weide bei Anita und Mike Spangler, regel-
mäßig werden bei ihnen Wanderungen und Fotoshoo-
tings mit den kuscheligen Tieren gebucht. Doch nun gibt 
es etwas Neues bei den Spanglers: Im Oktober haben sie 
ihren neuen Hofladen eröffnet. Hier gibt es alles rund ums 
Alpaka wie kuschelige Woll- und Strickwaren, Bettdecken, 
Schuheinlagen oder Pflegeprodukte. Außerdem im Sorti-
ment: Geschenkartikel, Rucksäcke, Kuscheltiere und Ther-
mosflaschen. 

„Rund 90 Prozent aller Produkte, die es hier gibt, sind hand-
gemacht“, sagt Anita, die mit diesem Laden ihren Traum 
verwirklicht hat. „Ganz wichtig: Ich weiß, woher die Sa-
chen kommen und wie sie produziert wurden. Gute Qua-
lität und faire Preise liegen mir sehr am Herzen.“ Natürlich 
stammen nicht alle Produkte, die im Laden angeboten 
werden, von den eigenen Alpakas. Das wäre aufgrund der 
Menge gar nicht möglich. „Nur die versponnene Wolle 
und die Bettdecken sind von uns“, erklärt Anita. „Denn auch 
unsere Alpakas werden natürlich regelmäßig geschoren. 
Daraus entsteht dann diese kuschelige Wolle. Die anderen 
Produkte kommen zum Teil direkt aus Peru, alle nur von 
Herstellern, mit denen ich persönlich in Kontakt bin.“ 

© Michael Golinski  (4)

alpakas mit herz
Anita und Michael Spangler
Am Büchsenham 14 
92224 Amberg/Raigering
Telefon: 0173 7329326

Alpakawolle ist sehr weich, hat einen seidigen Glanz und ist 
absolut kratzfrei. Ob Mützen, Pullis, Ponchos, Schals oder 
Socken – alles, was es bei „Alpakas mit Herz“ gibt, ist an-
genehm zu tragen und hat diesen gewissen Flauschfaktor. 
Dass Alpaka-Produkte gut ankommen, stellen Anita und 
Mike bereits vor einigen Jahren fest, als sie diese auf einen 
Stand auf dem Weihnachtsmarkt verkauften. „Auch danach 
haben immer wieder Leute angefragt.“  So entstand schließ-
lich die Idee für einen eigenen Hofladen. Hier lässt es sich 
ganz gemütlich im Wohlfühlambiente  einkaufen, geöffnet 
ist immer Freitag von 15 bis 18 Uhr und Samstag von 9 bis 12 
Uhr. „Es können aber jederzeit auch Termine außerhalb der 
offiziellen Öffnungszeiten vereinbart werden“, sagen die 
Spanglers. „Am besten per WhatsApp.“

neuer hofladen lädt zum  
kuscheligen stöbern ein

AlpakasmitHerz

Alpakas mit  Herz
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Du möchtest deine Lebensmittel regional ein-
kaufen? Dann wirst du schnell merken, dass 
das vermutlich mit einer längeren Autofahrt 
verbunden ist, weil der Imker vielleicht seinen 
Hof in der entgegengesetzten Richtung wie der 
Metzger hat. Seit letztem Jahr hat die Fahrerei 
aber ein Ende, denn nun gibt es den Hofladen 
im City Center Weiden. „Sonst haben die Land-
frauen des Bäuerinnenverbandes zu Weihnach-
ten für zwei Wochen einen Stand im City Cen-
ter Weiden“, erzählt Waltraud Lukas, eine der 
Landfrauen, die nun den Hofladen leitet. „Dort 
verkaufen sie regionale Spezialitäten, frische 
landwirtschaftliche Produkte, Handarbeiten und 
vieles mehr. Den Erlös spenden sie im Anschluss 
an soziale Einrichtungen in der Nordoberpfalz. 
Da sich aber coronabedingt Wochen- und Bau-
ernmärkte in der letzten Zeit etwas schwierig 
gestaltet haben, haben wir uns zusammen mit 
Philipp Kaufmann, dem Geschäftsführer des City 
Centers, etwas einfallen lassen.“

aus der 
region 
Für die 
region
Hofladen: Alles, was es 
sonst nur auf Märkten oder 
bei Direktvermarktern gibt
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city center Weiden
Schillerstraße 11 | 92637 Weiden
Tel. 09 61 | 41 87 87
Fax 09 61 | 41 87 90
E-Mail: info@city-center-weiden.de

anzeige

Die Idee: aus dem Landfrauen-Stand einen 
Hofladen machen. Auf rund 250 Quadratmetern 
sind hier mittlerweile über 75 Direktvermarkter 
aus der Nordoberpfalz vereint. „Neben frischen 
landwirtschaftlichen Produkten bieten wir auch 
hochwertige Schnäpse, Liköre und Bier an", er-
zählt Philipp Kaufmann. „Aber auch Wild- und 
Straußenfleisch, Brotaufstriche, Honig und vieles 
mehr können direkt vor Ort gekauft werden. Auf 
der einen Seite möchten wir unsere regionalen 
Bauern und Kleinunternehmer unterstützen, auf 
der anderen Seite möchten wir den Kunden die 
Fahrerei ersparen.“ Jetzt findest du sämtliche re-
gionale Produkte im Hofladen und musst nicht 
von Dorf zu Dorf fahren, um frisch und regional 
einzukaufen. Und das Beste: In der hauseigenen 
Tiefgarage im City Center Weiden kannst du die 
erste halbe Stunde kostenfrei parken und musst 
deine Einkäufe nicht einmal weit tragen.
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„Frischer geht’s eigentlich nicht“, sagt 
BräuWirt-Chef Uwe Zehendner und 
lacht. „Denn unser Zoigl wird da ge-
braut, wo es auch ausgeschenkt wird.“ 
Der BräuWirt mitten in der Weidener 
Altstadt ist nicht nur die einzige Haus-
brauerei in der ganzen Stadt, sondern 
wurde von der Münchner Organisation 
„Event & Kultur“ außerdem als beste 
Gasthausbrauerei Bayerns ausgezeich-
net. Doch damit nicht genug. Nun 
konnte eine weitere Auszeichnung 
gefeiert werden. Beim Meininger’s In-
ternational Craft Beer Award gab es 
Silber für das Zoigl Hell in der Kategorie 
Kellerbier. „Wir versuchen ständig, uns 
weiterzuentwickeln“, so Uwe Zehend-
ner. „Unser nächstes Ziel ist dann Gold.“

Bis dahin wird beim BräuWirt auch wei-
terhin regelmäßig frisch gebraut – und 
das schmeckt man auch. „Beim Zoigl 

handelt es sich noch um richtig hand-
werklich hergestelltes Bier“, erklärt 
Braumeister Wolfgang Scheidler. „Es ist 
unbehandelt und unfiltriert, eines der 
ursprünglichsten Biere, das es gibt. Bei 
uns kommt dieses direkt vom Tank in 
den Zapfhahn.“ „Auch beim Bier gilt: Je 
frischer, desto besser“, sagt Uwe Ze-
hender, der auch Biersommelier ist. „Da 
macht jeder Schluck so richtig Spaß. 
Dazu kommt, dass unser Bier nicht 
durch die Gegend gefahren wird oder 
länger im Getränke- oder Supermarkt 
steht, denn auch das Licht wirkt sich 
beim Bier negativ auf den Geschmack 
aus.

Neben hellem und dunklem Zoigl und 
Zoiglweißbier werden im Wechsel 
der Jahreszeiten auch regelmäßig sai-
sonale Bierspezialitäten gebraut. „Der 
Gast kann sich bei uns immer wieder 

überraschen lassen“, sagen die beiden 
Bierexperten. „Einfach nachfragen und 
etwas Neues ausprobieren.“ Derzeit 
reift schon der dunkle Weihnachtsbock 
in den Tanks. Dieser wird dann ab dem 
ersten Advent ausgeschenkt und passt 
hervorragend zu weihnachtlichen Köst-
lichkeiten wie Wild, Gans oder Ente. 
„Mit seiner gewissen Süße lässt er sich 
sogar wunderbar zu Lebkuchen genie-
ßen“, betont Uwe Zehendner. Natürlich 
gibt es den dunklen Bock – genauso 
wie den Zoigl – beim BräuWirt auch 
zum Mitnehmen.

„Um Vorbestellung wird jedoch gebe-
ten“, sagt Wolfgang Scheidler. „Denn 
unser Bier geht erfahrungsgemäß im-
mer sehr schnell weg.“ Doch der Zoigl 
lässt sich beim BräuWirt in Weiden 
nicht nur trinken, sondern auch erleben. 
Bei einer Bierführung darf jeder dem 

Ausgezeichneter Biergenuss
Silber beim International Craft Beer Award für den Zoigl vom BräuWirt Weiden

MEININGER‘S

IN
TER N AT IO N A L C R A F T  BE ER A
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SILVER
2021
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Braumeister bei seiner Arbeit über die 
Schulter schauen. Wer mehr will, kann 
auch einen Braukurs buchen und selbst 
beim Bierbrauen dabei sein. Dieser dau-
ert sechs bis acht Stunden und beinhal-
tet auch einen Frühschoppen und eine 
Brotzeit. Als Gutschein lässt sich so eine 
Brauereiführung auch perfekt zu Weih-
nachten verschenken.

