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Wir wälzen uns im Dreck und könnten dabei nicht glück-
licher sein. Springen über Klippen. Suchen am funkelnden 
Sternenhimmel stundenlang nach Bildern. Wir streifen pl-
anlos durch dichte Wälder, bauen morsche Baumhäuser 
und tanzen im warmen Sommerregen. Wir sind Aben-
teurer. Traumtänzer. Forscher. Fragensteller. Neugierig auf 
alles, was uns die Welt zu bieten hat. Und plötzlich werden 
wir erwachsen und verlernen die Fähigkeit, die kleinen 
Besonderheiten zu sehen. Spontanität und Furchtlosigkeit 
weichen der Vernunft. Gesellschaftlichen Regeln. Eigenen 
Grenzen. Holen wir uns also ein wenig Unvernunft zurück 
in unser Leben.  

Ich weiß, wovon ich spreche. Ich bin eine Meisterin der 
Vernunft – und stehe mir damit oft selbst im Weg. Ich 
durchdenke alles. Wäge ab. Schreibe Listen. Und male mir 
sämtliche Optionen aus. Ich bin überzeugt: Unsere Ver-
nunft ist wichtig, wenn es um elementare Entscheidungen 
geht. Ich will auch künftig nicht auf die warnende Stimme 
in meinem Kopf verzichten. Aber ich will sie abstellen – in 
Situationen, die weder lebensbedrohlich noch zukunfts-
entscheidend sind. Die pure Leichtigkeit und Furchtlo-
sigkeit erfordern. Ich will mir nicht schon Horrorszenari-
en ausmalen, bevor überhaupt etwas passiert ist. Das ist 
nämlich das Problem – zumindest bei mir. Ich bin kein Pes-
simist. Allerdings gehe ich, wenn es mich betrifft, immer 
vom schlimmstmöglichen Fall aus – um vorbereitet zu 
sein. Ob das schon jemals geholfen hat? Natürlich nicht. 

Ich habe gemerkt, dass meine Angst meine Leichtig-
keit ausbremst. Meine eigenen Regeln meine Kreativität 
überschatten – und Momente verhindern, in denen ich 
glücklich sein könnte. Deshalb habe ich angefangen, we-
niger zu durchdenken. Nehmen wir das Beispiel Tanz im 
Sommerregen. Vor kurzem war ich mit einer Freundin 
unterwegs. Erst Essen, dann ein Kaffee in der Sonne. Ein 
wundervoller Tag – bis es anfing zu schütten. Platzregen. 
Weltuntergang. Mein erster Gedanke: Nicht nass werden. 
Du darfst auf keinen Fall krank werden. Du musst arbeiten, 

hast viele Termine. Laaaauf! Dann habe ich meine Freun-
din gesehen, die neben mir mit ausgebreiteten Armen im 
Regen tanzte und lächelte. „Mach schon. Es fühlt sich an 
wie früher, als wir Kinder waren.“ Sie hatte recht. Es hat sich 
gut angefühlt. Frei. Lebendig. 

Ähnlich ging es mir mit der großen Piercing-Frage. Schon 
lange wollte ich eines in meinem Ohr. Einen Tragus, der 
durch den inneren Knorpel gestochen wird. Natürlich 
habe ich mich eingelesen – und bin auf sämtliche Kompli-
kationen gestoßen. Unwahrscheinlich, aber möglich. Ich 
habe wochenlang überlegt und abgewogen. Was, wenn 
es nicht richtig heilt? Kann ich dann meine Kopfhörer 
noch aufsetzen, die ich immer beim Laufen trage? Darf ich 
überhaupt Sport machen? Ein ewiges Hin und Her – Ver-
nunft gegen die Lust, es einfach zu machen. Bis mich ein 
Freund fragte: „Glaubst du, dass es dich glücklich macht? 
Wenn ja, tu es. Ohne darüber nachzudenken.“ Auch er 
hatte recht. Ich habe mir das Piercing vor über einem Jahr 
stechen lassen. Und noch immer macht es mich glücklich, 
wenn ich mich damit im Spiegel sehe. 

Wir alle sind oft mit Vernunft-Entscheidungen konfron-
tiert. Situationen, in denen wir uns selbst Grenzen setzen. 
Das kann der spontane Weggeh-Abend mit Freunden 
sein, bei dem uns der Verstand sagt, dass es zwar schön 
wäre, wir es aber lieber lassen sollten, weil wir am nächs-
ten Morgen früh raus müssen. Eine große Shopping-Tour, 
bei der wir uns doch zurückhalten, weil wir das Geld viel-
leicht für unvorhergesehene Dinge wie Autoreparaturen 
brauchen. Oder wir verzichten auf den zweiten Becher 
Eiscreme beim Filmabend, weil es doch „nicht richtig“ 
wäre. Genau dann wird es Zeit, endlich ein bisschen un-
vernünftiger zu sein. Warum denn auch nicht? Es kann so 
schön sein, unvernünftig glücklich zu sein. Einfach zu le-
ben, ohne alle Vor- und Nachteile abzuwägen. Spontan zu 
sein und sich einfach fallen zu lassen. Ich weiß, es fällt nicht 
immer leicht. Aber ich verspreche dir, es wird sich lohnen. 
Ich habe bisher nicht einen Moment bereut.  
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Ein Grund zur Freude für alle Sommer- und Musikfans: Im 
September gab es Sonne satt und so kamen auch noch-
mal die Körbe, Picknickdecken und Klappstühle zum Ein-
satz. Bei kulinarischen Köstlichkeiten und spritzigen Drinks 
lauschten die Gäste beim Sommerpicknick im Nabburger 
Schlosshof der Musik von Ben Stone und genossen das 
fast schon südländische Flair. Da wundert es tatsächlich 
nicht, dass Nabburg auch gerne mal schmunzelnd als „die 
nördlichste Stadt Italiens“ bezeichnet wird.

PICKNICK
MIT MUSIK 

| Fotos: Evi Wagner
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Ben Stone
sorgt für die Musik zum Picknick.

Martina Hölzl und Regina Riedl
freuen sich über den gelungenen Nachmittag.

Anna, Theresa und Helga Sebald
machen heute einen Töchter-Mama-Tag.

Erwin Bartonek und Nadine Klingert-Bartonek 
genießen die Live-Musik im Freien.
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Monika Grygiel und Kathrin Wensauer lassen 
sich ihren spritzigen Sommerdrink schmecken.

In Spätsommerlaune: Conny Röhricht, Julia Röhricht, 
Alexander Sangl und Sebastian Winkelmann-Röhricht.

Picknick-Fans: Tamara-Raphaela Hirschmann, Alwin Götz,  
Marga Meyer und Dominik Ebert.

Organisator Marko Pammer vom Stadtmarketing 
Nabburg mit Freundin Sabrina Kreuzer. 

Damenrunde beim Picknick:
Tanja Kittel, Roswitha Schneid, Birgit Hecht und Melanie Albrecht.
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Zoigl ist nicht nur ein Bier, Zoigl ist Kultur. Nicht umsonst 
gehört das Brauen von Zoigl seit 2018 ganz offiziell zu 
Deutschlands Immateriellem Kulturerbe. Auch auf dem 
Schafferhof in Neuhaus bei Windischeschenbach wird 
regelmäßig Zoigl-Bier gebraut. Hier trifft man sich an den 
Ausschankwochenenden, um alte und neue Freunde zu 
treffen, eine Auszeit vom Alltag zu nehmen oder sich zum 
süffigen Bier eine herzhafte Brotzeit schmecken zu lassen. 
Gott sei Dank ist nur der Sommer zu Ende, aber nicht die 
Zoigl-Saison. Denn die dauert schließlich das ganze Jahr. 
Prost.

AUSZEIT
BEIM ZOIGL

| Fotos: Evi Wagner
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Josefine Spörer,
die Frau am Zapfhahn.

Radl-Pause beim Zoigl:
Inge Bergler und Thomas Kummer.

Ein Prost unter Freunden:
Adrian Kuhlemann und Alex Erler.

Martin Ermer und Ulrike Weber erinnern sich 
immer wieder gerne an ihre Hochzeit hier.
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Elli Kettl und Ralph Spießl
mögen die Geselligkeit beim Zoigl.

Nach dem Zoigl einen Kaffee:
Astrid und Dagos Simici mit ihrem Hirtenhund Ike. 

Zoigl geht immer: 
Janina Meier, Rebecca Strebl, Stefan Pfeifer und Jonathan Walter.

Klemens und Ingeborg Zeitler
sind Stammgäste auf dem Schafferhof.

Zoigl-Familienausflug:
Notti und Bruni Xagoraris, Marina und Tobias Herschmann mit Emma und Hannes.
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Das regionale Einkaufen unter freiem Himmel wird im-
mer beliebter. Auch viele Amberger lieben ihren Besuch 
auf dem Wochenmarkt an jedem Mittwoch und Samstag. 
Hier finden sich nicht nur schöne Blumen, frisches Obst 
und Gemüse, leckerer Käse oder herzhafte Fleischwaren, 
man trifft sich auch gerne auf einen Ratsch oder freut sich 
auf eine anschließende Tasse Kaffee in den umliegenden 
Cafés. Eines ist sicher: Wohl nirgendwo lässt sich der Flair 
der Altstadt so sehr genießen wie auf dem Markt. Man 
sieht sich.

AUF DEM
WOCHENMARKT

| Fotos: Evi Wagner
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Wolfram Strack
kauft Blumen für seine Frau.

Kurt Speckner und Barbara Braun
kaufen regelmäßig und gerne regional ein.

Jasmin Mittag und Ernst Janker
verkaufen frisches Gemüse aus Eigenanbau.

Wochenmarkt-Fans
Sandra und Alexander Gnatz.
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Katharina Koller-Kumeth
schenkt sich heute mal selbst Blumen.

Manfred und Barbara Gradl 
gehen jede Woche auf den Markt.

Marukhyan Tatevik kann den Äpfeln  
aus dem Eigenanbau von Emmi Härtel nicht widerstehen. 

Christine Höllgartner
hat heute Lust auf Zwiebelkuchen.

Begeistert von den schönen Blumen:
Lisa Reger und Regina Winkler mit Sophia.
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Etwa 445 Kilogramm Müll produziert jeder 
Deutsche pro Jahr – davon ganze 39 Kilo 
Plastikverpackungen. Das Problem dabei: 
Selbst, wenn wir unseren Müll trennen, kann 
nur ein kleiner Teil davon recycelt werden. 
Der Rest wird zu Lasten der Umwelt ver-
brannt. Die Lösung scheint da recht einfach: 
Gar nicht erst so viel (Plastik-)Müll zu produ-
zieren. Aber geht das überhaupt so einfach? 
Ich will’s herausfinden.

  Von Laura Schertl

so (k)ein 

Müll!

© nmann77 – stock.adobe.com
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Noch bevor ich Montagmorgen um 
7 Uhr überhaupt richtig angezogen 
bin, stehe ich schon vor dem ersten 
Problem: Ich trage Tageslinsen. Und 
die kommen ausschließlich in einer 
Plastikverpackung. Dazu kommt: Ich 
schminke mich. Und Make-Up, das 
nicht in Plastikverpackungen kommt, 
habe ich persönlich entweder noch 
nicht gesehen oder nicht für gut 
befunden. Das Problem an unse-
rer Kosmetik ist aber: In ihr kommt 
sogenanntes primäres Mikroplastik 
vor, zum Beispiel in Form von Pee-
ling-Partikeln oder als Schleifmittel in 
Zahnpasta. Sekundäres Mikroplastik 
dagegen entsteht durch den Zerfall 
größerer Plastikprodukte in Flüssen 
oder Meeren. Aber zurück in mein 

Badezimmer, denn auch hier gibt es 
einen Fortschritt: Fürs Abschminken 
habe ich nämlich glücklicherwei-
se schon länger eine müllfreie Lö-
sung. Die sonst so beliebten Wat-
tepads habe ich durch waschbare 
Abschminktücher aus Baumwolle 
ersetzt, die es mittlerweile in jeder 
Drogerie gibt. Meine Zahnbürste 
musste einer Bambus-Variante wei-
chen und statt Zahnpasta benutze 
ich Zahnputztabs. Beides kommt 
in Papierverpackungen. Kein allzu 
schlechter Start, wie ich finde.