Gutscheine gibt es auch für das Wirts-
haus, in dem nicht nur das Bier, sondern 
auch das Essen immer frisch zuberei-
tet wird – oder das angeschlossene 
Altstadthotel. Hier kann man bequem 
übernachten, wenn der Zoigl zu gut 
geschmeckt hat. Als perfektes Weih-
nachtsgeschenk eignet sich natürlich 
auch das Bier selbst. Dieses gibt es in 
Ein-Liter-Flaschen im Six-Pack oder 
abgefüllt in Siffons oder Partyfässer. „Da 
der Zoigl allerdings unbehandelt ist, ist 

JETZT SCHON 
AN DIE WEIH-
NACHTSFEIER 
DENKEN UND 

BEIM BRÄUWIRT 
RESERVIEREN. OB 

KLEINE, GEMÜT-
LICHE RUNDE 

ODER GRÖSSERE 
GESELLSCHAFT 

– HIER IST ALLES 
MÖGLICH.

auf die richtige Lagerung 
im Kühlschrank zu ach-
ten“, so der Tipp vom 
Braumeister. „Ideal sind 
Temperaturen um die 
acht Grad, dann ist der 
Zoigl etwa drei Monate 
haltbar.“
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bräuWirt
Unterer Markt 9 | 92637 Weiden
Telefon 0961 | 481330
www.braeuwirt.de

öFFnungszeiten
täglich ab 11 Uhr, 
durchgehend bis 22 Uhr warme Küche
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wirken. Es befreit die Gedanken und 
senkt das Stresslevel erheblich. Zudem 
stärkt die kühle Luft, das Tageslicht und 
die körperliche Bewegung das Immun-
system und reduziert die Herzfrequenz 
sowie eine zu hohe Adrenalin-Aus-
schüttung. Auch bei Schlafproblemen 
hilft schon ein kurzer Ausflug in die Na-
tur. Licht, Luft und Bewegung helfen, die 
innere Uhr auch in den Wintermonaten 
zu regulieren und so einen gesunden 
Schlafrhythmus wiederherzustellen. 

Ein Spaziergang sorgt zudem für einen 
schönen Teint und mehr Wohlgefühl. 
Er versorgt die Haut mit Sauerstoff und 
kurbelt die Durchblutung an. Durch den 
Sauerstoff wird die Zellteilung der Haut 
angeregt, wodurch sie frischer und ge-
sünder aussieht. 

Iss dIch glücklIch 
Eines ist sicher: Nicht nur die sprich-
wörtliche Liebe geht durch den Magen, 
sondern auch das Glück. Es gibt zahlrei-
che Lebensmittel, die unsere Stimmung 
heben. Schokolade ist der wohl be-
kannteste Glücklichmacher. Zum einen 
entsteht das Glücksgefühl durch den 
„Belohnungseffekt“, den die Süßigkeit 
auslöst. Zum anderen enthält Schokola-

Sonnenlicht steuert unsere innere Uhr. Das bedeutet, Wach- und 
Schlaf-Rhythmus richten sich nach den hellen Stunden des Tages. Em-
pfängt der Körper im Winter zu wenig natürliches Licht, erzeugen Drüsen im 
Gehirn bereits tagsüber das Ruhehormon Melatonin. Daher tritt das Gefühl 
von Müdigkeit in der kalten Jahreszeit öfter auf als im Sommer oder Frühling. 
Auch ein Vitamin-D-Mangel begünstigt den sogenannten „Winterblues“, 
der sich neben Müdigkeit oft durch schlechte Stimmung und Traurigkeit 
bemerkbar macht. Im Gegensatz zu anderen Vitaminen kann unser Körper 
Vitamin D selbst produzieren. Es entsteht in der Haut, wenn sie ausreichend 
Sonnenlicht ausgesetzt ist. Das Vitamin ist entscheidend für wichtige Kör-
perfunktionen. Es reguliert neben dem Kalzium- und Phosphatspiegel, der 
für den Knochenbau entscheidend ist, die Muskelleistung. 

BrIng struktur In den tag
Kaum etwas schlägt so sehr auf das 
Gemüt wie ein unstrukturierter Tag. 
Da wir im Winter viel Zeit zu Hause 
verbringen, weil es draußen einfach zu 
ungemütlich ist, fühlen wir uns oft, als 
würden wir die Zeit scheinbar sinnlos 
vertrödeln. Menschen brauchen Ge-
wohnheiten, eine Routine, um am Ende 
des Tages sagen zu können: Das habe 
ich heute geschafft. Deshalb sollte man 
sich auch während der langen Tage zu 
Hause solche Routinen schaffen. Das 
klappt am besten mit einer Liste. Wie 
diese aussehen könnte? Erstelle einen 
Zeitplan und füge alles ein, was du an 
diesem Tag erledigen willst: Berufliche 
Aufgaben, einkaufen, Freunde anrufen, 
ein gemeinsamer Abend im Restaurant. 

Hilfreich ist es, wenn hinter der Aufga-
be eine ungefähre Angabe steht, wie 
lange sie dauern wird. Dann kommt 
der schwierigste Teil. Konsequent sein 
und den Plan auch wirklich umsetzen. 
Klappt das einige Tage hintereinander, 
erschaffst du schnell neue Routinen, die 
gut tun. Eines ist jedoch wichtig: Pausen 
einlegen. Die könnte man zum Beispiel 
dafür nutzen, um sein zu Hause ein we-
nig umzugestalten, damit auch da die 
perfekte Wohlfühlatmosphäre einzieht. 

aB In dIe natur 
Das perfekte Mittel gegen den Winter-
blues: Bewegung an der frischen Luft. 
Ein Spaziergang durch den Wald oder 
bereits eine halbe Stunde Joggen oder 
Radfahren können wahre Wunder be-

so entsteht dIe trüBselIgkeIt In der kalten JahreszeIt

Eisige Temperaturen,
kaum Sonne, wenig Bewegung. Mischen 
sich darunter noch Alltagssorgen, ist bei 
vielen der Winterblues vorprogrammiert. 
Die Folge: Schlechte Laune, Abgeschla-
genheit, permanente Müdigkeit. Doch es 
gibt Mittel, um den Blues effektiv zu be-
kämpfen und sich auch im Winter wieder 
rundum wohlzufühlen. 
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  Von Julia hammer

Mit Struktur und GenuSS  
zurück zuM WohlGefühl

de den Stoff Tryptophan, der die Sero-
tonin-Produktion anregt. Diese wieder-
um beeinflusst das menschliche Gemüt 
positiv. Gegen den oft aus Vitamin-D- 
Mangel resultierenden Winterblues 
hilft auch frischer Fisch – speziell Lachs 
und Hering. Der fetthaltige Fisch gilt als 
bester natürlicher Vitamin-D-Lieferant 
und sollte während der Wintermona-
te mehrmals pro Woche auf den Tisch 
kommen. Wer ein bisschen Abwechs-
lung braucht, kann zu reifen Bananen 
greifen. Sie liefern die Hormonstoffe 
Serotonin und Norepinnephrin, denen 
beiden eine positive Auswirkung auf 
trübe Gedanken und schlechte Laune 
nachgesagt wird. 

entspann dIch 
Eine entspannende Pflege, um sich 
rundum wohlzufühlen und die Tristes-
se hinter sich zu lassen – das geht auch 
ganz einfach zu Hause. Besonders in der 
kalten, dunklen Jahreszeit ist es wichtig, 
seinem Körper etwas zu gönnen. Das 
Gute: Fast alles, was man für ein Rund-
um-Schönheitsprogramm braucht, fin-
det man in der Küche. Und es kommt 
noch besser. Die Pflegemittel sind 
schnell hergestellt und kostengünstig. 
Früchte, Öle, Milch, Kräuter und auch 
Gewürze – Zutaten, die wir sonst ger-
ne essen, eignen sich perfekt für eine 
reichhaltige Haarkur, ein Körperpeeling 
oder ein Handbad. Ein wahres Multi-
talent ist Olivenöl. Lauwarm dient es 
als wohltuendes Fingerbad und macht 
gleichzeitig die Nägel widerstandsfä-
hig. Kombiniert mit vier Esslöffel Salz 
werden drei Esslöffel Öl zum perfekten 
Körper- und Gesichtspeeling. Für die 
Haare eignet es sich auch bestens. 100 
ml, dazu einen Esslöffel Honig und ein 
Eigelb, fertig ist die reichhaltige Haarkur. 

15 Minuten einwirken lassen, ausspü-
len, und trockenes Haar strahlt wieder. 
Auch Honig hat einen regenerierenden 
Effekt auf die Haut. Ein Tipp: Ein paar 
Tropfen auf spröde Lippen auftragen. 
Das perfekte Mittel, um trockene Stel-
len wieder samtweich zu machen. 

Winterblues 

© Maridav – stock.adobe.com 

© die-exklusiven – stock.adobe.com 
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Adventszeit

LECKERE REZEPTE FÜR 
EINE WUNDERVOLLE 

ADVENTSZEIT

Endlich ist sie zurück – die besinnliche 
Zeit. Und mit ihr verwandeln sich die 

Küchen der Regionen wieder in kleine 
Weihnachsbäckereien, in denen es herrlich 

nach Zimt, Anis und Vanille duftet. Um dir 
die Vorweihnachszeit noch ein wenig zu 
versüßen, stellt LEO die leckersten Plätz-
chen-Rezepte vor. Weihnachtsvorfreude 

beim Backen garantiert! 

zutaten (30 bis 50 stücK)
  500 g Weizenmehl
  1 TL Natron
  200 g Zuckerrübensirup
  125 g Zucker und 250 g Puderzucker
  1 Pck. Vanillin-Zucker
  125 g weiche Butter oder Margarine
  ½ TL Salz
  2 EL Wasser
  1 Ei (Größe M)
  2 EL gemahlener Zimt
  ½ TL gemahlene Gewürznelken
  1 EL gemahlener Ingwer
  etwa 2 Msp. Gemahlene Muskatnuss
  etwa 2 EL Zitronensaft
  Back- und Speisefarbe

zubereitung
Mehl und Natron in einer Rührschüssel mischen. Die üb-
rigen Zutaten hinzufügen und alles zu einem glatten Teig 
mixen. Den Teig eine Stunde in den Kühlschrank stellen. In 
der Zwischenzeit wird der Backofen bei Ober-/Unterhitze 
190 Grad vorgeheizt. Anschließend den Teig portionsweise 
etwa ½ Zentimeter dünn ausrollen und mit einem Lebku-

  Von Julia hammer

Lebkuchen-Kekse

chenmann-Ausstecher ausschneiden. Dann auf das Back-
blech legen und etwa 14 Minuten backen. Den Puderzucker 
mit Zitronensaft zu einem dickflüssigen Guss verrühren und 
nach Belieben mit Back- und Speisefarbe einfärben. Anschlie-
ßend die Lebkuchen-Kekse bunt und kreativ verzieren – und 
schmecken lassen. 