Das nächste Hindernis: Der Wo-
cheneinkauf. Obst und Gemüse kau-
fe ich schon immer lose, hier ändert 
sich also nichts. Einen eigenen Korb 

| reportage
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Mikroplastik ist 
überall – iM boden, 
zuM beispiel durch 
reifenabrieb, in der 
luft und auch iM 
Wasser. denn die 
partikel sind Meist 
zu klein, uM heraus-
gefiltert zu Werden 
und können nicht 
Mehr aus der uMWelt 
entfernt Werden.
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26.000 
tonnen 
plastik  
befinden sich 
in unseren 
Meeren.
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komme. Immer in mehrere Läden zu 
fahren, das wäre mir auf Dauer ver-
mutlich zu aufwändig.

Mit Gläsern und Dosen bepackt ma-
che ich mich also auf den Weg. Ro-
bert Adunka, der seinen „Weltfairbes-
serer“-Laden in Sulzbach-Rosenberg 
seit 2019 leitet und nun auch mit 
Sonja Koch in Amberg einen Zweit-
laden eröffnet hat, erklärt mir, wie der 
Einkauf hier funktioniert: „Zuerst wie-
gen die Kunden ihre mitgebrachten 
Dosen und beschriften sie mit einem 
Aufkleber. So sehen wir später an der 
Kasse, was wir vom Endgewicht ab-
ziehen müssen. Kontrolliert wird das 
nicht, wir vertrauen unseren Kunden.“ 
Wer selbst keine Gefäße mitgebracht 
hat, kann sich hier außerdem ver-
schiedene Gläser, Dosen und Beutel 
ausleihen oder kaufen. In zahlreichen 
Schütten kann man sich jetzt soge-
nannte rieselfähige Lebensmittel 
wie Nudeln, Reis, Müsli oder Nüsse 
selbst umfüllen. Fast alles in Robert 
Adunkas Laden hat Bio-Qualität und 
ist regional: „Wir versuchen immer, 
dass wir unsere Produkte in der Regi-
on einkaufen können. Erst, wenn das 
nicht möglich ist, schauen wir weiter 
weg.“ Auch auf fairen Handel achtet 
der Inhaber. „Mit meinen Lieferanten 
verhandle ich nie. Ich nehme immer 
den Preis an, der mir genannt wird.“

Hier kann ich nahezu alles kaufen, 
was ich normalerweise benötige. 
Neben Nudeln, Reis und allerlei Ge-
treide gibt es nämlich auch Obst und 
Gemüse, Gewürze und Trocken-
früchte. Ich kann Seifen zum Du-
schen kaufen, festes Shampoo und 
Zahnpasta – alles ohne Plastik. Sogar 
Reinigungsmittel wird hier – wenn 
gewünscht – von den Angestellten 
abgefüllt. Zugegeben: Ich wusste 
schon länger, dass es diesen Laden 

habe ich sowieso immer dabei und 
Wasser kaufe ich nicht in Flaschen, 
sondern trinke Leitungswasser. Ein 
paar Bedenken weniger. Aber Reis, 
Nudeln oder Müsli bekomme ich in 
meinem Supermarkt nicht ohne Plas-
tik.  Eine Alternative muss her – und 
die ist auch schnell gefunden: Der 
Unverpackt-Laden, den es jetzt auch 
in meiner Nähe gibt. Pluspunkt: Ich 
bekomme dort alles ohne stören-
de Plastik-Verpackung. Minuspunkt: 
Ich muss extra hinfahren und kann 
meinen Einkauf nicht wie sonst im 
Supermarkt gegenüber von meiner 
Wohnung erledigen. Ein Nachteil, 
den ich aber gerne in Kauf nehme, 
wenn ich dafür auch wirklich den 
Großteil meiner Einkaufsliste be-

© Tunatura – stock.adobe.com
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hier gibt. Bisher hat mich immer ein 
Gedanke abgehalten: Es muss doch 
furchtbar teuer sein, hier einzukau-
fen! Tatsächlich nicht. Denn beim 
Nachrechnen stelle ich fest: Produk-
te wie Nudeln, Haferflocken oder 
Reis sind kaum bis gar nicht teurer als 
die in Plastik verpackten Varianten, 
die ich im Supermarkt normalerwei-
se kaufe. „Gerade durch das selbst 
Abfüllen und die eigenen Behälter 
wird das deutlich günstiger, als die 
meisten erwarten“, erklärt mir Ro-
bert Adunka. Auch er und seine Frau 
hatten Bedenken, als sie anfingen, 
für ihre sechsköpfige Familie unver-
packt einzukaufen. „Aber wir haben 
relativ schnell gemerkt, dass unsere 
Sorgen nicht eintreten werden. Wir 

haben das dann mal nachgerechnet: 
Wir geben pro Monat in etwa den 
Regelsatz für Essen aus, den man bei 
Hartz 4 bekommt.“ Unverpackt ist für 
Robert Adunka längst ein Lebensstil: 
Sein Laden verursacht pro Woche 
nur einen winzigen Beutel voll Plastik. 
Das sind die gelieferten Verpackun-
gen mancher Produkte, die nicht ver-
mieden werden können.

Auch ich komme nicht immer an 
Plastik vorbei. Zum Beispiel bei Pro-
dukten, auf die ich einfach nicht ver-
zichten möchte. Veganen Joghurt 
oder Frischkäse bekomme ich in 
meiner Umgebung nirgends ohne 
Plastikverpackung. Gerade beim 
Thema Kosmetik bin ich außerdem 
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wirklich empfindlich und nicht son-
derlich experimentierfreudig – auf 
Make-Up möchte ich auch nicht 
verzichten. Und manchmal bin ich 
auch gedankenlos: Schnell einen 
Schokoriegel mitnehmen oder doch 
den Einkaufskorb vergessen. Ich bin 
schockiert, wie oft ich doch unterbe-
wusst Plastikmüll verursache – nicht 
gerade ermutigend. Aber was jetzt? 
Radikal umstellen und auf vieles ver-
zichten – oder doch lieber direkt auf-
geben, weil die Aufgabe so unmög-
lich scheint? Nichts davon.

Lieber fange ich ab jetzt an, bewuss-
ter zu kaufen. In Unverpacktläden zu 
gehen und doch mal die Haarseife 
auszuprobieren, an der ich schon so 

lange vorbeilaufe. Gerade als Plastik-
frei-Anfänger reicht es, klein anzu-
fangen. In welchem Lebensbereich 
kann ich anfangen, auf Plastik zu ver-
zichten? Wo fällt es mir besonders 
leicht? Da fange ich an. Und nach und 
nach kann ich „plastikfrei“ dann auch 
auf andere Bereiche ausweiten. So-
weit der Plan. Auch Robert Adunka 
findet: „Anstatt ein paar perfekt 
plastikfrei lebende Menschen brau-
chen wir lieber ganz viele, die so viel 
einsparen, wie es geht. Nur so kön-
nen wir etwas verändern.“ Deshalb: 
Macht das, was du machen kannst. 
Ob das erst mal nur Gemüse ohne 
Plastikverpackung ist oder gleich ein 
ganzer plastikfreier Einkauf – jeder 
Beitrag zählt.
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StEFAniE POScH   
Über die Suche nach sich selbst, tabuzonen und  
ihren Podcast „Dein Date mit Dir“
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ans Tageslicht. Dieser Prozess kann ein 
Leben lang andauern. Das ist in Ord-
nung, denn jedes Mal, wenn ich wieder 
mit einer Situation konfrontiert werde, 
deren Ursprung in den alten Geschich-
ten liegt, habe ich die Möglichkeit, mich 
weiterzuentwickeln. Das gelingt mir, 
indem ich ehrlich zu mir selbst bin, die 
Situation annehme und daran arbeite.

Heute zeigSt du MenScHen 
AuSwege AuS LebenSkriSen. 
wAS bereicHert dicH dArAn?
Mich bereichert es, ihre Entwicklun-
gen miterleben zu dürfen. Ich liebe es, 
persönliches Bewusstsein zu schulen 
und zu fördern. Dadurch können mei-
ne Klienten mit Herausforderungen 
umgehen und gute Lösungen finden. 
Zu sehen, wie ein Mensch immer wei-
terwächst, Situationen meistert, die 
vorher unlösbar für ihn schienen und er 
sich traut, wirklich sich selbst zu leben, 
motiviert mich. 

coAcH, dozentin, PodcASterin 
- wie SieHt ein tyPiScHer tAg bei 
dir AuS?
Es gibt keinen typischen Tag bei mir 
(lacht). Die Abwechslung schätze ich 
sehr. Meine Tage beginnen mit einer 
Tasse Tee vor der Arbeit und einer 
kurzen Achtsamkeitsübung. Es gibt 
typische Komponenten wie Coa-
chings, Unterrichtvorbereitungen, Pod- 
cast-Ideen sammeln und diese dann 
aufnehmen, Content kreieren, Energie-
arbeit, Meditation – oder auch Bogen-
schießen. 

wie MuSS MAn SicH deine Arbeit 
ALS coAcH VorSteLLen?
Als Coach bin ich ein professioneller 
Gesprächspartner. Das heißt, mei-
ne Klienten finden in mir jemanden, 
der zuhört und sich einfühlt – ohne 
zu werten oder zu urteilen. Alles darf 
sein, alles darf gesprochen werden. 
Meine „Hauptwerkzeuge“ sind mein 
Einfühlungsvermögen, zwischen den 
Zeilen lesen zu können und Fragen zu 
stellen. Dadurch erarbeitet der Klient 
mit mir zuerst die Ursache und dann 

die Lösung für seine aktuelle Situation. 
Coaching ist ein Prozess und nichts, das 
über Nacht Probleme ungeschehen 
macht. Mein Fokus liegt auf der persön-
lichen Entwicklung des Einzelnen. 

weLcHe MenScHen SucHen rAt 
bei dir?
Zu mir kommen Menschen, die an ei-
nem Punkt in ihrem Leben stehen, an 
dem sie selbst nicht mehr weiterkom-
men. Das können alte Verletzungen 
oder aktuelle Themen sein, für die sie 
keine Lösung finden. Oft stehen auch 
Beziehungsprobleme im Mittelpunkt – 
mit dem Partner, der Familie, den Kolle-
gen oder Freunden. 

wie erkLärSt du dir, dASS dein 
„konzePt“ AufgeHt? finden 
VieLe MenScHen nicHt MeHr zu 
SicH SeLbSt?
Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. 
Viele Menschen möchten zu sich selbst 
finden und holen sich deshalb profes-
sionelle Unterstützung. Ich vergleiche 
das gerne mit der Ernährungsberatung: 
Möchte ich abnehmen, kann ich das 
selbst oder mit einem Experten versu-
chen, der mir mit Fachwissen weiter-
hilft. Genauso ist es im Life-Coaching. 
Ich bin froh, dass vor allem viele Jüngere 
diese „Tabuzone“ verlassen. Denn jeder 
Mensch kämpft mit Herausforderungen 
und Ängsten, über die er mit Naheste-
henden vielleicht nicht reden will oder 
kann. Dann kann ein Coaching mit einer 
neutralen Sichtweise und Know-how 
ein Gewinn sein. Das ist das Geheimnis, 
warum es funktioniert.

zuSätzLicH ArbeiteSt du Mit 
energie. wAS MuSS MAn SicH 
dArunter VorSteLLen?
Energiearbeit unterstützt Menschen auf 
einer Ebene, die man mit dem Verstand 
nicht begreifen kann. Ich erkläre es im-
mer so: Durch Energiearbeit werden 
Dinge möglich, die vorher unmöglich 
schienen. Zum Beispiel gelingt es Men-
schen, wieder positiv zu denken oder 
jahrelange Konflikte zu klären. Das alles 
ist möglich, wenn die entsprechenden 
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Stefanie Posch steht „Mit-
ten im Leben“. Jahrelang 
arbeitet sie als Modedesig- 
nerin – bis sie eine große 
Entscheidung trifft: Sie 
ändert ihr Leben und wird 
psychologische Beraterin, 
Coach, Kommunikations-
trainerin und Podcasterin. 
Im Interview erzählt die 
junge Weidenerin, was sie 
an ihrer Arbeit bereichert 
und warum so viele Men-
schen „Getriebene und 
Hungernde“ sind … und 
nicht zu sich selbst finden. 