Zuckersüße 
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zutaten (70 bis 90 stücK)
  300 g Weizenmehl
  160 g Zucker und 25 g Puderzucker
  1 Pck. Vanille-Zucker
  1 Pr. Salz
  200 g weiche Butter oder Margarine
  100 g gemahlene Mandeln
  2 EL Milch
  etwa 150 g Johannisbeergelee

zubereitung
Das Mehl mit den übrigen Zutaten in einer Rührschüssel 
mit einem Mixer zu einem glatten Teig verkneten und 
anschließend dünn ausrollen. Während der Backofen bei 
Ober-/Unterhitze 180 Grad vorheizt, werden die Taler 
mit einem Mini-Linzer ausgestochen, die Hälfte davon 
mit Motiven. 9 Minuten backen und anschließend er-
kalten lassen. Die mit Motiv ausgestochenen Plätzchen 
mit Puderzucker 
bestreuen. Das 
Gelee gut verrüh-
ren und die Kekse 
ohne Motiv damit 
bestreichen. Die 
ausgestochenen 
Plätzchen aufle-
gen und andrü-
cken – fertig sind 
die Weihnachts-
leckereien. 

Weihnachts-Spitzbuben

zutaten (etWa 50 stücK)
  300 g Weizenmehl 
  2 TL Backpulver 
  125 g Zucker 
  1 Pck. Vanille-Zucker 
  50 g weiche Butter oder Margarine 
  ½ Rö. Rum-Aroma 
  2 Eier (Größe M) 
  100 g Pflaumenmus oder Marmelade 
  Puderzucker

zubereitung
Das Mehl mit Backpulver in einer Rührschüssel vermischen. 
Die übrigen Zutaten hinzufügen und alles mit einem Mixer 
zu einem Teig verarbeiten. Diesen in Frischhaltefolie gewi-
ckelt etwa 30 Minuten kaltstellen. In der Zwischenzeit wird 
der Backofen bei Ober-/Unterhitze 200 Grad vorgeheizt. 
Anschließend den Teig etwa 3 Millimeter dünn ausrollen 
und mit einem Teigrädchen in etwa 4,5 mal 3,5 Zentimeter 
große Rechtecke teilen. Die Hälfte der Rechtecke auf das 
Backblech legen und jeweils einen etwa haselnusskerngro-
ßen Klecks Pflaumenmus – alternativ Marmelade – geben. 
Die übrigen Rechtecke darauflegen und an den Rändern 
andrücken. 10 Minuten backen und anschließend sofort mit 
Puderzucker bestreuen. Abkühlen lassen – und genießen. 

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

Genuss

Im Café-Center, schräg gegenüber von dem neuen 
Einkaufscenter NOC, ist Zeit für Stollen, Pralinen, 

Plätzchen und Lebkuchen. Genießen Sie auch 
unsere speziellen Wintereissorten.

UNSERE 

SPEZIALITÄTEN ZUR 

WEIHNACHTSZEIT:

ZOIGL- UND 

KARTOFFEL-

LEBKUCHEN

 Weihnachts
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Piste

©rcaucino – stock.adobe.com

starKes herz
Sind wir mal ehrlich: Allein der Ausblick 
vom Gipfel ist wie eine kleine Erho-
lungskur für Körper und Seele. Aber 
der Wintersport hat noch viel mehr zu 
bieten als nur die schöne Kulisse. Denn 
beim Ski- und Snowboardfahren steigt 
unsere Herzfrequenz in einen Bereich, 
den die Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) als positiv für Fitness und Ge-
sundheit definiert. Wintersport ist also 
super für unser Herz-Kreislauf-System, 
steigert unsere Ausdauer und senkt den 
Bluthochdruck.

MusKeLProtz
Wer bei der Abfahrt Haltung bewahren 
will, der muss zahlreiche Muskelgrup-
pen beanspruchen. Neben Beinen, Hin-
tern, Bauch und Rücken kommen gera-
de beim Skifahren auch mal die Arme 
zum Einsatz. Eine Stunde Wintersport 
fordert aber nicht nur unsere Muskeln, 
sondern verbrennt je nach Intensität 

etwa 450 Kalorien. Wenn wir also bei 
der wohl verdienten Hüttenpause noch 
auf den Kaiserschmarren verzichten, 
dann ist der Tag auf der Piste auch noch 
gut für die Figur.

FrischeKicK
Da wir für die perfekte Abfahrt nicht sel-
ten höhere Gipfel besteigen, wird der 
Tag auf der Piste auch zum Frischekick 
für unsere Zellen. Denn größere Höhen 
und der damit verbundene Sauerstoff-
mangel wirken sich positiv auf unseren 
Körper aus. Neues Blut wird gebildet, 
die Blutqualität verbessert sich und 
Gewebe und Zellen werden mit mehr 
Sauerstoff versorgt. Das Beste: Dieser 
Effekt hält auch nach der Abfahrt noch 
mehrere Tage an.

sonnengott
Was Wintersport mit Vitaminen zu tun 
hat? Ganz einfach: Unser Körper nutzt 
gerade im Winter jede noch so kleine 

| freizeit & Sport
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  Von Laura schertl

Klirrende Kälte, glitzernder schnee, die sonne scheint.  
traumhafte bedingungen für einen tag auf der Piste.  

Leo erklärt, warum ski- und snowboardfahren so  gesund ist,  
was du dafür brauchst und wie du als anfänger am besten startest.

Gelegenheit, Vitamin D herzustellen –  
und dafür braucht er Sonne. Ein Tag auf 
der Piste ist für unseren Organismus 
also die perfekte Gelegenheit, um uns 
damit zu versorgen. Das ist beispiels-
weise gut für Knochen und Immunsys-
tem, denn Vitamin D regt die Bildung 
von weißen Blutkörperchen und somit 
die Abwehr von Krankheitserregern an.

MuLtitasKer
Gewicht verlagern, Balance halten, Ge-
schwindigkeit regulieren – Wintersport 
verlangt uns so einiges ab und lässt Kör-
per und Geist auf Hochtouren laufen. 
Das macht nicht nur gute Laune, son-
dern verbessert ganz nebenbei auch 
unsere motorischen Fähigkeiten. Die 
ständige Aufmerksamkeit und das Ach-
ten auf unsere Umgebung trainiert au-
ßerdem unsere Reflexe und unsere Re-
aktionsgeschwindigkeit. Jede Abfahrt  
ist ein wahres Multitasking-Training. 
Also nichts wie los und „schifoan“!

Ab Auf...
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Ihr habt noch keine Pläne für Silvester? Dann packt Skier 
und Boards ein, schnappt euch eure Freunde und fahrt mit 
uns nach Saalbach-Hinterglemm. Ohne Eltern, ohne Lan-
geweile, dafür aber mit ganz viel Fun und Action. Verbringt 
gemeinsame Skitage mit coolen Leuten zwischen 14 und 
18 Jahren und natürlich mit unseren jungen, ausgebildeten 
Ski- und Snowboardguides. Skituning, zubuchbarer Free- 
ridekurs und Rodeln sind nur einige Highlights dieser Reise. 

Der Skipass von Saalbach-Hinterglemm gilt auch auf der 
Schmittenhöhe in Zell am See und am Kitzsteinhorn in 
Kaprun. Es erwarten euch 270 Pistenkilometer, 70 Lif-
te  und ein atemberaubendes Panorama bei 100 Prozent 
Schneesicherheit. Fieberbrunn ist für sein weitläufiges 
Freeride-Gebiet bekannt. Natürlich gibt es außerdem 
gratis WLAN im Skigebiet. Eure Unterkunft ist das  „Farm-
house“ des Hinterbrandthofs und liegt zwischen Hinter-
glemm und Mittlerlengau. Die Skibushaltestelle zur Hoch-
almbahn ist nur etwa 100 Meter vom Haus entfernt. 

Lasst euch den Spaß nicht entgehen und erlebt eine un-
vergessliche Zeit. Alle weiteren Infos und Buchung unter  
www. generation-snow.de. 
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Generation Snow 
Saalbach  
JuGend winter  

camp 2021/2022

LEO verlost 2 x 1 Ticket für eine Generation-Snow-Ta-
gesfahrt. Rufen Sie an unter 01378 - 80 32 25* und nennen das 
Stichwort snoW + Ihren Namen, Adresse und Ihre Telefonnummer 
oder schicken Sie eine SMS an 32223** mit dem Stichwort oM 
Leo snoW + Ihrem Namen, Adresse und Telefonnummer. Teil-
nahmeschluss ist der 30.11.2021. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
*Telemedia Interactive GmbH; pro Anruf 50 ct aus dem deutschen Festnetz, Mo-
bilfunk teurer.
**SMS an die Kurzwahl 32223 (Telemedia Interactive GmbH); 49 ct/SMS, TD1 
inkl. Transportkosten. | Datenschutz unter: www.onetz.de/teilnahmebedingungen.
Bitte beachten Sie ebenfalls unseren Gewinnspielhinweis auf Seite 4.

| Verlosung

anzeige
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über rücksichts- 
lose FahrerFlucht,  

„verheerende Folgen“  
und ihrem traum  

von gerechtigkeit 

Es ist ein Anruf, der Isabell-Ka-
trin Diehl in ihren persönli-
chen Albtraum stürzt – und 
bis heute nachwirkt. Die junge 
Frau erlebt die „furchtbaren 
Konsequenzen“ einer Fahrer-
flucht. Nicht nur finanziell hat 
der Unfall in der Nacht von 
Freitag, 8. Oktober, auf Sams-
tag verheerende Folgen für 
die Weidenerin.  