du coAcHSt MenScHen und 
zeigSt iHnen, wie Sie zu SicH 
SeLbSt finden und ProbLeMe 
LöSen können. wie biSt du 
dAzu gekoMMen?
Meine erste Ausbildung habe ich zur 
staatlich geprüften Modedesignerin 
gemacht. Nachdem ich ein paar Jahre 
in diesem Job gearbeitet habe, habe 
ich gemerkt, dass er mich nicht erfüllt. 
Ich wollte etwas Sinnvolles tun – einen 
Beitrag zum großen Ganzen leisten. Ich 
habe über meine Stärken reflektiert und 
erkannt, dass ich schon seit Jahren als 
Ratgeberin, Zuhörerin und Gesprächs-
partnerin von Freunden und Kollegen 
geschätzt werde. Das war Startschuss 
für meine Neuorientierung.

du HASt „PerSönLicHe, Heftige 
SituAtionen“ erLebt - VerLuSt, 
VertrAuenSMiSSbrAucH. Heute 
SteHSt du „Mitten iM Leben“. 
wie HASt du ALL dAS Hinter dir 
geLASSen? 
Ich weiß nicht, ob man solche Ereig-
nisse jemals komplett hinter sich las-
sen kann. Für mich geht es darum, zu 
lernen, wie ich mit diesen Erlebnissen 
umgehe. In der Regel kommen diese 
Situationen immer wieder in Schichten 
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Energien und 
Blockaden ge-
löst sind. Dafür 
gibt es unterschied-
liche Techniken. Mir 
ist aber wichtig zu be-
tonen: Das sind keine Zaubermittel. 
Integrität ist immer das oberste Gebot.

in deineM PodcASt „dein dAte 
Mit dir“ beHAndeLSt du tHeMen 
wie konfLikte und SeLbStLiebe. 
woHer niMMSt du die ideen?
Tatsächlich tauchen sie meistens ein-
fach so auf. Es kann sein, dass ich mor-
gens im Bad stehe und mich das Thema 
Selbstwert anfliegt. Dann formieren 
sich in meinem Kopf schon die Stich-
worte dazu und die Folge entsteht. Es 
gibt aber auch konkrete Situationen, 
Begegnungen oder Coaching-The-
men, die mich zu einer neuen Folge 
inspirieren.

du SPricHSt oft dAVon, dASS 
wir grenzen überwinden 
MüSSen. wodurcH begrenzen 
wir unS? 
Wir begrenzen uns durch so vieles: Fa-
miliäre Prägungen, Glaubenssätze, ver-
letzende Erfahrungen, gesellschaftliche 
Vorschriften, Konventionen und dem 
Wunsch, dazugehören zu wollen. Das 
ist auch nicht schlimm, denn mit diesen 
Grenzen werden wir alle konfrontiert. 
Es ist nur die Frage, was ich persönlich 
daraus mache und ob ich innerhalb die-
ser Grenzen wirklich glücklich bin. Die-

ses Thema 
begegnet mir 

in 99 Prozent 
aller Gespräche 

– beruflich und pri-
vat. Viele Menschen 

merken nicht, dass sie 
sich selbst begrenzen und 

so viel mehr für sie möglich 
sein könnte. Das macht mich 

traurig, da viele nicht erkennen, 
dass sie es selbst in der Hand ha-

ben, daran etwas zu ändern.

wie können wir unS ALSo Von 
unSeren grenzen befreien?
Indem wir lernen, wirklich ehrlich zu 
uns selbst zu sein. Das ist der erste 
Schritt. Dann braucht es eine klare Ent-
scheidung: für das Neue oder das Alte. 
Es funktioniert nicht, sich Veränderung 
zu wünschen und gleichzeitig am Ge-
wohnten festzuhalten. Der Prozess ist 
nicht leicht, denn es kommen Situati-
onen und Momente, in denen das Alte 
so viel verlockender und einfacher 
erscheint und wir wieder in Gewohn-
heiten verfallen. Genau dann braucht 
es jemanden, der uns bestärkt und mo-
tiviert. 

in einer foLge SPricHSt du 
dAVon, dASS wir „iMMer MeHr 
woLLen“. MeHr geLd, MeHr MA-
terieLLeS. bedeutet dAS, dASS 
wir unS SeLbSt nicHt MeHr 
genügen? 
Mein Eindruck ist, dass wir unseren 
Wert und unser Glücksgefühl an Äußer-
lichkeiten festmachen – an Geld, Besitz, 
Partner, Bestätigung, Beruf. Ja, das be-
deutet, dass wir uns selbst nicht mehr 
genügen. Wäre das der Fall, wären wir 
nicht ständig damit beschäftigt, noch 
mehr zu tun, um noch mehr zu haben, 
um noch mehr zu sein. 

wAS MAcHt dAS AuS unS?
Das macht aus uns Getriebene und 
Hungernde, die ständig auf der Suche 
nach Menschen oder Dingen sind, die 

dieses Glücksgefühl in uns auslösen. In 
meinen Augen ist es wichtig zu lernen, 
mit sich selbst glücklich zu sein. Wenn 
wir unseren eigenen Wert kennen und 
selbstbewusst leben, macht uns das 
unabhängig – und zum eigenen Herrn 
unseres Lebens und unseres Glücks.  

wAS MAcHt dicH gLückLicH? 
Mich macht es glücklich, meine Gaben 
und Qualitäten auf diese Art und Weise 
leben zu können. Außerdem liebe ich 
tiefgehende Gespräche, Zeit mit mei-
nen Herzensmenschen und die Natur. 
Es gab in meinem Leben immer wieder 
Phasen, in denen ich traurig, wütend, 
enttäuscht und verletzt war. Doch rück-
blickend war ich nie wirklich unglück-
lich. Ich glaube, dass liegt an der Art, wie 
ich aufgewachsen bin. Meine Eltern ha-
ben mir vermittelt, dass alles aus einem 
bestimmten Grund passiert. Dieses Be-
wusstsein ist ein Teil meiner Persönlich-
keit, für den ich sehr dankbar bin. 

PodcASt, coAcHing, dozen-
tin – worin findeSt du deinen 
AuSgLeicH?
Definitiv in der Natur. Ich liebe Wan-
dern, Schwimmen und habe vor kur-
zem mit Bogenschießen begonnen. 
Das fordert mich nicht nur körperlich, 
sondern auch geistig und bringt mich 
wieder in meine Mitte. Auf diese Wei-
se kann ich gleichzeitig abschalten und 
auftanken.

weLcHen tiPP HASt du für 
MenScHen, die zu SicH SeLbSt 
finden und zufrieden Sein 
woLLen?
Beginn, dich deinen Themen zu stellen. 
Viele glauben leider, dass sie dadurch 
schwach wirken. Aber wenn du im Frie-
den mit dir selbst sein möchtest, musst 
du dich mit deinen Prägungen, Ängsten 
und Glaubenssätzen beschäftigen. Da-
durch lernst du dich kennen und kannst 
frei und zufrieden sein.

 Von Julia Hammer

WENN WIR UNSEREN  
EIGENEN WERT KENNEN, 

MACHT UNS DAS  
UNABHÄNGIG.
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ViElfältiG Und  
indiVidUEll: 
Wege zum  
beruflichen Erfolg

trAditioneLL:  
der erSte biLdungSweg
Die traditionelle schulische Ausbildung läuft über den ersten 
Bildungsweg. Das bedeutet: ein kontinuierlicher Schulbesuch 
vom Beginn der Schulpflicht an bis zum Abschluss. Klassi-
scherweise startet er mit der Grundschule. Nach vier Jahren 
wechseln die Schüler auf eine weiterführende Schule. Das 
kann eine Hauptschule, Realschule, Gesamtschule oder das 
Gymnasium sein. Das Abitur, das den Zugang zu einem Hoch-
schulstudium ermöglicht, kann sowohl auf der Gesamtschule 
als auch dem Gymnasium absolviert werden. Realschüler, die 
sich nach dem mittleren Abschluss weiterqualifizieren wollen, 
können sich an einer Fachoberschule einschreiben. 

zuSätzLicH quALifiziert:  
der zweite biLdungSweg
Der zweite Bildungsweg bietet interessierten Personen die 
Möglichkeit, nach ihrer eigentlichen Schulzeit weitere Ab-
schlüsse zu erlangen. In ganz Bayern gibt es dazu Abendre-
alschulen, Abendgymnasien, das Kolleg sowie das Telekolleg. 
In diesen Bildungseinrichtungen erhalten Erwachsene mit Be-
rufserfahrung in zwei bis vier Jahren ihr Abitur, das sie berech-
tigt, an einer Hochschule zu studieren. Auch junge Erwach-
sene, die keinen mittleren Schulabschluss vorweisen können, 
dürfen die Kollegs besuchen. Für sie dauert die Zusatzqualifi-
kation immer vier Jahre. 

ziele der kollegs und Abendschulen:
•	 Die Vorbereitung – vergleichbar mit bayerischen  

Gymnasien – auf ein Hochschulstudium
•	 Spezielle sprachliche Ausrichtung
•	 Vermittlung von breiter und vertiefter Allgemeinbildung
•	 Schulung der allgemeinen Studierfähigkeit

Abenteuerlicher Astronaut, grazile 
Ballerina, heldenhafter feuerwehr-
mann – in unserer Kindheit haben wir 
eine genaue Vorstellung von unserer 
großen Karriere. im laufe der zeit 
werden aber noch weitere Kriterien für 
unseren traumjob wichtig: finanzielle 
Sicherheit, gutes Arbeitsklima, aufre-
gende Herausforderungen – und die 
Erkenntnis: Es führen viele Wege zum 
beruflichen Erfolg.  

 Von Julia Hammer

© VectorMine – stock.adobe.com

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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BESOndERS GEREGElt: 
dER dRittE BildUnGSWEG
Der dritte Bildungsweg ermöglicht es beruflich speziell qualifi-
zierten Bewerbern, durch die sogenannte Hochschulzugangs-
regelung auch ohne Abitur ein Studium zu absolvieren. Seit 
März 2009 gibt es bundesweit einheitliche Standards:

•	 Zugelassen werden: Meister (HwO), Fachwirte (IHK), staat-
lich geprüfte Techniker, Betriebswirte, Erzieher sowie Lehr-
kräfte für Pflege und Pflegedienstleiter
•	 Zudem erhalten die Hochschulzugangsberechtigung Perso-

nen, die eine zweijährige Berufsausbildung und eine dreijäh-
rige Berufspraxis vorweisen können
•	 Die dritte Möglichkeit, sich für ein Studium zu qualifizieren, 

ist es, an einem Eignungsfeststellungsverfahren teilzuneh-
men oder ein Probestudium von mindestens einem Jahr für 
die Zulassung zu absolvieren

Die Nachfrage nach einem Studium ohne Abitur wächst in 
Bayern seit 2010 kontinuierlich. Drei bis zehn Prozent aller ver-
fügbaren Studienplätze sind aktuell für beruflich qualifizierte 
Studenten reserviert. © VectorMine – stock.adobe.com
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# B O R N
F O R
H O R N

FA S Z I N AT I ON

T E CHN I K
WE LTWE I T E R L E B EN

Die Zukunft der Glasschmelztechnologie hautnah erleben und aktiv gestalten – genau das tun
unsere Spezialistenteams auf der ganzen Welt. Sie können Teil dieser Familie werden und
richtungsweisende Technologien und Lösungen in verschiedenen Bereichen entwickeln!