Samstagmorgen, halb 9. Isabell-Ka-
trins Handy klingelt. „Ich war noch im 
Bett“, erinnert sich die 25-Jährige. „Du 
darfst dich nicht aufregen. Aber zwei 
Polizisten sind gerade bei uns. Dein 
Auto wurde angefahren. Fahrerflucht. 
Es sieht schlimm aus“, sagt ihre Mutter, 
die Fahrzeughalterin, am anderen Ende 
der Leitung. Kurze Zeit später hört sie 
die Stimme der Polizistin am Telefon. 
Ihnen sei das demolierte Auto, das in 
der Kurt-Schumacher-Allee geparkt 
war, während der Streife aufgefallen. 
Der Schaden sei groß. Wer den Unfall 
verursacht hat, wisse man aktuell nicht. 
Kein hinterlassener Zettel, kein Anruf 
bei der Polizei. Isabell-Katrin müsse zur 
Polizeiinspektion kommen, um eine 
Aussage zu machen. „Ich hatte meinen 
roten Opel am späten Freitagnachmit-
tag ganz normal abgestellt und niemals 
damit gerechnet, dass so etwas pas-
siert. Das war wie ein schlechter Film. 
In dem Moment konnte ich mir nicht 
vorstellen, wie schlimm es wirklich ist.“ 

IsaBell-katrIn  
dIehl 
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  Von Julia hammer

© isabell-katrin diehl
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„schockartIger zustand“
Die Weidenerin beschreibt die nächs-
ten Stunden als „schockartigen Zu-
stand“. „Ich wusste nicht, was ich ma-
chen sollte. Ich brauche mein Auto 
– und jetzt war es komplett kaputt. 
Noch schlimmer fand ich den Gedan-
ken: Wer verursacht einen Unfall und 
verschwindet dann einfach, ohne die 
Verantwortung dafür zu übernehmen?“ 
Isabell-Katrins Vater fährt zeitgleich in 
die Kurt-Schumacher-Allee und macht 
Bilder des beschädigten Opels, bevor 
dieser abgeschleppt wird. „Danach kam 
er zu mir. Auch er war aufgelöst.“ 

Der Schaden ist enorm. Der hinte-
re Kotflügel links ist weggerissen, die 
Stoßstange kaputt. Auch die Achse ist 
verschoben und die Rücklich-
ter rausgesplittert. Rund 5000 
Euro wird es kosten, den Opel 
zu reparieren. „Es muss einen 
riesen Knall gegeben haben, 
als die Person in meinen Wa-
gen gefahren ist.“

Das Bizarre: Erst wenige Wo-
chen zuvor ist der 25-Jähri-
gen Ähnliches passiert. Ihr 
Auto war, wie so oft, in der 
Kurt-Schumacher-Allee ge-
parkt, ein Mann übersah es 
beim Rückwärtsfahren und 
erwischte den Opel. „Des-
halb war es so unwirklich. Das 
konnte doch nicht schon wieder pas-
siert sein.“ Der Unterschied: „Der Fahrer 
damals hat sofort die Polizei gerufen 
und über den Unfall informiert. Als ich 
einige Minuten später zu meinem Auto 
kam, stand er da mit zwei Beamten. 
Auch das war schlimm für mich, weil 
ich nicht wusste, was passiert war. Aber 
er hat sich sofort bei mir entschuldigt, 
gesagt, er habe einen Fehler gemacht 
und will dafür einstehen. Das habe ich 
sehr geschätzt. Natürlich war es viel 
bürokratischer Aufwand. Aber der 
Mann war ehrlich – und das hat es mir 
viel leichter gemacht.“ Der Schaden da-
mals: 4000 Euro. 

hInter der polIzeImeldung
Noch am Samstag fährt Isabell-Katrin 
Diehl zur Polizei, macht ihre Aussage. 
Die Beamten informieren sie über das 
weitere Vorgehen. Es seien Lackspuren 
des Autos gefunden worden, das den 
Unfall verursacht habe. Diese werden 
untersucht, um den Fahrer zu finden. 
Außerdem werde eine Presseinfo ver-
öffentlicht, um Zeugen zu finden. „Ein 
merkwürdiges Gefühl. Man kennt die 
Polizeiberichte aus der Zeitung, liest sie, 
stellt sich aber nie die Menschen vor, die 
diese Zeilen betreffen. Plötzlich ist man 
selbst eine dieser Polizeimeldungen – 
und versteht, dass dahinter Schicksale 
stecken. Menschen, die Hilfe brauchen. 
Im Ungewissen leben. So wie ich jetzt 
auch. Ich muss auf die Mithilfe anderer 

hoffen, um Gerechtigkeit zu erfahren. 
Oder auf die Einsicht des Unfallverursa-
chers, dass er sich doch noch meldet.“ 
Der Mensch hinter der Polizeimeldung. 
„Ich bin eine von vielen. Derartiges 
passiert jeden Tag. Das ist schlimm. 
Deshalb will ich auch stellvertretend für 
viele meine Geschichte erzählen. Wir 
alle sind uns nicht bewusst, was solche 
schlimmen Vorfälle für schwere Konse-
quenzen haben. Ich habe es jetzt erlebt. 
Und so geht es leider vielen anderen.“ 

Den restlichen Tag verbringt sie bei 
ihrer Familie. Abends merkt die junge 
Frau, dass sie nicht alleine sein kann. „Es 

war ein permanentes Gedankenkarus-
sell: Wie geht es jetzt weiter? Was pas-
siert, wenn sie den Verursacher nicht 
finden? Was treibt einen Menschen 
dazu, so etwas zu machen und dann 
einfach zu verschwinden? Was wäre 
passiert, wenn ich in dem Auto geses-
sen hätte, als es angefahren wurde? 
Schreckliche Gedanken.“ 

„FInanzIeller ruIn“
Am folgenden Montag dann die nächs-
te Hiobsbotschaft. Die Versicherung 
wird den Schaden am Auto nicht über-
nehmen. „Das war ein Schock. Ich bin 
Teilkasko versichert. Und die deckt 
fremdverschuldeten Schaden nicht 
ab. Das war mir nicht klar. Eine Kata-

strophe. Ich bleibe auf den 
5000 Euro sitzen. Wie soll 
ich das bezahlen? Für mich 
ist das nicht machbar. Das 
wäre mein finanzieller Ruin.“ 
Isabell-Katrins Eltern bieten 
ihr ihre Unterstützung an. 
„Ich bin dafür sehr dankbar, 
auch, wenn ich mich dabei 
nicht gut fühle. 5000 Euro 
sind auch für sie wahnsinnig 
viel Geld. Wie vermutlich 
für jeden. Aber anders geht 
es nicht. Ich hätte das Auto 
verkaufen müssen.“ Nicht nur 
die finanziellen Folgen sind 
schmerzhaft. Auch der Ge-

danke, wer der Mensch ist, der anderen 
so etwas antut, ohne dafür „gerade-
zustehen“, wird immer unerträglicher. 
„Wenn ich unterwegs bin, schaue ich 
mir jedes Auto genau an. Beobachte, 
ob an irgendeinem ein Schaden ist, 
der bei dem Unfall mit meinem Wagen 
entstanden sein könnte. Ich frage mich, 
ob der Mensch abgelenkt war. Betrun-
ken. Unter Drogen stand. Ungewissheit 
ist etwas Schlimmes.“ Die junge Frau 
will Gerechtigkeit. „Und ich will, dass 
der Unfallverursacher weiß, was er für 
langfristige Konsequenzen angerich-
tet hat. Finanziell und auch emotional.“ 
Sie hofft, dass sich doch noch Zeugen 

| träumt

straFrechtlIche Folgen 
eIner FahrerFlucht
Laut § 142 des Strafgesetzbuchs (StGB) 
wird eine nachweislich begangene Fah-
rerflucht mit einer Geldstrafe oder einer 
Freiheitsstraße von bis zu drei Jahren ge-
ahndet. Je nach Schwere der Fahrerflucht 
erwarten den Verursacher Punkte in Flens-
burg, ein Fahrverbot von bis zu drei Mona-
ten sowie der Entzug der Fahrerlaubnis. 
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finden, die in der Nacht von Freitag auf 
Samstag etwas beobachtet haben. „Das 
ist mein Traum. Damit ich mit dieser Sa-
che endlich abschließen kann.“

zeugen können sich bei der Polizei 
Weiden unter der telefonnummer 
0961/401-0 melden.

rIchtIg versIchert
Eine Kfz-Haftpflichtversicherung ist für 
jeden Autobesitzer gesetzlich vorge-
schrieben. Will man sein Auto gegen 
zusätzliche Gefahren versichern, ist eine 
Teil- oder Vollkasko sinnvoll, informiert 
der ADAC. Doch welche Schäden de-
cken diese Zusatzversicherungen ab? 

teIlkasko
die teilkaskoversicherung deckt ab:

   Brand und Explosion
   Wildunfälle
   Glasbruch
   Diebstahl und Raub
   Schäden durch Tierbiss
   Unmittelbare Unwettereinwir- 

      kungen (Hagel, Überschwemmung,  
      Blitzschlag)

der nachteIl: Die Zusatzversicherung 
deckt selbstverschuldete Unfälle so-
wie Vandalismus NICHT ab. Der Fahrer 
muss für die entstandenen Schäden 
selbst aufkommen. 

vollkasko 
die Vollkaskoversicherung deckt ab:

   Unfallschäden am Auto, die durch  
      den Fahrer verschuldet wurden

   Schäden, die durch Personen  
      entstanden sind, die nicht ermittelt  
      werden können (Fahrerflucht)

   Vandalismusschäden
   Schäden am Antriebs-Akku von 

      Elektro- oder Hybridfahrzeugen

der nachteIl: Eine Vollkaskoversiche-
rung sichert viele Schäden ab, ist im 
Vergleich zur Teilkasko aber erheblich 
teurer. 

© isabell-katrin diehl (2)
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Der Beginn einer neuen Superhelden-Sage, schockierende, 
surreale Horror-Visionen und Intrigen eines bedeutenden 
Mode-Imperiums – die Kinoneustarts im November sind 
mehr als vielversprechend. Auch Fans des Kult-Klassikers 
„Ghostbusters“ dürfen sich freuen … 

Die LEO-Kinotipps präsentiert von
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action
Es ist eines der großen Kino-Highlights 
für alle Marvel-Fans – und der Beginn 
einer wahren Saga für zehn neue Su-
perhelden. Der Blockbuster „eternals“  
(Kinostart: 3. november) knüpft an 
die Ereignisse aus „Avengers: Endga-
me“ an und stellt die gleichnamigen 
Eternals in den Fokus. Die mensch-
lichen Überwesen wurden vor über 
7000 Jahren auf die Erde geschickt, 
um sie und ihre Bewohner vor den 
Deviants zu schützen. Doch jetzt 
droht die Zerstörung der kompletten 
Menschheit – und den Eternas rund 
um Ikaris (Richard Madden), Ajak (Sel-
ma Hayek) und Thena (Angelina Jo-
lie) bleibt keine andere Wahl, als alles 
daran zu setzen, um diese galaktische 
Bedrohung zu verhindern. Kurz nach 
ihrem Oscar-Gewinn für das Ausstei-
ger-Drama „Nomadland“ nahm Chloé 
Zhao auf dem Regiestuhl Platz. Das 
Drehbuch zum neuen Marvel-Projekt 
verfassten die Brüder Matthew und 
Ryan Firpo auf Grundlage der Comics 
von Jack Kirby.

horror
Lass die Vergangenheit nicht an dich 
heran – denn sie bringt in „Last night in 
soho“ (Kinostart: 11. november) eine 
schreckliche Wahrheit zum Vorschein. 
Die junge Modedesign-Studentin Elo-
ise ist besessen von den 60er Jahren. 

Obwohl sie ihre Großmutter vor dem 
Leben in der Stadt warnt, zieht sie nach 
London und entwickelt aufgrund ei-
nes mysteriösen sechsten Sinnes eine 
Verbindung durch die Zeit zurück in 
die 1960er zu der jungen Sadie, ge-
spielt von Anya Taylor-Joy (bekannt 
aus „Split“ und „New Mutants“). Sadie 
träumt davon, ein großer Star zu wer-
den. Sobald sich Eloise schlafen legt, 
taucht sie in die längst vergangene 
Welt ein. Doch in dieser lauert das 
Verderben. Je stärker die Verbindung 
zwischen Eloise und Sadie wird, desto 
mehr zerfällt die Realität – auf surreale 
Weise. Gedreht wurde der Horror-
streifen von Mai bis August 2019 im 
titelgebenden Londoner Viertel Soho. 

KoMödie 
Aufgepasst: Die Geister sind wie-
der los! Regisseur Jason Reitman und 
Drehbuchautor Gil Kenan bringen mit 
„ghostbusters: Legacy“ (Kinostart: 
11. november) das nächste Kapitel des 
Original-Ghostbuster-Universums in 
die Kinos. Reitman knüpft mit dem drit-
ten Teil der Reihe an die beiden Filme 
an, die sein Vater Ivan Reitman 1985 
und 1989 erschuf. Im Fokus der Ge-
schichte steht eine alleinerziehende 
Mutter mit ihren beiden Kindern. Als 
sie in einer Kleinstadt ankommt, ent-
deckt sie ihre Verbindung zu den Ori-
ginal-Ghostbusters – und das geheim-

nisvolle Erbe ihres Großvaters. Für sie 
beginnt ein atemberaubendes Aben-
teuer. Der Cast glänzt mit einer Starbe-
setzung. Neben Paul Rudd („Avengers: 
Endgame“) übernehmen Carrie Coon 
(„Gone Girl“) und Mckenna Grace 
(„Captain Marvel“) tragende Rollen. 
Auf den Original-Cast um Bill Murray 
müssen die Fans aber verzichten. 

draMa
Italienische Kulissen, atemberauben-
de Kostüme, ein hochkarätiger Cast. 
Mit „house of gucci“ (Kinostart:  
25. november) erschafft Regisseur 
Ridley Scott ein cineastisches Meis-
terwerk über die Saga des Modeim-
periums Gucci. Das besondere Au-
genmerk des Streifens liegt auf den 
Ereignissen um Patrizia Reggiani, die 
den Mord an ihrem Mann Maurizio am 
27. März 1995 in Mailand inszenierte. 
Lady Gucci – wie Reggiani genannt 
wurde – wird auf der Leinwand von 
Lady Gaga dargestellt, die nach ihrem 
Auftritt in „A Star is Born“ ins Kino zu-
rückkehrt. Adam Driver übernimmt die 
Hauptrolle ihres Ehemanns Maurizio 
Gucci. Auch Jared Leto und Al Pacino 
wirken an der Inszenierung mit. Die 
Dreharbeiten fanden vor allem in Mai-
land statt, der Stadt, in der Maurizio 
tatsächlich ermordet wurde. Auch der 
Comer See, Florenz und Rom werden 
auf der Leinwand zu sehen sein. 

WEitErE kinOnEustArts iM nOvEMBEr

  Von Julia hammer

„elvis“: Biografie – Kinostart: 4. November
„ammonite“: Drama – Kinostart: 4. November
„billie – Legende des Jazz“: Musik – Kinostart: 11. November
„die addams Family 2“: Animation – Kinostart: 18. November
„Mein sohn“: Drama – Kinostart: 18. November

*Alle Angaben ohne Gewähr
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FeStival  
der traveStie
MAriA CrOHn & FriEnds –  
diE WEiHnACHtssHOW

KuF
HAndgEMACHtE Musik FÜr dEn CLuB

helmut a. binSer
„LöWEnzAHn“

Nach dem bayernweit erfolgreichen Programm „Gruam – 
Bayern von unten“ ist Stefan Kröll nun mit seinem neuen Pro-
jekt „Goldrausch 2.0“ unterwegs. Hier vermutet man zunächst 
im wörtlichen Sinne die Gier nach dem wertvollen Edelme-
tall, wie sie etwa in der faszinierenden Welt der Azteken vor-
kommt. Tatsächlich ist die Kultur der Maya und Azteken auch 
Teil des Programms. Kenner der „Kröll-Programme“ wissen 
jedoch, dass hinter einem scheinbar harmlosen Thema eine 
explosive Mischung aus abgründigen Verbindungen und völlig 
unerwarteten Brüchen lauert … Karten gibt es beim NT-Ticket-
service (Telefon 0961/85-550) oder auf www.nt-ticket.de.

Freitag, 19. november | 20.30 uhr
Pop-up-club „die sünde“ | Weiden

donnerstag, 18. november | 20 uhr
Vaz Pfarrheim | burglengenfeld

Freitag, 26. november | 20 uhr
Max-reger-halle | Weiden 

40. Was für eine Zahl. In der Lebensmitte angekommen, 
präsentiert Helmut A. Binser sein neues Bühnenprogramm. 
Denn im Hochsommer des Lebens gibt es viel zu tun. Ausru-
hen? Pustekuchen! Die Scheune im Garten ist noch nicht fer-
tig, es sind noch nicht alle 60er-Witze erzählt und auch sein 
roter Mercedes hat die Million Kilometer noch nicht erreicht. 
Binser begleitet seine Lieder auf Gitarre und Quetsch'n, phi-
losophiert über die Tücken antialkoholischer Getränke und 
die ständige Gefahr von versehentlich auf YouTube gelan-
deten Heimvideos … Karten gibt es beim NT-Ticketservice 
(Telefon 09621/306-230) oder auf www.nt-ticket.de. ©
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26

Was wäre Sünde ohne KUF? Exzellent. Was ist sie mit KUF? 
Noch … exzellenter. Sie kommen wieder und wieder. KUF 
verbinden Jazz mit elektronischer Musik, der Kontrabass har-
moniert reibungslos mit Synthesizer und Sampler, ergänzt 
durch das Schlagzeug, welches den ausufernden Song-Ge-
bilden Halt gibt und Struktur verleiht – ein beeindruckendes 
Zusammenspiel von musikalischer Genauigkeit und pulsie-
render Freiheitsliebe. Wichtig ist für das Trio aus Berlin die 
Freiheit der Improvisation, um immer wieder neue Klang-
welten erzeugen zu können. Handgemachte Musik für den 
Club eben. Weitere Infos gibt es auf www.suendik.at.
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winterhoFFeSt
BEi tnt PrOduCtiOns

Nach dem großen Erfolg 2019 lädt TNT Productions wieder 
herzlichst zu einem harmonisch-stimmungsvollen, weih-
nachtlichen Hoffest ein. Musikalische Begleitung gibt es von 
Moritz Veronika Xaver, das Geschwister-Trio, das bei „The 
Voice Kids“ ihr Können unter Beweis gestellt haben, vom Il 
Duo Italiano, bestehend aus Rocky Verardo und Richie Necker 
sowie der Ramona Fink Gospel Group. Natürlich ist für Speis 
und Trank bestens gesorgt: Heißer Glühwein, kaltes Bier, Plätz-
chen und Stollen sowie kulinarische Köstlichkeiten von der 
„Pastelaria Dos Santos“ warten auf euch. Karten gibt es beim 
Ticketservice der Amberger Zeitung (Telefon 09621/306-
230) oder auf www.nt-ticket.de.