J E T Z T B E W E R B E N U N T E R
W W W . H O R N G L A S S . C O M
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ist der schulische Abschluss geschafft, steht man vor 
der großen frage: was nun? ist eine Ausbildung das 
richtige für mich? ein Studium? oder soll ich beides 
kombinieren und ein duales Studium beginnen? Jede 
Variante bietet ihre speziellen Vorteile: 

•	 Nutzen der eigenen Talente
•	 Networking: Kontakte während des Studiums halten  

oft ein Leben lang
•	 Gute Verdienstmöglichkeiten nach erfolgreichem 

 Abschluss
•	 Sehr gute Karriere- und Aufstiegsmöglichkeiten 

tHEORiE Und PRAxiS: 
VORtEilE EinES dUAlEn StUdiUMS
•	 Praxisnähe und fundiertes, theoretisches Wissen 
•	 Gelerntes kann im Unternehmen sofort angewandt  

werden 
•	Mehrere Abschlüsse: Das „ausbildungsintegrierte Modell“ 

ermöglicht sowohl einen Bachelor-Abschluss als auch 
einen Berufsabschluss
•	 Finanzielle Sicherheit im Studium
•	 Sehr gute Übernahmechancen: Nachwuchskräfte binden 

sich langfristig an das Unternehmen 
•	 Ausgezeichnete Studienbedingungen: Studiengruppen 

bestehen aus zehn bis 40 Studenten
•	 Der hohe Arbeitsaufwand ebnet oft den Weg in eine 

Führungsposition

ERfOlGREicHER ScHRitt inS BERUfSlEBEn:  
VORtEilE EinER AUSBildUnG
•	 Schneller Einstieg in die Praxis nach der Schule
•	 Ausbildungsvergütung hilft beim Start in das eigene Leben
•	 Bei erfolgreicher Berufsausbildung bestehen gute  

Einstellungschancen
•	 Fachkräfte werden auch in Zukunft dringend gesucht
•	 Gute Übernahme- und Einstellungschancen 
•	Weiterbildungsmöglichkeiten auch nach der Ausbildung 
•	 Fördert die Selbstständigkeit – auch in jungen Jahren 

AKAdEMiScHE lAUfBAHn: 
VORtEilE EinES StUdiUMS
•	 Umfangreiches und fundiertes, theoretisches Wissen 
•	 Individuelle Kurswahl ermöglicht gezielte Spezialisierung 

xxx.xxx

xxx.xxx

xxx

xxx.xxx

xxx.xxx

xxx
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Mit weltweit mehr als 1 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
sind wir Weltmarktführer für Komponenten und Systeme der 
Hausgeräteindustrie. emz rüstet Geschirrspüler, Waschma-
schinen, Trockner und auch Kühlschränke mit eigenen Pro-
dukten aus. Zu diesen zählen Verschlüsse und Sensoren für 
die Waschmaschine und den Geschirrspüler, Icemaker und 
Luftklappen für den Kühlschrank oder Zugangskontrollen für 
Müllcontainer. 

Außerdem machen wir die Welt mit unseren Produkten 
jeden tag etwas grüner. So verfolgt die Umwelttechnik mit 
den Zugangskontrollen für Müllcontainer das Ziel der verursa-
chungsgerechten Müllentsorgung. Das heißt: Jeder Haushalt 
zahlt nur das, was er an Müll produziert. Die Arbeit bei uns 
zeichnet sich durch flache Hierarchien und vielfältige Aufga-
ben aus. 

Als „smiling company“ stehen wir für Respekt, fairness und 
freude an der Arbeit. Für unsere Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter denken wir quer und bieten ihnen attraktive Leistungen 
wie beispielsweise eine neue Kantine, tarifliche Vorteile der 
bayerischen Metall- und Elektroindustrie, eine Pflanzenwand 
mit 782 Pflanzen, flexible Arbeitszeiten, eine Indoor-Rutsche 
oder Kinderbetreuung in den Ferien und am Buß- und Bettag . 

Gestalte mit uns die moderne, nachhaltige Welt von morgen. 
Wir freuen uns auf dich!

emz–Hanauer
the smiling company



25 |

| Wirtschaft

Markus Block, emz-Personalleiter

Siemensstraße 1 |92507 Nabburg
markus.block@emz-hanauer.com | Telefon: 09433/8 98–354

„wir haben gelernt, dass mobiles Arbeiten für uns sehr 
gut funktioniert und haben seit kurzem eine großzü-
gige regelung, mit der unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter bis zu 100 tage im kalenderjahr von überall 
aus arbeiten können.“
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Sprachkenntnissen auch von der internationalen und interkul-
turellen Zusammensetzung der Studiengruppen, da sich die 
Studiengänge ebenso an internationale Studierende richten.

Auf Bachelorebene stehen derzeit die drei Studiengänge „Di-
gital Technology and Management“, „International Business“ 
sowie „Künstliche Intelligenz – International“ zur Auswahl. Auf 
Masterebene „International Management & Sustainability“, „In-
ternational Energy Engineering“ und „Global Research in Sus-
tainable Engineering“. Im Rahmen der zunehmenden Internati-
onalisierung der Hochschule sind darüber hinaus auch weitere 
englischsprachige Studiengänge geplant. 

internAtionALeS PArtner-netzwerk!
Die OTH Amberg-Weiden unterhält Partnerschaften und Ko-
operationen mit einer Vielzahl internationaler Hochschulen 
und Universitäten. Auslandssemester oder Auslandspraktika 
sind so ohne großen Aufwand relativ einfach möglich. Eine 
weitere attraktive Option die Welt zu entdecken, sind die 
regelmäßigen Summer- und Winterschools, zum Beispiel 
mit Russland, China oder Glasgow. Diese Angebote stehen 
natürlich nicht nur den Studierenden internationaler Studi-
engänge offen, sondern allen Studierenden. Mehr Informa-
tionen und Unterstützung bei konkreten Anfragen, erhalten 
Interessierte auf der Website des International Office der OTH  
Amberg-Weiden unter www.oth-aw.de/international-office.

International und dabei doch daheim studieren – das geht 
durch eine Vielzahl internationaler Studiengänge an der OTH 
Amberg-Weiden. Die Hochschule bietet mittlerweile sechs 
(vorwiegend) englischsprachige Studiengänge an – Tendenz 
steigend. Studierende profitieren dabei neben den vertieften 

Egal ob für ein internationales oder ein deutschsprachi-
ges Studium, die Bewerbungszeit für das Sommersemester 
2022 startet Mitte November. Ein Studienstart im Sommer-
semester ist für viele der insgesamt über 50 Studiengän-
ge möglich. Welche dies genau sind, erfahren Interessierte 
zum Beispiel  im Studiengangsfinder auf der Website unter  
www.oth-aw.de/besserstudieren.

intERnAtiOnAl 
dAHEiM  
StUdiEREn  

DEINE HOCHSCHULE

#BESSERSTUD
IEREN

TECHNIK, INFO
RMATIK &MED

IEN,

WIRTSCHAFT, E
NERGIE & UMW

ELT,

GESUNDHEIT U
ND PÄDAGOGIK

Informiere dich jetzt über unsere Bereiche!

Informiere dich jetzt über unsere Bereiche!

oth-aw.de/besserstudieren



Wir entwickeln und produzieren Wickelgüter, zum Beispiel Stromwandler,
die für unsere Kunden aus Mess-, Energie- und Medizintechnik wichtig
sind – Qualität für Märkte mit Zukunft.

#ausbildung2022 #gtelektronik #oberpfalzjobs

„team
play“

WIR BILDEN AUS,
WEIL WIR MENSCHEN
WERTSCHÄTZEN,
DIE IHRE STÄRKEN IN
EIN GUTES TEAM
EINBRINGEN WOLLEN.

Du denkst, dass Du zu uns passt und wir
zu Dir? Meld‘ Dich! Bewirb Dich!

www.gt-elektronik.de

„Wir leben
Qualität.“
Markus Glaser
Leiter Qualitäts- und
Umweltmanagement

„Unsere hochwertigen
Produkte sind
weltweit gefragt.“

Andreas Lanzl
Ausbildungsleiter und Head of SCM

ZU
KUN

FT

ein
blick

bekommen „Wir wertschätzen
Vielfalt und
Persönlichkeit.“

Barbara Altnöder
Leiterin Personal

AUS
BILD
UNG
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Lernen ist ein wichtiger Aspekt im Be-
rufsleben. Ob neue berufliche Perspek-
tiven, mehr Verantwortung, mehr Geld 
oder sogar der Aufstieg in den Traum-
job – eine gute Weiterbildung kann für 
das Berufsleben entscheidend sein. Die 
vhs Weiden-Neustadt bietet vielfältige 
Weiterbildungsmöglichkeiten. „Bei uns 
wird in kleinen Gruppen aktuell und 
praxisnah unter erfahrener Seminarlei-
tung gelernt“, erklärt Fachbereichslei-
terin Dagmar Bock. „Ob es nun um Ba-
sisschulungen geht, in denen man sich 
in nur ein oder zwei Terminen gezielt 
spezielles Fachwissen aneignet, oder 
um berufsbegleitende Kurse, an denen 
am Ende eine IHK-Prüfung steht – hier 
bei uns an der vhs ist alles möglich.“

Mit Zertifikat zum Erfolg
Im Bereich Beruf arbeitet die vhs Wei-
den-Neustadt erfolgreich mit der WBS 
Gruppe, einem führenden Anbieter für 
berufliche Weiterbildung, zusammen. 
„Wir sehen uns vor allem als Mittler 
zwischen den regionalen Kunden und 
unserem Kooperationspartner“, erklärt 
Dagmar Bock. „Die Kunden können bei 

uns buchen und haben immer einen 
persönlichen Ansprechpartner direkt 
vor Ort.“ Das vielfältige Angebot reicht 
von Finanzbuchführung, über Cont-
rolling, betriebliche Steuerpraxis oder 
Personalwirtschaft (alle mit Xpert-Bu-
sinessprüfung) bis hin zum berufsbe-
gleitenden Bachelor-Studiengang oder 
Aufstiegsfortbildungen mit IHK-Ab-
schluss. Eine Übersicht aller Kurse, die 
demnächst beginnen, findet sich auf 
www.vhs-weiden-neustadt.de.

Neues Kursangebot 
„vhespresso“ 
Ein weiteres Angebot der vhs Wei-
den-Neustadt: nachhaltige Seminare in 
der Kleingruppe. „Dabei handelt es sich 
eigentlich mehr um ein Coaching als 
um einen Kurs“, sagt Dagmar Bock. „Da 
ist man viel näher dran an den individu-
ellen Themen. Hier erfahren die Semi-
narteilnehmer eine intensive Betreuung 
durch die Kursleitung, der Lern- und 
Transfererfolg ist außerdem um eini-
ges höher als in der großen Gruppe.“ 
Ein weiterer Vorteil ist die Durchfüh-
rungsgarantie.  Denn gerade bei Spe-

Mehr Karrierechancen durch eine berufliche  
Weiterbildung an der vhs Weiden-Neustadt 

Jetzt in die Zukunft 
investieren und  
richtig durchstarten

Dagmar Bock,  
Fachbereitsleiterin Beruf  
vhs Weiden-Neustadt
Meine Aufgabe war es, das Angebot 
in diesem Bereich in die neue Zeit 
zu holen. Ich denke, das ist nun ganz 
gut gelungen. Es geht mir beson-
ders darum, das Angebot an die 
Bedürfnisse der Kunden anzupassen. 
Wenn ich einen neuen Kursplan 
mache, dann denke ich immer erst 
einmal aus der Sicht der Arbeitneh-
mer. Es geht darum, ein Angebot zu 
schnüren, dass es diesem erleichtert, 
besser im Beruf klarzukommen.“
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zialthemen, die nicht die breite Masse 
ansprechen, ist diese sonst nicht immer 
selbstverständlich. Nie hat es mehr 
Spaß gemacht, sich Microsoft Office- 
oder Adobe-Profiwissen anzueignen.

Beratungen zur 
Weiterbildungsförderung 
Natürlich kostet auch jede Weiterbil-
dung etwas. Aber es gibt verschiedene 
Möglichkeiten, nicht selbst zahlen zu 
müssen. „Der einfachste Weg ist sicher-
lich, erst einmal den Chef zu fragen, 
ob er die Kosten für die Weiterbildung 
übernimmt“, sagt die vhs-Weiterbil-
dungsexpertin. „Wir machen immer 
wieder die Erfahrung, dass die meis-
ten Arbeitgeber das sogar gerne tun. 

Luitpoldstraße 24 | 92637 Weiden
Telefon: 0961 | 481780
dagmar.bock@vhs-weiden-neustadt.de | www.vhs-weiden-neustadt.de 

www.facebook.com/vhs.weiden.neustadt
www.instagram.com/vhs_weiden_neustadt

Wichtig ist nur, dass man erst einmal Ei-
geninitiative zeigt.“ Weiterhin ist es na-
türlich ebenfalls möglich, ein staatliches 
Förderprogramm wie Aufstiegs-BAföG 
oder die Bildungsprämie in Anspruch 
zu nehmen.  Beratungen zu diesem 
Thema sind ebenfalls an der vhs Wei-
den-Neustadt möglich.

anzeige

©
 w

hi
te

de
sk

 –
 st

oc
k.a

do
be

.co
m

Verena Piehler, Pressesprecherin Landestheater Oberpfalz
Ich habe die Corona-Zeit genutzt, um mich fortzubilden und Dinge zu lernen, 

die man sonst immer an andere abgeben musste. An der vhs Weiden-Neustadt 
hat das bestens geklappt, ich habe den Aufbaukurs Adobe InDesign sowie den 

Einsteiger- und den Aufbaukurs für Photoshop gemacht. Für besonders gut fand 
ich, dass immer Experten da waren, denen man auch ganz konkrete Fragen 

stellen konnte und diese auch immer schnell beantwortet bekam.
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Die kalte Jahreszeit rollt an. Die Tage 
werden kürzer und kühler, die klamot-
ten länger. Um sicher durch die eisigen 

Monate zu kommen, ist es besonders 
wichtig, einen Alltagsbegleiter winterfest 
zu machen: das Auto. lEO gibt Tipps, wie 

das einfach und effektiv klappt. 

 Von Julia Hammer

© Edler von Rabenstein – stock.adobe.com

Sicher 
durch 

Schnee 
und eiS



Extreme Kälte, Feuchtigkeit, Wind und 
Schnee: Der Winter ist für jedes Fahr-
zeug und jeden Fahrer eine Heraus-
forderung. Damit das Fahrzeug den 
eisigen Umständen standhalten kann, 
sollte es schon frühzeitig auf die kalte 
Jahreszeit vorbereitet werden. Denn 
wer zu lange wartet, könnte nicht nur 
von einem plötzlichen Wintereinbruch 
überrascht werden. Auch Termine in 
Werkstätten und Winterreifen sind in 
den kalten Monaten begehrt – und des-
halb oft nicht leicht zu bekommen. Fol-
gende Punkte solltest du erledigen, um 
sicher durch den Winter zu kommen: 

Batterie und akku prüfen
Kalte Temperaturen sind für Batterie 
und Akku eine echte Herausforderung. 
Nicht ohne Grund bleiben vor allem im 
Winter zahlreiche Autos liegen oder 
springen erst überhaupt nicht an. Da-
mit das nicht passiert, muss die Batterie 
genau geprüft werden. Allgemein gilt: 
Liegt die Spannung des Akkus unter 12 
Volt, ist die Leistung deutlich zu niedrig. 
Einige Werkstätten bieten diese Über-
prüfung als kostenlosen Service an. Für 
den Fall, dass das Auto trotz Check den 
Minusgraden nicht Stand hält, solltest 
du immer ein Kabel zur Starthilfe im 
Wagen haben. 

frostschutz checken 
Es ist nicht nur ärgerlich, sondern auch 
gefährlich: Das beste Kratzen hilft 
nichts, wenn die Scheibe innerhalb 
weniger Minuten wieder mit einer Eis-
schicht bedeckt ist. Doch es gibt ein 
Mittel, das hilft: Scheibenfrostschutz. 
Er löst das Eis auf der Scheibe und ver-
hindert ein erneutes Gefrieren. Auch, 
wenn das Wischwasser für niedrige 
Temperaturen ausgelegt ist, kann es 
an besonders eisigen Tagen gefrieren. 
Die Folgen für das Auto sind gravie-
render, als viele wissen: Nicht nur die 
Wischfunktion fällt aus, auch am Motor 

können langfristige Schäden auftreten. 
Auch ein ausreichender Frostschutz 
der Kühleranlage ist wichtig. Er sollte 
bei mindestens -25° Celsius liegen. Alte 
Wischblätter erkennst du daran, dass 
sie Schlieren auf dem Glas hinterlassen. 
Dann solltest du sie gegen Neue aus-
tauschen. 

scheiBe und fenster reinigen 
Eine gute Sicht ist das A und O, um si-
cher zu fahren. Deshalb solltest du die 
Scheiben und Fenster regelmäßig in-
nen und außen von Schmutz und Salz 
befreien. Sind die Scheiben durch Näs-
se beschlagen, werden sie durch Hitze, 
das Gebläse oder die Klimaanlage wie-
der frei. Grobe Verschmutzungen soll-
ten zuerst mit klarem Wasser gereinigt 
werden. Erst dann solltest du Putzmittel 
einsetzen, um Kratzer auf der Scheibe 
zu verhindern. Bei der Reinigung soll-
test du die Scheibenwischer nicht ver-
gessen. Sind diese verdreckt, hinterlas-
sen sie spätestens beim ersten Wischen 
wieder Dreck auf der Scheibe. 

reifen wechseln 
Auch bei den Reifen gilt: frühzeitig 
wechseln. Bereits Ende Oktober sollten 
die Sommer- gegen die Winterreifen 
getauscht werden, um lange Warte-
zeiten in Werkstätten zu vermeiden. 
Winterreifen sind nicht nur ein Muss für 
die Sicherheit in der kalten Jahreszeit, 
sie sind auch gesetzlich vorgeschrie-
ben. Wer sich nicht daran hält, riskiert 
ein erhebliches Bußgeld. Bei einem 
Unfall können zudem große Probleme 
mit dem Versicherungsschutz entste-
hen. Die goldene Regel bei Reifen lau-
tet: Ist die Profiltiefe unter 4 Millimeter, 
solltest du dringend neue Winterreifen 
kaufen. Auch, wenn dieser Wert zwar 
gesetzlich zulässig ist, warnt der ADAC 
ausdrücklich davor, dass die Reifen glat-
ten oder schneebedeckten Fahrbahnen 
nicht mehr Stand halten. 

autolack pflegen 
Streusalz, Nässe und Frost können dem 
Autolack ganz schön zusetzen. Der 
Lack ist nur etwa ein Zehntel Millime-
ter dick, was ungefähr einem mensch-
lichen Haar entspricht. Um ihn gut zu 
schützen, solltest du dein Auto deshalb 
schon vor dem ersten Schnee in die 
Waschanlage fahren, um es gründlich 
zu reinigen. Anschließend sollte der 
Lack poliert und versiegelt werden, 
um besonders geschützt zu sein. Eine 
Wachsversiegelung eignet sich, da sie 
Schmutzpartikel und Wasser abweist. 
Sie vermeidet zudem, dass sich Streu-
salz wie eine milchige Schicht auf das 
Auto legt und die kleinen Kristalle den 
Lack angreifen – im schlimmsten Fall 
sogar zerkratzen. 

So fährSt du Sicher 
bei eiS und Schnee

 Befreie vor dem Losfahren das  
 Auto vollständig von Schnee  
 und Eis, um sicherzustellen,  
 dass du eine gute Sicht hast. 

 Schalte die Heizung vor dem  
 Losfahren ein und lass den Mo- 
 tor nicht im Stand warmlaufen.

 Gehe bei Glätte vorsichtig mit  
 dem Gaspedal um und  
 vermeide ruckartige Lenk- 
 bewegungen.

 Gerät dein Fahrzeug ins  
 Schleudern, kupple aus und  
 lenke behutsam gegen.

 Stell sicher, dass du immer  
 eine Decke, einen Eiskratzer  
 und eine Abdeckfolie für die  
 Windschutzscheibe im Auto  
 hast. 
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Mit ihm beginnt eine neue Ära: Der EV6 ist ein vollelektri-
scher Crossover von Kia. Er definiert Standards für die kom-
menden Jahre. Kreativität beginnt damit, Dinge aus anderen 
Blickwinkeln zu betrachten. Hier gewinnt alltagstaugliche 
Mobilität eine völlig neue Perspektive. Schon auf den ersten 
Blick wirst du von dem charakterstarken, modernen Design 
des Kia EV6 begeistert sein. Modern, sportlich und doch 
zeitlos – so lässt sich dieses wohl am besten beschreiben. 
Die Formensprache ist bewegend, der Neue von Kia präsen-

AutoHAuS rAAb: der 
neue rein eLektriScHe 
KiA EV6 iSt dA

tiert sich mit einer stark gewölbten Motorhaube, coupéar-
tigem Dachverlauf und markantem Heck. Von der Seite 
betrachtet dominieren klare Flächen, rundlich ausgestellte 
Radhäuser und Leichtmetallfelgen. Der EV6 ist ein moder-
ner, sportlicher Crossover. Die durchdachte Linienführung ist 
bis ins Detail athletisch und individuell.

Lass dich inspirieren. Alle drei EV Modellvarianten – GT-Line, 
GT und Baseline – sind so gestaltet, dass du dich absolut 
frei fühlst. Du wirst schnell bemerken, dass das nicht nur in 
einem Cabrio funktioniert. Das großzügige Schiebedach 
scheint die Dimensionen zusätzlich zu erweitern, da es die 
Dachgeometrie voll ausnutzt. So kannst du dir unterwegs 
jederzeit den Fahrtwind um die Nase wehen lassen. Das In-
nere des neuen Kia EV6 ist äußerst großzügig ausgestattet, 
außerdem bietet er viel Laderaum. Eine intuitive Steuerung 
macht die Interaktion mit dem Fahrzeug zum reinsten Ver-

Bereit für  
die Zukunft

© Kia (4)

anzeige
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Der vollelektrische
Kia EV6.
Lass dich am 23.10. bei uns inspirieren.

Kia EV6 GT-line
77,4-kWh-Batterie RWD

€ 49.985,00
Jetzt für:

Abbildung zeigt kostenpflichtige Sonderausstattung.

Bei Inspiration geht es um weit mehr als Ideen: sich
zu bewegen, Neues zu erfahren und so die Sinne mit
neuen Eindrücken anzuregen. Deshalb haben wir den
neuen Kia EV6 entwickelt: Dank seiner Reichweite
von bis zu 528 km¹ und der beeindruckenden Fähig
keit, von 10 % auf 80 % in ca. 18 Minuten zu laden²,
erlebst du mehr von der Welt. Erlebe den Kia EV6
beim Kia Inspiration Day am 23.10. bei uns und lass
dich bei einer Probefahrt begeistern.

Kia EV6 GT-line 77,4-kWh-Batterie RWD (Elektro
motor/Reduktionsgetriebe); 168 kW (229 PS):
Stromverbrauch kombiniert 16,5 kWh/100 km; CO2-
Emission kombiniert 0 g/km. Effizienzklasse A+.3

Reichweite gewichtet, max. 528 km.¹ Reichweite
Citymodus, max. 740 km.¹

Autohaus Raab GmbH
Dr.-Johann-Stark-Straße 8 | 92637 Weiden
Tel.: 0961 / 670950 | Fax: 0961 / 6709520
www.kia-raab-weiden.de

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

2 Um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen, muss für den
EV6 ein 800-Volt-Elektrofahrzeug-Ladegerät verwendet werden, das
mindestens 350 kW Strom liefert. Die tatsächliche Ladegeschwindig
keit und Ladezeit kann von der Batterietemperatur und den äußeren
Witterungsbedingungen beeinflusst werden.

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

Autohaus Raab GmbH
Dr.-Johann-Stark-Straße 8 | 92637 Weiden

Telefon: 0961 | 670950 | www.auto-raab.de

| Wirtschaft

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

gnügen. Die Zeiten, in denen viele Knöpfe bedient wer-
den mussten, sind nun endgültig vorbei. Ein gewölbtes 
Panoramadisplay erhöht außerdem den Fahrkomfort, 
indem es Navigationsgrafiken und wichtige Informatio-
nen gestochen scharf und übersichtlich bereitstellt. 

Bei der Antriebspalette hast du die Wahl zwischen 125 
kW (170 PS) und 430 kW (585 PS). Die 77,4 kWh-Bat-
terie des Kia EV6 ermöglicht bei voller Ladung  eine 
Reichweite bis zu 528 Kilometern. Auf Wunsch ist 
der vollelektronische Crossover aber auch mit einer 
58-kWh-Batterie erhältlich, genug also, um alle Be-
dürfnisse abzudecken. Langes Laden war gestern. Das 
800V-Hochgeschwindigkeits-Multi-Ladesystem spart 
Zeit, die du für wichtigere Dinge verwenden kannst. 