Mittwoch, 24. november | 16 uhr
innenhof der herrnstraße 6 bis 8 | amberg©

 t
n

t 
Pr

od
uc

tio
ns

24

LEO verlost 2 Karten. Rufen Sie an unter 01378 -  
80 32 26* und nennen das Stichwort Winter + Ihren Namen, 
Adresse und Ihre Telefonnummer oder schicken Sie eine SMS 
an 32223** mit dem Stichwort oM Leo aM Winter + Ihrem 
Namen, Adresse und Telefonnummer. Teilnahmeschluss ist der 
18.11.2021. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
*Telemedia Interactive GmbH; pro Anruf 50 ct aus dem deutschen Festnetz, Mo-
bilfunk teurer.
**SMS an die Kurzwahl 32223 (Telemedia Interactive GmbH); 49 ct/SMS, TD1 
inkl. Transportkosten. | Datenschutz unter: www.onetz.de/teilnahmebedingungen.
Bitte beachten Sie ebenfalls unseren Gewinnspielhinweis auf Seite 4.

| Verlosung

 



| 78

hätte, hätte,  
operette – Kein 
tenor in Sicht
Ein vErgnÜgLiCH kOnzErtAntEr ABEnd 
Mit tAMArA-rAPHAELA HirsCHMAnn

helmFried  
von lüttichau
„PLuggEd – Ein sOLOPrOgrAMM“

tmp – tyrol  
muSic proJect 
„sPECiAL BLEnd“

Ursprünglich wollten sie zu dritt auf der Bühne stehen. Eine So-
pranistin, ein Tenor und ein Pianist. Noch vor kurzem waren sie 
ein Herz und eine Seele – aber während einer Probe gab es 
dann … naja wie auch immer, jetzt ist er weg, der Tenor. Egal ob 
„Die Fledermaus“, „Die Lustige Witwe“ oder „Der Vogelhänd-
ler“, in der Operette dreht sich alles um Liebe: Eifersucht, Ehe-
bruch und Liebesrausch. Nicht selten sind drei Stunden Musik 
nötig, um die turbulenten Verwicklungen zu einem glückli-
chen Ende zu bringen. So lange wird es an diesem Abend nicht 

Mittwoch, 24. november | 20 uhr
Live im antik Kulturbühne | nittenau

Freitag, 19. november | 20 uhr
capitol | sulzbach-rosenberg

Freitag, 5. november | 20 uhr
rathaus | Vohenstrauß

„Er ist der beste Ungeschickte, den ich kenne“, sagt Christian 
Tramitz über Serien-Partner Helmfried von Lüttichau, den 
Staller in „Hubert und Staller”. Trotzdem ist er was geworden. 
Schauspieler.  „Ich wollte immer irgendwo rauskommen und 
sagen: Good evening, Ladies and Gentleman! Ich wollte 
Rockmusiker werden! Das Blöde war nur, dass ich nur Gei-
ge spielen konnte. Und das noch nicht mal gut!“ Nix hat ge-
klappt. Deshalb macht er jetzt einfach, was ihm Spaß macht. 
Weitere Infos gibt es auf www.live-im-antik.de.

Auf die spezielle Mischung kommt es an. Wie ein Spitzen-
koch versucht, verschiedene Aromen zu einer Harmonie 
zusammenzufügen ohne deren Charaktere zu verwischen, 
versucht TMP Klänge zu vereinen, ohne deren Herkunft 
zu verleugnen. Natürlich will das Tyrol Music Project dabei 
seine eigene Handschrift hinterlassen – durch eigene Ide-
en und ihr Spiel auf ihren akustischen Instrumenten.  Karten 
gibt es beim Ticketservice der Amberger Zeitung (Telefon 
09621/306-230) oder auf www.nt-ticket.de. ©
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dauern. Dafür stellt sich ein anderes Problem: Was tun, 
ohne Tenor? Karten gibt es beim NT-Ticketservice (Telefon 
0961/85-550) oder auf www.nt-ticket.de.
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a very Special 
chriStmaS 
dAs gAnz BEsOndErE  
WEiHnACHtskOnzErt

Toby Mayerl huldigt nun seiner Vorliebe für Soul-Christmas 
in einem abendfüllenden Programm. Unter seiner Leitung 
sind auf der Bühne: Sänger Ashonte „Dolo“ Lee, Michael 
„Michon“ Deiml und Diana Laden, außerdem  Michael „Dan-
dy“ Dandorfer an der Gitarre, Harry Zawrel am Bass und mit 
Gitarre und Saxophon Markus „Mackl“ Strobl. An den Drums 
sorgt Schlagzeuger Christoph Huber für den nötigen Back-
beat. Karten gibt es beim Ticketservice der Amberger Zei-
tung (Telefon 09621/306-230) oder auf www.nt-ticket.de.

Fr., 26. nov. | 20 uhr
capitol | sulzbach-rosenberg

sa., 4. dez. | 20 uhr
erlöserkirche | amberg
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LEO verlost 2 Karten für den 26. November in Sulzbach-Ro-
senberg. Rufen Sie an unter 01378 - 80 32 27* und nennen 
das Stichwort sPeciaL + Ihren Namen, Adresse und Ihre 
Telefonnummer oder schicken Sie eine SMS an 32223** mit 
dem Stichwort oM Leo aM sPeciaL + Ihrem Namen, Ad-
resse und Telefonnummer. Teilnahmeschluss ist der 22.11.2021. 

LEO verlost 2 Karten für den 4. Dezember in Amberg. Rufen 
Sie an unter 01378 - 80 32 28* und nennen das Stichwort 
christMas + Ihren Namen, Adresse und Ihre Telefonnum-
mer oder schicken Sie eine SMS an 32223** mit dem Stich-
wort oM Leo aM christMas + Ihrem Namen, Adresse 
und Telefonnummer. Teilnahmeschluss ist der 29.11.2021. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
*Telemedia Interactive GmbH; pro Anruf 50 ct aus dem deutschen Festnetz, 
Mobilfunk teurer.
**SMS an die Kurzwahl 32223 (Telemedia Interactive GmbH); 49 ct/SMS, TD1 
inkl. Transportkosten. | Datenschutz unter: www.onetz.de/teilnahmebedin-
gungen. Bitte beachten Sie ebenfalls unseren Gewinnspielhinweis auf Seite 4.

| Verlosung

www.stadttheater-amberg.de

Karten für alle Vorstellungen bei der Tourist-Information Amberg, 
Tel. 09621/10-1233, unter tourismus@amberg.de. Schüler, Studie-
rende, Auszubildende, Familienpassinhaber, Wehrpflichtige und Bun-
desfreiwilligendienstleistende erhalten eine Ermäßigung von 50 % 
gegen Vorlage ihres Ausweises. Weitere Informationen unter:

Monatshighlights November

Nathan der  
Weise 
Dramatisches  
Gedicht von  
Gotthold ephraim 
Lessing
Fr, 12. nov 2021
19.30 Uhr

© Constanze-Henning

Drei männer im 
Schnee 
nach dem roman 
von erich Kästner
Mi, 17. nov 2021
19:30 Uhr © Dirk Volpert

© Claudius Schutte 

männer- 
beschaffungs-
maßnahmen
musikalische  
Komödie von  
Dietmar Loeffler 

Mi, 10. nov 2021 
19.30 Uhr

III – Johann  
Sebastian bachs 
Sonaten für  
violine solo
Choreographiertes 
Konzert

sa, 20. nov. 2021
19:30 Uhr © Folkert Uhde
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conexión cubana
kuBA AuF dEM sCHAFFErHOF

Freitag, 19. november, 20 uhr
schafferhof, neuhaus

Sie touren seit vielen Jahren weltweit und sind derzeit eine 
der gefragtesten, aufstrebenden Son Cubano Gruppen. In 
Kuba selbst ist die Band in aller Munde: Conexión Cubana be-
geistert mit ihrer Spielfreude und ihrem Ideenreichtum, aber 
auch durch erstklassige kubanische Musiker. Überschäumen-
de Lebensfreude gepaart mit traditionellem Son Cubano 
macht diese Gruppe so erfolgreich. Conexion Cubana ist 
derzeit wohl das Beste an Son-Cubano-Gruppen, was Kuba 
zu bieten hat. Karten gibt es beim NT-Ticketservice (Telefon 
0961/85-550) oder auf www.nt-ticket.de.

19

die werKStatt der 
SchmetterlinGe
kindErstÜCk nACH  
dEM gLEiCHnAMigEn BiLdErBuCH 
Tiere sollen Tiere sein und Pflanzen Pflanzen. Der junge Ge-
stalter Rodolfo träumt von einem Wesen, „das fliegen kann 
wie ein Vogel und genauso schön ist wie eine Blume“. Aber so 
eine Erfindung ist strengstens verboten. Damit Rodolfo seine 
dummen Gedanken vergisst, versetzt man ihn in die triste In-
sektenwerkstatt. Zwischen Spinnen und Krabbelgetier kommt 
ihm eines Tages trotzdem eine wunderbare Idee ... eine phan-
tasievolle Geschichte über die Natur und die Kunst, sie mit an-
deren Augen zu sehen. Karten gibt es beim NT-Ticketservice 
(Telefon 0961/85-550) oder auf www.nt-ticket.de.

sonntag, 7. november | 16 uhr 
stadthalle | Vohenstrauß
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roland heFter 
„sO LAng's nO gEHt“

Freitag, 5. november, 20 uhr
Vaz Pfarrheim, burglengenfeld

„So lang’s no geht“ heißt das nagelneue Bühnenprogramm 
und die zugehörige neue CD von Roland Hefter. Nach mitt-
lerweile 30 Jahren auf der Bühne fallen ihm immer wieder 
neue Lieder und Geschichten ein. Die Themen tragen un-
verwechselbar seine Handschrift: Das Leben mit all seinen 
Facetten und seiner innigen Liebe zur Heimat und zum 
Dialekt. Immer verbunden mit der tiefen Dankbarkeit, hier 
in Bayern leben zu dürfen. Einem schönen, gemeinsamen 
Bayern das weltoffen, bunt und tolerant ist. Karten gibt es 
beim NT-Ticketservice (Telefon 0961/85-550) oder auf  
www.nt-ticket.de.
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blacK patti
BLuEs BEi kLEin & kunst

donnerstag, 4. november | 20 uhr
Max-reger-halle | Weiden

Mittwoch, 10. november | 19.30 uhr
stadttheater | amberg

Black Patti – das sind Peter Crow C. und Ferdinand „Jelly Roll“ 
Kraemer. Seit über zehn Jahren sind die zwei Blues & Roots 
Musiker auf internationalen Bühnen und Festivals unterwegs. 
Zweistimmig, handgemacht und unzensiert erzählt das 
mehrfach prämierte Duo in seinen Songs Geschichten, die 
das Leben schreibt. Musikalisch orientiert sich Black Patti an 
der einzigartigen Mischung der vor dem zweiten  Weltkrieg 
in den USA entstandenen, ländlichen Stile. Mit ihrem ab-
wechslungsreichen Repertoire präsentieren sie berührende 
Roots-Musik. Karten gibt es beim NT-Ticketservice (Telefon 
0961/85-550) oder auf www.nt-ticket.de.