Eine 4,5-minütige Schnellladung ermöglicht eine zu-
sätzliche Reichweite von 100 Kilometern. Zudem ist 
der Kia EV6 in rund 18 Minuten von 10 auf 80 Prozent 
aufgeladen. Lust, den Neuen, rein Elektrischen kennen-
zulernen? Dann auf  zum Inspiration Day im Autohaus 
Raab am 23. Oktober. 
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Strickkleid: Aniston by BAUR
Stiefel: Deichmann
Cardigan: Hailys
Ohrringe: Sence Copenhagen1

2Pullover mit Fransen: bonprix
Jacke: Aniston by BAUR 
Jeans: Jeans Fritz
Armband: Sence Copenhagen

 Von isabell-katrin diehl | noch nie war Pilzesammeln so stylisch.  
karomuster, Strick und denim – outfits, mit denen es sich aber auch 
leicht in eine Holzhütte träumen lässt, inmitten kanadischer wälder. 

Leo zeigt vier Herbst-Looks, die den naturburschen in uns  
wecken. cool und rustikal oder Holzfäller-Vibe mit femininen touch 

durch ein Strickkleid und gerüschtem Hemd –  
so gelingt das besondere Styling.
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3

4

Mütze: eternA
Hemd: nümph
boots:Hailys
tasche: Jeans fritz
kette: rosefield

eine Hose, 
zwei Looks:

Jeans: Hailys

karo-Hemd: mister_lady
Mütze: bonprix
boots: zAbAione
Jeansbluse: bonprix

© Moritz Becker - stock.adobe.com | weitere Bildrechte enstprechen den Marken



Blumen 
dürfen auf 
keiner Hoch-
zeit fehlen. Ob im 
üppigen Brautstrauß, in 
der Tischdekoration oder im 
Schmuck für das Brautauto. Braut-
paare können sich von einer bunten 
Vielfalt an Blüten inspirieren lassen und ihre 
Favoritinnen auswählen. LEO zeigt wunderschöne 
Hochzeitsblumen und verrät, was sie bedeuten.

Flower Power  
Für Verliebte

Hochzeitsblumen und  
ihre besondere Bedeutung 
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Rose
Die Queen unter den Blumen steht natürlich für 
eine Botschaft: „ich liebe dich“. Eine rote Rose ver-
sinnbildlicht tiefe Liebe und Leidenschaft. Die per-
fekte Blüte für alle Romantiker. In der Farbe Rosa 
vermittelt sie Verliebtheit, Schönheit und Jugend. 
Eine weiße Rose drückt Reinheit und Unschuld aus. 
Bei Hochzeiten steht sie symbolisch für die pure, 
aufrichtige Liebe des Paares. Aufpassen solltest du 
bei einer gelben Rose, denn die Farbe Gelb steht in 
Sachen Liebe für Eifersucht und Untreue. Als Ge-
schenk unter Freunden ist ein gelbes Exemplar hin-
gegen eine gute Wahl. In diesem Kontext bedeutet 
sie Dankbarkeit und Freundschaft. Die Rose ist ein 
Muss für jede romantische Hochzeit. 
Das Gute: Sie ist das ganze Jahr in 
Blumengeschäften zu finden.

Nelke
Die facettenreiche Nelke bedeutet „ich bleibe dir 
treu“. Ihre Blüten gibt es in den verschiedensten 
Farben, die unterschiedliche Bedeutungen haben. 
Der botanische Name der Nelke ist Dianthus, der 
sich von dem griechischen Ausdruck dios anthos 
ableitet und Blume der Götter bedeutet. Die Nelke 
steht unter anderem für Liebe und Schönheit. Am 
passendsten für eine Hochzeit ist die weiße Nelke, 
die ewige Treue und Glück symbolisiert. Auch die 
rote Variante ist eine wunderbare Blume für Paare. 
Sie drückt Liebe, Wertschätzung und Zuneigung 
aus. Vorsicht ist bei einer gelben Nelke geboten, 
denn sie vermittelt Abneigung. Besser ist hingegen 
eine Rosafarbige, die Dankbarkeit und Anerkennung 

symbolisiert. Nelken bekommst du von Frühling 
bis in den Herbst hinein.

| Trends & lifestyle

 © lisima | bokasana | Kanlayarawit – stock.adobe.com
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Freesie
Die grazile Freesie sieht mit ihren zarten trichterförmi-
gen Blüten und ihren filigranen Stielen beeindruckend 
aus. Ein Mann kann sie seiner Frau als Zeichen der An-
erkennung überreichen, denn ihre Botschaft lautet „ich 
bewundere dich“. Wie romantisch, wenn die Blume bei 
einer Hochzeit den Brautstrauß ziert. Die wunderschö-
ne Freesie symbolisiert bedingungslose Liebe, Treue und 
Zärtlichkeit. Als Geschenk an Verwandte und Freunde ist 
sie ein Zeichen der Wertschätzung. Die filigrane Blume 
gibt es in den verschiedensten Farbtönen: rosa, violett, 
rot, weiß, gelb, orange, blau und mehrfarbig. Ob als ge-
füllte oder ungefüllte Blüte – eine zauberhafte Freesie 
verleiht Blumenarrangements einen charmanten Look. 
Ihre Saison ist von Frühjahr bis Sommerbeginn.  

Ranunkel
Charme, Freude und Individualität – das alles 
drückt die Ranunkel aus. In der Sprache der Blumen 
besagt ein Strauß aus Ranunkeln „ich bewundere dei-
ne Reize“. Wenn du verliebt bist, wähle eine rote Ranun-
kel, denn sie ist ein Zeichen für Liebe. Eine rosafarbige steht 
für Romantik, eine weiße symbolisiert Reinheit. Die perfekte 
Blütenfarbe, wenn der Brautstrauß besonders zart und roman-
tisch aussehen soll. Hat die Blume eine gelbe Farbe, steht sie für 
Energie, in violett drückt sie Einzigartigkeit aus. Besondere Hingu-
cker sind mehrfarbige Ranunkelblüten. Und die sind auch noch echte 
Formkünstlerinnen. Ranunkeln gibt es als ungefüllte, leicht gefüllte oder 
großzügig gefüllte Blüten. Die Blume blüht im Frühjahr und ist perfekt für 
eine Frühlingshochzeiten.

 © lisima | Kanlayarawit (3) | bokasana – stock.adobe.com

ESCHENBACHER STR. 7 | 92690 PRESSATH
TEL. 09644/91 88 0 66

Am schönsten Tag 
im  Leben bei Frisur und 
Make -Up auf Nummer 

sicher gehen  

 Vereinbaren Sie jetzt 
einen Termin für Ihr 
individuelles Braut-
styling - auch online!

www.matthiasbfriseure.de
Tel.: 09621 787595



Dahlie
All eyes on: Dahlie. Mit ihren pracht-
vollen Blüten ist sie ein faszinierender Blick-
fang. Weil sie die Botschaft „Für immer dein“ ver-
mittelt, ist sie die perfekte Blume für Hochzeitspaare. 
Die wundervollen Dahlienblüten gibt es in zahlreichen Sor-
ten und in allerlei Farben: rot, rosa, violett, gelb, orange, weiß oder 
mehrfarbig. Die rote Dahlie steht für Liebe und starke Zuneigung, eine 
weiße für Reinheit und eine gelbe für Dankbarkeit. Ihre Blüten wachsen in 
verschiedenen Formen – von extravagant eingerollt bis klassisch rund. Besonders 
gestreifte oder gesprenkelte Exemplare sehen eindrucksvoll aus und sorgen garantiert 
für interessierte Blicke, wenn sie in die Hochzeitsdekoration eingebunden werden. Die 
Dahlie gibt es vom Spätsommer bis zum Herbst.

Calla
Mit ihrem schlichten, kelchförmigen Hoch-
blatt ist die Calla eine edle und wunder-
schöne Blüte für Hochzeiten. Ihr Name 
bedeutet Schönheit, abgeleitet vom grie-
chischen Wort kallos. Sie ist wie gemacht 
für Bräute, denn sie symbolisiert Attraktivität 
und Bewunderung. In der Blumensprache 
vermittelt sie die Botschaft „Du bist wun-
derschön“. Das Gewächs gibt es in zarten 
Farben wie weiß, creme und rosa, aber auch 
in kräftigeren Tönen wie rot, violett oder 
orange. Und egal, welche Farbe die Cal-
la hat: Sie drückt aus, dass man jemanden 
schön findet. Vor allem die weiße Blüte ist 
als Hochzeitsblume sehr beliebt, da sie für 
Anerkennung und Eleganz steht. Sie eignet 
sich mit ihrem eleganten Aussehen für fest-
liche Anlässe einfach perfekt. Die Calla ist im 
Frühling und im Sommer erhältlich.

| Trends & lifestyle
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 Von Susanne forster

Hilfe beim Online-Dating
  Optimieren bestehender Profile

  Beratung passende Singlebörse

  Erstellen Ihres Dating-Profils

  Beratung rund um‘s Online-Dating

www.getadate-helper.de
Telefon: 0151/ 183 588 21
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Wow. Wenn du in Schwandorf unterwegs bist, ist dieser Laden 
unbedingt einen Abstecher wert. Eigentlich sind es ja zwei Lä-
den: der kleine, nette Blumenladen direkt am Marktplatz und 
der Concept Store gleich dahinter. 

Wer hier reinkommt, kommt sofort runter.

Hier erwarten dich ganz viel Grün,  Zimmerpflanzen in allen 
Größen, Kerzenduft und chillige Hintergrundmusik. Zwischen 
einem großen Sortiment an Trockenblumen, Loops, Türkrän-
zen, Kissen, Wein, Kleinmöbeln und Taschen stöbern nicht nur 
Grünzeugliebhaber, sondern auch  Dekojunkies nur zu gerne.  
Der Blumenladen und der Concept Store von Christian Eimer 
und seiner Lebensgefährtin Ilona Bäumler sind beim Stadt-
bummel durch Schwandorf einfach ein absolutes Muss. „Die 
Kunden, die einmal hier waren, kommen immer wieder“, freut 
sich der Chef. Und das lohnt sich auch, denn hier entdeckst du 
bei jedem Besuch sicher wieder etwas Neues.

Hier heißt es: Blumen machen glücklich.

Auch auf seinen Ständen auf den Wochenmärkten in Amberg, 
Sulzbach-Rosenberg und Burglengenfeld bietet Christian Ei-
mer immer wieder neue Ware an – je nach Saison. Für Blumen-
freunde gibt es immer wieder eine Portion Blumenduft, Gar-
ten- und Balkonfans finden garantiert etwas zum Buddeln und 
Pflanzen. Nicht umsonst geht der Trend wieder zum regiona-
len Einkauf auf dem Wochenmarkt. Nicht nur die Marktplätze 
in den einzelnen Städten blühen da wieder richtig auf. Auch du 
wirst das Einkaufen unter freiem Himmel ganz schnell lieben. 
Christian führt diesen Markt übrigens schon in der vierten Ge-
neration und könnte sich kein schöneres Handwerk vorstellen.

Grünzeug und mehr 
BLumEn cH. EimEr:  

cOncEPt StOrE,  
HOcHzEitSFLOriStik,  

WOcHEnmärktE



der bLuMenLAden
Marktplatz 27 | 92421 Schwandorf
Dienstag bis Freitag 9 bis 18 Uhr
Samstag 8 bis 13 Uhr

concePt Store
Brauhausstraße 13 | 92421 Schwandorf
Dienstag bis Donnerstag 9 bis 18 Uhr
Freitag und Samstag 9 bis 15 Uhr

gLASHAuS
Brunnleite 4 | 92421 Schwandorf
Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr
Samstag 8 bis 13 Uhr

wocHenMärkte
Mittwoch und Samstag,  
auf dem Markt in Amberg
Donnerstag auf dem Markt  
in Burglengenfeld
Freitag auf dem Markt  
in Sulzbach-Rosenberg
immer von 7 bis 13 Uhr

www.blumen-eimer.de

Grünzeug und mehr 

„Mein Hobby ist mein Beruf. In der Früh mit einer Tas-
se Cappuccino meinen Marktstand aufzubauen, das hat 
schon fast Urlaubsflair. Dann die netten Gespräche mit 
meinen Kunden – einfach unbezahlbar!

Besonders dankbar sind wir übrigens unseren Kunden, 
dass diese auch in der Pandemiezeit so treu zu uns gehal-
ten haben und uns durch ihre Bestellungen und Einkäufe 
über Wasser gehalten haben. Vielen Dank euch allen!“
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Bist du noch zu haben?
fLoriSt*in (M/w/d) 
für Wochenmärkte  
und Blumenladen
auf 450 Euro Basis 
ab sofort gesucht!