04

männerbeSchaF-
FunGSmaSSnahmen 
MusikALisCHE kOMödiE vOn  
diEtMAr LOEFFLEr
Sie werden immer mehr: Frauen mit guten Jobs, aber ohne 
Mann. Pech in der Liebe, Glück im Job? Das muss nicht sein. Es 
gibt die ultimative Lösung: Männerbeschaffungsmaßnahmen. 
Ein Workshop mit der Diplompsychologin Christiane P. Vier 
Kursteilnehmerinnen bringen unter Anleitung der nicht min-
der therapiebedürftigen Psychologin ihre Stimmbänder zum 
Vibrieren. „Männerbeschaffungsmaßnahmen“ ist eine Reise 
durch die Liebessehnsüchte der modernen Single-Gesell-
schaft. Karten sind in der Tourist-Information Amberg (Telefon 
09621/10-1233) erhältlich.
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CITYCENTERWEIDEN
Schillerstraße 11 | 92637Weiden
Tel. 09 61 | 41 87 87 | Fax 09 61 | 41 87 90
E-Mail: info@city-center-weiden.de
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Salomea 
urBAn MusiC in dEr sÜndE

blöZinGer
„Bis MOrgEn!“

Hier ein kleines Geheimnis: Jeden Tag, einmal täglich, mach 
dir ein kleines Geschenk. Plane es nicht und warte nicht drauf, 
mach es einfach. Ein neues Hemd kaufen, oder ein spontaner 
Natzer im Homeoffice, vielleicht zwei Bier trinken statt nur 
eins. Oder aber: sich eine Band live anschauen. In diesem Fall 
wäre etwas Planung aber besser, sonst ist es ausverkauft. Also 
los – Salomea erleben. Warum? Urban Music machen sie, ver-
mischt mit Jazz, Neo Soul. Hashtag London vibes. Ein interdi-
mensionaler kontemporärer Multi-Genre-Schmelztiegel vol-
ler Risikofreude. Garantierte Nebenwirkungen: Euphorie und 
tanzwillige Haxen. Weitere Infos gibt es auf www.suendik.at.

Freitag, 26. november | 20 uhr
historische druckerei seidel | sulzbach-rosenberg

samstag, 27. november | 20.30 uhr
Pop-up-club „die sünde“ | Weiden

Seien wir doch ehrlich: Wer von uns hat noch nicht darüber 
nachgedacht, wie es wohl sein wird oder wie es sich anfühlt, 
wenn wir alt werden; welche Träume, Sehnsüchte, Ängste 
– aber auch Freuden – damit verbunden sind. „Die ersten 
vierzig Jahre unseres Lebens liefern den Text, die folgenden 
dreißig den Kommentar dazu“, meint zumindest Schopen-
hauer. In ihrem neuen Programm gehen BlöZinger mit ver-
traut blitzschnellen, präzisen Rollenwechseln und aberwitzi-
gen Wendungen genau diesen Fragen auf den Grund. Karten 
gibt es beim Ticketservice der Amberger Zeitung (Telefon 
09621/306-230) oder auf www.nt-ticket.de.
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JOHAnn sEBAstiAn BACHs sOnAtEn  
FÜr viOLinE sOLO

Freitag, 12. oktober | 19.30 uhr
stadttheater | amberg

Nach einem mehr als zweijährigen Erarbeitungsprozess 
präsentieren die drei außergewöhnlichen Künstlerpersön-
lichkeiten Midori Seiler, Martí Corbera und Juan Kruz Díaz de 
Garaio Esnaola mit ihrem Abend „III“ eine völlig neue Sicht 
auf Bachs gleichermaßen intime wie leidenschaftliche Sona-
ten für Violine solo. Die Geigerin und die zwei Tänzer treten 
in einen Trialog, in der Musik und Physis in immer neuen Kon-
stellationen verschmelzen und weite Assoziationsräume 
öffnen. Ein zutiefst bewegender Abend, der Bach physisch 
wie psychisch neu erfahrbar macht. Karten sind in der Tou-
rist-Information Amberg (Telefon 09621/10-1233) erhältlich.
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FäaSchtbänKler  
dAs BrAss-POP-HigHLigHt 2021

motörblöcK  
& GueStS
„LEMMy MEMOry nigHt“

Jean-philippe  
bordier Quartett
BEiM WEidEnEr JAzz-HErBst 2021

Bekannt vom Woodstock der Blasmusik und durch 
Hits wie „Can you English please“ und „Ein Leben 
lang“, haben sie sich aber vor allem durch ihre YouTu-
be-Videos wie „28 Genres“ einen Namen gemacht, 
indem sie innerhalb kürzester Zeit zwischen zahlrei-
chen Stilrichtungen wechseln – die Fäaschtbänkler. 
Sie spielen auf den größten Festivals in Deutschland, 
Österreich, Schweiz und Italien. Sie enterten mit ihrer 
letzten CD in all diesen Ländern die Charts. Sie sind 
begnadete Musiker, coole Hitschreiber und stim-
mungsvolle Entertainer. Nun bietet sich für 2021 die 
einmalige Gelegenheit, die fünf Jungs in der Ober-
pfalz zu erleben. Karten gibt es beim NT-Ticketservice 
(Telefon 09621/306-230) oder auf www.nt-ticket.de.

samstag, 6. november |  20 uhr
Vaz Pfarrheim | burglengenfeldFreitag, 12. november | 20 uhr

bistrot Paris | Weiden

Freitag, 26. november |  20 uhr
nordgauhalle |  nabburg

Gegründet hat sich Motörblöck im Sommer 1994 als Tribute 
Band von Motörhead. Somit ist Motörblöck die wohl älteste 
aktive Motörhead Tribute Band in Europa. Seit nun mehr über 
20 Jahren auf den Bühnen in Deutschland und Österreich un-
terwegs, zeigen die drei Musiker Motörhead-Performance in 
perfekter Form. Die Besetzung: Helmut „Lemmy“ Roppert 
am Bass, Gitarre Rainer „Phil“ Leist und  Markus „Mikkey“ Jobst 
an den Drums. Die Live-Tour ist Lemmy Kilmister gewidmet, 
der 2015 verstorben ist. Karten gibt es beim NT-Ticketser-
vice (Telefon 0961/85-550) oder auf www.nt-ticket.de.

Zum zweiten Mal kommt Jean-Philippe Bordier aus Paris in 
das Bistrot Paris in Weiden. Mit der seltenen und spannen-
den Besetzung Gitarre, Orgel, Vibraphon und  Schlagzeug 
begeisterte er hier schon einmal das Publikum. Seine Eigen-
kompositionen, die  sich stilistisch aus der Tradition eines 
Wes Montgomery, George Benson und Rare-Grooves spei-
sen, sorgen für einen frischen Mix aus Swing, Funk und Latin. 
Karten gibt es beim NT-Ticketservice (Telefon 0961/85-550) 
oder auf www.nt-ticket.de. ©
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Grübelst du  gerade, ob eine Ent-
scheidung die richtige ist? Natür-
lich kannst du eine Münze werfen 
oder ein Orakel befragen. Aber 
das musst du nicht, dein Bauchge-
fühl ist schon richtig. Tu es einfach.

Hältst du dich schon viel zu lange 
mit deiner Meinung zurück? Du 
solltest endlich sagen, was du auf 
dem Herzen hast. Dein Umfeld 
wird es dir danken, nun können 
sich die Dinge auch verändern.

Fragst du dich, ob es sich lohnt, 
noch mehr Energie in eine Sache 
zu stecken? Diese Entscheidung 
kann dir keiner abnehmen. Aber 
denk dran, was du in der letzten  
Zeit  schon erreicht hast.

Fühlst du dich nicht mehr wohl 
und sehnst dich nach Verände-
rung? Vielleicht solltest du über 
einen Jobwechsel oder einen 
Umzug nachdenken. Nie war die 
Zeit günstiger, Neues anzugehen.

Du hast das Gefühl, gerade irgend-
wie festzustecken? Dann raus aus 
dem Trott. Schüttle dir den Staub 
von den Schultern und fang wie-
der an, dein Leben zu leben. Denn 
es warten noch viele Abenteuer. 

Stellst du dir immer öfter die Fra-
ge, was dich eigentlich glücklich 
macht? Dann finde es doch ein-
fach heraus. Denn das Leben ist zu 
kurz, um es mit Dingen zu verbrin-
gen, die dir nicht wichtig sind.

Hältst du wieder mal zu lange an 
Vergangenem fest? Denk dran: Es 
gab einen guten Grund, warum 
etwas geendet hat. Das Loslassen 
fällt nicht immer leicht, ist aber 
nötig, um offen für Neues zu sein. 

Du bist wieder mal viel zu spät 
dran, weil du längst Überfälliges 
viel zu lange aufgeschoben hast? 
Keine Panik. Jetzt ist die richtige 
Zeit, Projekte endlich erfolgreich 
zum Abschluss zu bringen.

Bekommst du bei dem grauen 
Novemberwetter schlechte Lau-
ne? Dann solltest du dir etwas Ab-
wechslung gönnen. Wie wäre es 
zum Beispiel mit einem Konzert- 
oder Kinobesuch mit Freunden?

Du hast schon wieder eine neue 
Idee? Das wird in diesem Monat 
nicht die letzte sein, lange warst 
du nicht mehr so kreativ. Trau dich 
und setze deine Ideen auch um, 
denn die sind wirklich gut.

Hast du plötzlich das Bedürfnis, 
einmal genauer hinzusehen? 
Dann solltest du das auch tun. Es 
könnten sich ungeahnte Mög-
lichkeiten ergeben, von denen du 
schon lange geträumt hast. 

Keine Lust mehr auf das ganze 
Blabla? Diskussionen müssen 
nicht immer ermüdend sein, ganz 
im Gegenteil. Gute Freundschaf-
ten entstehen nicht dadurch, dass 
du immer deinen Mund hältst.

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

Konzerte, Theater, Lesungen, Kabarett und Co. – nach der lan-
gen Auszeit während der Corona-Pandemie startet das kultu-
relle Leben in der Region wieder durch. Das Angebot ist groß, 
die Nachfrage noch größer. Du willst wissen, wo im November 
etwas Aufregendes geboten ist? Finde es heraus mit unseren 
QR-Codes, die direkt zu den Veranstaltungskalendern von 
Städten, Gemeinden und Veranstaltungsorten führen. Es wird 
Zeit, die Region wieder in vollen Zügen zu genießen!