Christian Eimer

anzeige



Juliane Käsbauer und Sylvia Schmid sind in Feierlaune. Genauer 
gesagt in Geburtstagsfeierlaune. Schließlich ist es am 3. Oktober 
genau ein Jahr her, dass aus Juliane und Sylvia JUSY wurde. Die 
beiden machten damals ihre Liebe zu einzigarten Geschenkideen 
zum Beruf und eröffneten ihr Design Studio und ihren Online Shop 
auf Etsy. Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. „Eigentlich hat 
alles damit angefangen, dass Sylvia sich einen Plotter gekauft hat“, 
erzählt Juliane – das JU im Firmennamen – und lacht. „Sie hat uns 
alle im Freundeskreis dann immer wieder mit ihren persönlichen 
Geschenken verzaubert. Und ich hab zu ihr gesagt: Du musst das 
für alle anbieten, ich helfe dir auch gerne bei dem ganzen organi-
satorischen Kram.“ 

Die beiden setzten sich zusammen und gründeten JUSY. Ob Hoch-
zeitsschatullen, Eheringdosen, Babysachen, Lesezeichen, Erinne-
rungsboxen oder Taschen jeder Art – ihre Produkte wurden schnell 
zu echten Verkaufsschlagern. „Wir merkten bald, dass wir nicht die 
einzigen waren, die von Standardgeschenken die Nase voll hatten“, 
erzählt Sylvia – das SY im Firmennamen. „Die Anfragen wurden 
schnell immer mehr, zu Weihnachten hat uns dann alles fast über-
rollt. Doch inzwischen sind wir ein eingespieltes Team und haben 
keine Angst mehr vor zu vielen Bestellungen.“ Juliane, die Organi-
sierte, und  Sylvia, die Kreative, ergänzen sich perfekt. Inzwischen 
verschicken sie ihre Produkte deutschlandweit, lange warten muss 
auf sein persönliches Geschenk niemand mehr.

„Am schönsten ist es, die vielen positiven Bewertungen zu lesen, 
die wir immer wieder bekommen“, erzählen die beiden Gründe-
rinnen. „Es freut uns wahnsinnig, dass unsere JUSY-Produkte Men-
schen in ganz Deutschland glücklich machen.“  Es gibt also wirklich 
jeden Grund, um heute richtig zu feiern. Doch wer glaubt, dass 
Juliane und Sylvia über das ganze Feiern vergessen, ihre Kunden zu-
frieden zu machen, der täuscht sich. Natürlich werden auch heute –  
so wie an jedem Tag der Woche – die Bestellungen bearbeitet 
und verschickt. Und auch die Ideen gehen den beiden dabei ganz 
sicher nicht aus. Immer wieder kommen neue Produkte im Shop 
dazu, das Stöbern lohnt sich also. Darauf einen Schluck Geburts-
tagssekt, auf viele weitere Jahre JUSY.

JuSy design Studio: 
geschenke, die wirklich 
glücklich machen

 zum Einzigartigen
AUS LIEBE

anzeige
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www.jusydesignstudio.de 

SY

die Kreative
Damit der Shop auch gefüllt wird, werden 
von Sylvia ständig neue Produkte entwor-
fen, in Szene gesetzt und für den Shop 
fotografiert. Alle Bestellungen werden mit 
Liebe zum Detail von ihr angefertigt.

(lvia)

die Organisierte
Egal ob Lagerbestände prüfen, Termine 
beim Steuerberater, Bestellungen verpa-
cken oder tägliche Postfahrten – ohne 
Juliane läuft der Laden nicht.

JU (liane)

© Evi Wagner

© Manuel Schloßer Fotografie (4) 43 |
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Der Hit 
auf jeDer 
HocHzeit

Mitten in der Hochzeitsplanung – und nun fehlt nur noch 
die richtige Musik? Keine Sorge, Christian Trummer als 
„Oberpfalz-DJ – DJ Karagiosis“ sorgt garantiert für die 
perfekte Stimmung. „Bei mir bekommt jeder die Musik, 
die ihm gefällt“, sagt er. „Ich stimme die Musikwünsche 
mit dem Brautpaar exakt ab und kann auf jeden ge-
wünschten Song zurückgreifen.“ Über 1000 CDs hat der 
sympathische DJ aus Windischeschenbach im Gepäck, 
eine vorgefertigte Playlist gibt es bei ihm nicht. Musik-
wünsche des Brautpaars und der Hochzeitsgäste fügt er 
geschickt in sein Gesamtkonzept ein, so dass die Tanz-
fläche garantiert immer voll ist und jeder musikalisch auf 
seine Kosten kommt. 

Nach inzwischen 25 Jahren hinter den Turntables weiß 
DJ Karagiosis genau, was er tut. Er schafft es, aus jeder 
Hochzeit, Firmenfeier oder Geburtstagsparty etwas 
ganz Besonderes zu machen. „Angefangen mit dem 
DJing habe ich 1993 in der damaligen Diskothek Atlantis 
in Windischeschenbach“, erzählt er und lacht. „Ich habe 
anschließend viel Erfahrung in Clubs, Bars und öffentli-
chen Events gesammelt. Und auch heute noch bin ich 
glücklich, wenn ich anderen Menschen mit meiner Musik  
viel Freude bereite." Das freut nicht nur ihn, sondern  
auch die Hochzeitspaare - und natürlich auch die Gäste. 
Auf Wunsch macht der erfahrene DJ Christian Trummer 
nicht nur musikalisch jede Feier zum Highlight, sondern 
setzt das Event auch noch ins richtige Licht, da auch  
einzigartige Lichteffekte bei ihm gebucht werden können. 

Oberpfalz-dJ – dJ karagiosis:  
individuelle Partymusik, die 
glücklich macht

oberpfalz-dJ – dJ karagiosis
Christian Trummer

0160/8435341
www.karagiosis.de

© Julia Guk, Christian Trummer (2)
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Knallige Nägel, schicke Schuhe – ge-
pflegte Füße ziehen alle Blicke auf sich. 
Doch der Fuß kann weit mehr. Er ist ein 
komplexer Mechanismus aus Muskeln, 
Sehnen, Bändern und Knochen. 160 
Millionen Schritte tragen uns die Füße 
durchschnittlich im Leben. Gerade des-
halb sollte ihre Gesundheit im Mittel-
punkt stehen, um dauerhafte Schmer-
zen und Erkrankungen zu verhindern. 

fAtALe feHLSteLLungen 
Besonders schmerzhaft sind Fußfehl-
stellungen. Die Form des Fußes ist die 
Grundlage für einen aufrechten Gang. 
Ist der Knochenbau verformt, kann das 
die Beweglichkeit des ganzen Körpers 
einschränken. Experten unterscheiden 
zwischen dem „Spreizfuß“, bei dem 
sich die Mittelfußknochen spreizen, 

GlänzEndER
 

Sie tragen 
uns durch unser 

Leben, sind unsere 
Stütze und leisten er-

staunliches: unsere füße. 
tag für tag verlassen wir 

uns auf sie und bedenken da-
bei oft nicht, wie wertvoll ihre 

gesundheit ist. denn: gesunde 
füße sind das fundament eines 

gesunden körpers und brauchen 
daher besonderen Schutz. gleichzei-

tig können sie zum echten blickfang 
werden. 

So bleiben die Füße        
   gesund und 
       schön 

© Pixel-Shot - adobe.stock.com
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wodurch der Vorfuß breiter wird, dem 
„Senk-Plattfuß“, bei dem das Fußlängs-
gewölbe abflacht, wodurch der kom-
plette Fuß beim Stehen oder Gehen 
von der Ferse bis zum Ballen auf dem 
Boden aufliegt, und dem „Knickfuß“. 
Bei dieser Fehlstellung knickt die Fer-
se nach innen weg. Vor allem Frauen 
leiden häufig unter dem Hallux Valgus, 
einer Fehlstellung der großen Zehe. Die 
Folge: Schmerzen, Hornhautschwielen 
und Entzündungen. Ursachen für Fehl-
stellungen gibt es zahlreiche. Neben ei-
ner erblichen Veranlagung verursachen 
hochhackige oder zu enge Schuhe 
diese negative Entwicklung. Aber auch 
Arthrose oder Rheuma und Überge-
wicht können die Fußerkrankungen be-
dingen. Damit die Füße erst gar keine 
Probleme verursachen, sollten vier As-
pekte beachtet werden: Aufmerksam-
keit, Pflege, Bewegung und Entlastung. 
Nach einem anstrengenden Tag solltest 
du einfach mal die Beine hochlegen. 
Das fördert die Durchblutung und wirkt 
effizient geschwollenen Füßen entge-
gen. Fußbäder und Cremes pflegen und 
wirken antibakteriell. Bewegung fördert 
die Fußmuskulatur – dabei sind richti-
ge Schuhe wichtig. Sie dürfen nicht zu 
klein und nicht zu groß sein. 

•	Barfuß	in	Balance:	Im	Alltag	solltest	du	
möglichst oft barfuß laufen. Das stärkt 
die Muskulatur und die Sehnen und för-
dert auch die Durchblutung. 

•	 Verwöhnt	 von	Zehe	 bis	 Verse:	Gönn	
deinen Füßen Entspannung. Eine wohl-
tuende Fußmassage fühlt sich toll an 
und regeneriert Muskeln und Sehnen. 

•	Fitness	 für	den	Fuß:	Halte	deinen	Fuß	
in Bewegung. Das geht dank einer ein-
fachen Übung leicht: Greife mit deinen 
Zehen nach Gegenständen, die auf dem 
Boden liegen – etwa ein Handtuch – 
und heb sie auf. Auch barfuß Treppen 
laufen regt die Füße an. 

tiPPS füR EinEn 
fittEn fUSS

ZAHNARZTPRAXIS
Dr. Martina Thaller

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

www.zahnarzt-dr-thaller.de

Pediküre in Perfektion 
Nicht nur der sprichwörtliche schöne 
Rücken kann entzücken, sondern auch 
hübsche, gepflegte Füße. Damit du mit 
ihnen einen glänzenden Auftritt hinle-
gen kannst, solltest du dich vorher mit 
einer Pediküre verwöhnen lassen. Zum 
kompletten Wohlfühl-Programm ge-
hört: 

reinigendes fußbad: Jede Fußpflege 
beginnt mit einem entspannenden Bad. 
Es tut nicht nur gut, sondern bereitet 
die Haut und die Nägel auch auf die 
anschließende Behandlung vor. Länger 
als fünf Minuten sollte das Fußbad mit 
ätherischen Ölen oder duftenden Ba-
dezusätzen nicht dauern, da die Haut 
sonst schrumpelig wird.
 
Hornhaut effektiv entfernen: Sind die 
Füße geschmeidig, ist es Zeit, der läs-
tigen Hornhaut an den Fersen, Zehen 
oder Ballen auf die Pelle zu rücken. 
Bestens eignet sich dafür ein Bimsstein 
oder eine breite Hornhautfeile. 

nägel kürzen und feilen: Um Nägel 
perfekt zu kürzen, eignet sich am bes-
ten eine Nagelschere. Anders als bei 
den Fingernägeln ist die Länge und 
Form keine Frage des Geschmacks, 
sondern der Zweckmäßigkeit. Der Na-
gel sollte mit der Zehenspitze enden, 
damit er in Schuhen nicht stört. Um 
Verletzungen zu vermeiden, sollten die 
Ecken gründlich gefeilt werden. 

bring farbe auf den fuß: Jetzt wird es 
Zeit für Farbe. Erlaubt ist, was glücklich 
macht: Von cremigen Pastelltönen, me-
tallischen Nuancen, dem Nude-Look 
bis hin zum klassischen Rot oder auf-
fallenden Mustern. Vor dem Auftragen 
sollte eine Schicht Unterlack aufgelegt 
werden, um den Nagel vor Verfärbun-
gen zu schützen. 