ErLEBE dEinE rEgiOn 

GRAFENWÖHR

AMBERG

BURGLENGENFELD
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ALLE VERANSTALTUNGEN 
DER JEWEILIGEN STÄDTE  
FINDEST DU HIER IM  
ÜBERBLICK.

EINFACH QR-CODE  
SCANNEN UND AUF 
DEM LAUFENDEN BLEIBEN.

Schwandorfer Str.2, 92245 Kümmersbruck

ab 22 Uhr
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| Veranstaltungen

NABBURG

KULTURAMT 

AMBERG

NEUSTADT

NEUNBURG  

V. WALD

OBERVIECHTACH

LANDESTHEATER 

OBERPFALZ

 
... der Geheimtipp
für eine der besten
Küchen in Weiden

Moosbürger Straße 8 | 92637 Weiden
Tel. 0961|47268041

Mi. – So. 17.00 – 23.00 Uhr | Mo. & Di. Ruhetag

Reservieren Sie jetzt  
für Ihre Weihnachtsfeier 2021!

THEATER 
AUS DER OBERPFALZ
FÜR DIE OBERPFALZ

WWW.LANDESTHEATER-OBERPFALZ.DE
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SCHWANDORF

SULZBACH–

ROSENBERG

| Veranstaltungen

TIRSCHENREUTH

VILSECK

VOHENSTRAUSS

WEIDEN

NT-TICKET

 

www.gt-elektronik.de

#gtelektronik

 ■ Elektroniker / in
 ■ Industriekaufmann / -frau
 ■ Fachkraft für Lagerlogistik

WIR BILDEN AUS 

„WEIHNACHTS-MARKT“

extra 30 % Rabatt extra 20 % Rabatt

DAS IST SUPER – EINFACH GENIAL

Auf die gesamten Weih-
nachtsartikel z.B. Decken, 
Läufer, Kissen, Beutel, 
W.-Stoffe usw. gibt es 

Auf Marken-Bettwäsche,
Tischwäsche, Serv., Sets,
gibt es 

HAUSTEXTIL - LAGERVERKAUF
Inh.: H. Fenk, Salzgasse 2, (gleich hinter der Martinskirche) 
92224 Amberg | Tel. 09621/602083 | Fax 09621/602084

Jedes Jahr gibt es einen kleinen

in unserem Geschäft! 
vom 1. November – 24. Dezember 2021
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egionale Küche R
 acc restaurant

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

bräuwirt
unterer Markt 9, Weiden 
telefon 0961/481330  
www.braeuwirt.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

café center
Postgasse 1, Weiden 
telefon 0961/43555 
www.cafe-center.de

parapluie
regensburger str. 12, Amberg 
telefon 09621/83322 
infos auch auf Facebook

otels h
altstadt hotel bräuwirt
türlgasse 10–14, 92637 Weiden
telefon 0961/3881800
www.altstadthotel-braeuwirt.de  

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

Die besten adressen für Weiden, amberg,  
Schwandorf und umgebung

 Abholservice

 Lieferservice
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danieLa KLeber,  
KünstLerin

Do what you love – lebe so, wie du 
willst. Frei, glücklich und zufrieden. 

Probiere es aus. Im Sommer barfuß, mit 
Skizzenblock und Farben malen.

andrea hegner,  
yogaLehrerin
Danke an alle meine lieben Yogaschüler, 
dass ihr mir während der Pandemie so 
die Treue gehalten habt. Ich freue mich 
auf viele weitere Stunden mit euch.

tiMo bieberstein,  
heiLerziehungsPFLeger

Alles, was wir zu entscheiden haben, 
ist, was wir mit der Zeit anfangen, die 

uns gegeben ist. Dieser berühmte Satz 
stammt aus dem ersten Band meiner 

Lieblingstriologie „Der Herr der Ringe“. 
Besonders in jetziger Zeit finde ich es 

wichtig, ein bisschen mehr an „Wir“ zu 
denken und weniger an „Ich“.

Was  
wolltest  
du schon  

lange  
sagen?

corinna LoeWert,  
KLiMaschutzManagerin
Ein bisschen Klimaschutz tut nieman-
dem weh. Tausendmal „ein bisschen“ 
lässt unser Problem fast auf Erbsen-
größe schrumpfen. Oder um es mit 
Georg Lichtenberg zu sagen:  „Es ist 
nicht gesagt, dass es besser wird, wenn 
es anders wird. Wenn es aber besser 
werden soll, muss es anders werden.“

 Von evi Wagner

MichaeL Kraus,  
Kita-Leiter

Im Leben ist alles eine Frage der 
Haltung. Wertschätzung, Liebe und 

Humor als Lebensgrundlage und 
Gedankengut sind Gold wert. Es geht 

um den Blickwinkel auf persönliche 
Erlebnisse und Begegnungen. Ich bin 
überzeugt, eine positive Haltung und 

das richtige Mindset kann gelernt 
werden. Es schützt dich nicht vorm 

Scheitern oder vorm Fallen, aber hilft 
dir stets, wieder aufzustehen.



Vielseitig wie Sie! Lernen Sie unser breites Angebot an digitalen Kanälen
und Formaten kennen und finden Sie heraus, was zu Ihnen passt:

IHR TAG –
UNSERE NACHRICHTEN!

ePaper
Genießen Sie die digitale Zeitung
inklusive OnetzPlus, wann
und wo Sie möchten. Mit der
Abendausgabe lesen Sie schon
ab 20:00 Uhr die Nachrichten von
Morgen. Onetz.de/epbestellen

OnetzPlus
Mit OnetzPlus erhalten Sie
unbegrenzten Zugang zu allen
exklusiven Artikeln und Serien in
unserem Nachrichtenportal.
Onetz.de/plus

Newsletter
Wählen Sie aus unserem
vielfältigen Angebot die Themen,
die für Sie relevant sind und
erhalten Sie die Nachrichten ganz
bequem in Ihr E-Mail-Postfach.
Onetz.de/newsletter

ink
lusive

App
Ab sofort können Sie die
Nachrichten aus Ihrer Heimat mit
einem Klick per App aufrufen.
Laden Sie sich dazu einfach in
Ihrem Store die Onetz-App
herunter.

Podcast
Spannende Gespräche und
Diskussionen mit Experten
erwarten Sie bei unseren
exklusiven Podcasts.
Onetz.de/podcast

Social Media
Folgen Sie uns und diskutieren Sie
gerne mit uns konstruktiv Beiträge
auf Facebook und Instagram.

SCAN MICH!
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| Wirtschaft

Bereit

| Gesundheit & Beauty

Belebend

Reportage

Bewegungskünstler 

Ein Produkt von

Models:  Nicole Heining (26)   
 aus Weiden   
Leidenschaft:  Gutes Essen
Lieblingssong:  Alles was gute Laune macht
Hier trefft ihr mich:  In der Stadt

Model:  Juliane Käsbauer (30)  
 aus Wernberg
Leidenschaft:  Mein Mann und  
 meine Tochter
Lieblingssong:  Da gibt es so viele ...
Hier trefft ihr mich:  Daheim in Wernberg

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

Mixed Media arts
Thiemo und Mario Donhauser
92224 Amberg 
Telefon 0176 | 70438814

Model:  Andreas Leitl (26)  
 aus Amberg
Leidenschaft:  Gitarre, Lesen
Lieblingssong:  Simple Pleasures und 
 Seen It All von Jake Bugg 
Hier trefft ihr mich:  In meinem  
 Lieblingscafé

sc
h

w
a

n
d

or
f

 | kostenlos 
11 | 2021

Reportage

Bewegungskünstler 

| Wirtschaft

Bereit

| Gesundheit & Beauty

Belebend

Ein Produkt von

Katharina Glaser
Hüttener Straße 32 | 92708 Mantel
Telefon 0151 | 29139213 
buedlwerkstod@gmail.com
Instagram: @kathis_buedlwerkstod
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Vielseitig wie Sie! Lernen Sie unser breites Angebot an digitalen Kanälen
und Formaten kennen und finden Sie heraus, was zu Ihnen passt:

IHR TAG –
UNSERE NACHRICHTEN!

ePaper
Genießen Sie die digitale Zeitung
inklusive OnetzPlus, wann
und wo Sie möchten. Mit der
Abendausgabe lesen Sie schon
ab 20:00 Uhr die Nachrichten von
Morgen. Onetz.de/epbestellen

OnetzPlus
Mit OnetzPlus erhalten Sie
unbegrenzten Zugang zu allen
exklusiven Artikeln und Serien in
unserem Nachrichtenportal.
Onetz.de/plus

Newsletter
Wählen Sie aus unserem
vielfältigen Angebot die Themen,
die für Sie relevant sind und
erhalten Sie die Nachrichten ganz
bequem in Ihr E-Mail-Postfach.
Onetz.de/newsletter

ink
lusive

App
Ab sofort können Sie die
Nachrichten aus Ihrer Heimat mit
einem Klick per App aufrufen.
Laden Sie sich dazu einfach in
Ihrem Store die Onetz-App
herunter.

Podcast
Spannende Gespräche und
Diskussionen mit Experten
erwarten Sie bei unseren
exklusiven Podcasts.
Onetz.de/podcast

Social Media
Folgen Sie uns und diskutieren Sie
gerne mit uns konstruktiv Beiträge
auf Facebook und Instagram.

SCAN MICH!



#oberpfalzverbunden
HolzbrettHol zbr ett 

9,90 €
8,90 € mit

Vorteilscard

Messer 13,90 €
12,90 € mit
Vorteilscard

Tasse
12,90 €
11,90 € mit
Vorteilscard

Magnete je1,50 €
im 3er-Set
für 4,00 €

UNSERE BELIEBTEN
DIALEKTPRODUKTE

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

14,90 €
12,90 € mit
Vorteilscard

19,90 €
18,90 € mit
Vorteilscard