„Gößl Gesunde Schuhe“: Schuhe, Einlagen, 
Laufcoachings und vieles mehr

Egal ob es um Komfortschuhe, ortho-
pädische Maßschuhe, Schuhzurich-
tungen, Schuhreparaturen, klassische 
Einlagen,  Therapiesohlen nach der 
Derks-Methode, Einlagen für Arbeits-
schutzschuhe oder den perfekten Lauf-
schuh geht – „Gößl Gesunde Schuhe“ in 
Weiden  ist immer die richtige Adresse. 
Hier steht der persönliche Umgang mit 
den Kunden noch im Fokus. Eine indivi-
duelle, kompetente Beratung und aus-
gezeichnete Materialien und Produkte 
sind selbstverständlich. „Unser Ziel ist 
es nicht nur, Technik und Optik all un-
serer Produkte zu perfektionieren“, be-
tont Orthopädieschuhmachermeister 
Horst Schedl, der seit 2015 Inhaber des 
Traditionsbetriebes ist. „Das Wohlbefin-
den unserer Kunden steht außerdem 
immer im Vordergrund.“ Im Schuhsor-
timent finden sich weiterhin ständige 
nachhaltige Modelle aus natürlichen 
Materialien wie Kork oder Gummi.

Individuelles Laufcoaching
Gesundes Laufen wird mit „Gößl Ge-
sunde Schuhe“ ganz einfach. Als aus-
gebildeter Barfuß -Laufcoach (BA) 
unterstützt Horst Schedl dich gerne 
auf deinem  Weg zu einer Lauftech-

nik, die deine Gelenke wenig belastet. 
„Effizient, entspannt und natürlich – na-
türliches Laufen oder ‚Natural Running‘ 
erhöht die Freude am Laufen enorm“, 
so der Experte. „Natürliches Laufen 
ist sowohl barfuß, als auch in Schuhen 
möglich. Optimal sind sogenannte 
Minimalschuhe.“ Welcher für dich der 
richtige ist, findet Horst Schedl indivi-
duell mit dir und für dich gerne heraus. 
„Als Orthopädieschuhmachermeister 
habe ich die Möglichkeit, diesen  trotz 
eventuell vorhandener Fehlstellung so 
einzustellen, dass jeder schmerzfrei 
laufen kann.“

Trend Barfußschuhe
Eine dünne Sohle, viel Zehenfreiheit 
und keinen Absatz – das zeichnet so-
genannte Barfuß-Schuhe aus.  Während 
des Gehen und Laufens trainierst du 
so den Gleichgewichtssinn und kräf-
tigst deine Fußmuskulatur. Zwischen 
den einzelnen Modellen gibt es große 
Unterschiede, deshalb ist auch hier 
fachliche Beratung entscheidend. „Ob 
zur Alpenüberquerung, zum Marathon, 
zum Nordic Walken oder einfach für 
die Freizeit – wir beraten unsere Kun-
den gerne, welcher Schuh der richtige 

Für jeden Fuß eine Lösung

anzeige

für ihre Anforderungen ist“, betont der 
Inhaber von „Gößl Gesunde Schuhe“. Er 
weiß genau, wovon er redet, schließ-
lich haben er und sein Team bereits fast  
35 000 Füße vermessen. „Wir haben 
den richtigen Schuh für jeden und für 
jede Gelegenheit.“

Alternative zur Hallux-Valgus-OP
Du hast Probleme mit Hallux Valgus? 
Auch dann wird dir bei „Gößl Gesun-
de Schuhe“ geholfen. Ob Taping, Kor-
rektursocken, Vermessung des Hallux 
Valgus oder Therapieübungen – mit 
den Leistungen, die hier angeboten 
werden, kannst du dir eine OP getrost 
sparen. „Gemeinsam mit dem Kunden 
tapen wir seinen Hallux Valgus“, erklärt 
Horst Schedl. „Der Effekt ist sofort er-
sichtlich und spürbar. Mit unserer An-
leitung kann der Kunde dann jederzeit 
Zuhause ein neues Tape anlegen. Die 
Therapieübungen kräftigen die Musku-
latur, so dass bald keine Hilfmittel mehr 
benötigt werden.“ Eine millimeterge-
naue Vermessung macht es möglich, 
bei einer Kontrolle zu sehen, wie viel 
sich verbessert hat. Die Ergebnisse be-
kommst du dann ganz einfach per Mail 
zugeschickt.
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Gößl
Gesunde Schuhe

orthopädie gesunde Schuhe gößl
Bismarckstraße 24 | 92637 Weiden

Telefon: 0961 | 32721 
www.goessl.gesunde-schuhe.com

geschäftszeiten
Montag bis Freitag 
9 bis 12.30 Uhr und 13.15 bis 17.30 Uhr

„Egal ob akute Probleme  
oder Prophylaxe – wir helfen den 
Menschen beim Gehen und Laufen.“

Horst Schedl, orthopädischer Schuhmachermeister

© Evi Wagner (5)

©Gößl
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Immer mehr Kund*innen wollen nicht nur ein-
kaufen, sondern ein Shopping-Erlebnis der 
besonderen Art genießen. Ein Besuch in der 
Lieblings-Drogerie gehört für viele Menschen 
mit zu den schönsten Momenten. Denn das 
Waren-Angebot bei Müller ist so breit gefä-
chert, dass es viele Bedürfnisse anspricht und 
Wünsche erfüllt. In Ruhe durch die Regale stö-
bern, Produkte testen und aus dem vielfältigen 
Angebot genau das Richtige für den eigenen 
Bedarf auswählen. So wird der Einkaufsbummel 
zum Genuss für alle Sinne.
 
Im City Center Weiden präsentiert Müller sein 
Sortiment in einem besonders ansprechenden 
Umfeld: Das 1992 erbaute Haus besticht durch 
seine markante Architektur und zählt zu den 
städtebaulich prägenden Ensembles. Noch im-
mer findet das große Glasdach Aufmerksam-
keit weit über die Stadtgrenzen hinaus. Seit der 
aufwändigen Sanierung in den Jahren 2014 und 

MüLLer  
MAcHt  
SHoPPing  
zuM  
erLebniS
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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

2015 wirkt das Ambiente noch kundenfreund-
licher. Genau der richtige Rahmen für Müllers 
umfangreiches Waren-Sortiment. Es umfasst 
die Bereiche Drogerie, Parfümerie, Naturshop, 
Spielwaren, Schreibwaren, Multi-Media, Hand-
arbeit und Strümpfe. Nahezu kein Wunsch auf 
der Einkaufsliste der Kund*innen bleibt uner-
füllt. Selbst für Fotograf*innen gibt es eine An-
laufstelle.
 
Ausgeprägte Kundenähe, guter Service, umfas-
sende Beratung und bequemes Shoppen zählen 
zu den Trumpfkarten der Weidener Müller-De-
pendance. Wer hier einkauft, muss nicht müh-
sam nach einem Parkplatz suchen. Eine ausrei-
chende Zahl von Abstellplätzen findet sich im 
integrierten Parkhaus. Selbst Regenwetter ver-
mag da das Einkaufserlebnis nicht zu schmälern.
 
Die Müller-Filiale ist täglich von 9 bis 19 Uhr ge-
öffnet. Am Samstag schließt sie um 18 Uhr.

51 |
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zUtAtEn (5 GläSER)
265 g Kichererbsen 

1 kg Hokkaido-Kürbis
5 Knoblauchzehen

15 Zweige frischer Thymian
100 ml Olivenöl

1 EL Rohrzucker oder brauner Zucker
Saft von 1 Zitrone

etwa 2 TL Salz
Chilipulver

1 Pck. Finesse
Geriebene Zitronenschale

zUtAtEn (EtWA 20 ScHEiBEn)
etwa 300 g Hokkaido-Kürbis

100 g Cashewkerne
450 g Dinkelmehl Type 1050

1 Pck. Trockenbackhefe
1 geh. TL Salz

1 gestr. TL Zucker
1 TL Curry

350 ml warmes Wasser
5 EL Olivenöl

zUBEREitUnG
Den Kürbis in Spalten schneiden, Kerne entfernen und 200 Gramm Fruchtfleisch 
abwiegen. Den Kürbis grob raspeln, Cashewkerne hacken und 1 EL davon zum 
Bestreuen beiseitestellen. Anschließend das Dinkelmehl mit Hefe, Salz, Zucker 
und Curry in einer Rührschüssel vermischen. Den Kürbis und die übrigen Zuta-
ten hinzufügen und alles zu einem glatten Teig verrühren. Teig in die Kastenform 
füllen und zugedeckt an einem warmen Ort so lange gehen lassen, bis er sich 
sichtbar vergrößert hat. Währenddessen den Backofen bei 200 Grad Ober-/
Unterhitze vorheizen. Die übrigen Cashewkerne aufstreuen und in den Backo-
fen geben. Etwa 40 Minuten backen und dann erkühlen lassen. 

kalorienarm, gesund, aromatisch 
und einfach lecker: der kürbis ist ein 
absoluter Alleskönner. im Herbst und 
winter ist die Spezialität begehrt. kein 
wunder, denn kürbis schmeckt nicht 
nur, er ist auch vielseitig einsetzbar. 
Leo stellt dir die besten rezepte vor.  

zUBEREitUnG
Das Backblech mit Olivenöl bepinseln und die Kichererbsen auf einem Sieb 
abtropfen lassen. Den Backofen auf 200 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen, 
dann den Kürbis waschen, halbieren und die Kerne entfernen. Anschießend 
den Kürbis in Spalten schneiden, die Knoblauchzehen abziehen und längs hal-
bieren. Thymian waschen und dann alle bereits vorbereiteten Zutaten auf das 
Backblech legen und mit 2 EL Olivenöl beträufeln. Für 25 Minuten in den Backo-
fen. Dann werden der gebackene Kürbis, der Knoblauch und der Thymian in 
einen großen Topf gegeben und die übrigen Zutaten hinzugefügt. Alles gut 
pürieren, aufkochen lassen und dann in vorbereitete Gläser füllen. Mit Olivenöl 
beträufeln, die Gläser verschließen, 5 Minuten auf dem Deckel stehen lassen –  
und dann genießen. 

So schmeckt 
der Herbst: 

cURRy-KüRBiS-cASHEWKERn-BROt

| essen & Trinken

köStLicHe  
kürbiS-kreAtionen

KüRBiS-HUMMUS
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Der Kürbis ist ein wahrer Energie-Lieferant. Er enthält 
Vitamin A, Mineralstoffe wie Kalium, Magnesium, Kalzium 
und Eisen sowie sättigende Ballaststoffe. Doch er ist nicht 
nur gesund, sondern auch vielfältig: Weltweit gibt es rund 
800 verschiedene Sorten. Zu den beliebtesten zählen der 
nussig-buttrige Butternusskürbis, der pikante Muskatkürbis, 
der besonders aromatische Hokkaido-Kürbis sowie  der 
gelbe Zentner. Auch der Spaghettikürbis mit seinem fädi-
gen Fruchtfleisch hat viele Fans und lässt sich tatsächlich als 
Spaghetti-Ersatz verwenden.

zUtAtEn (6 PORtiOnEn)
280 g gekochte Maronen
110 g Cranberrys 
120 ml Portwein
1 Pck. Finesse Weihnachts-Aroma
1 EL Zitronensaft
¼ Pck. Gelierzucker
Salz und Pfeffer
500 g kleine, festkochende Kartoffeln
700 g Kürbis 
1 Knoblauchzehe
150 g Crème fraîche
200 g Schlagsahne
frisch geriebene Muskatnuss
1 TL Speisestärke
2 EL geriebener Parmesan

zUBEREitUnG
Maronen abtropfen lassen, dann Maronen, Cranberrys 
mit der Flüssigkeit, Portwein, Finesse, Zitronensaft und 
Gelierzucker in einen Kochtopf geben. Das Ganze pü-
rieren, zum Kochen bringen und drei Minuten unter 
Rühren sprudelnd kochen. Das Mus erkalten lassen und 
mit Salz abschmecken. Anschließend Kartoffeln und 
Kürbis schälen und die Kerne entfernen, Knoblauch 
abziehen und die Auflaufform fetten. Den Backofen 
bei 200 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Die Kartof-
feln und den Kürbis in dünne Scheiben schneiden und 
schräg in die Form schichten. Crème fraîche und Sahne 
mit der Knoblauchzehe aufkochen, mit Salz, Pfeffer und 
Muskatnuss würzen und Gustin einrühren. Knoblauch-
zehe entfernen und über die Kartoffel-Kürbisscheiben 
gießen. Anschließend Parmesan darüberstreuen. Das 
Ganze etwa 40 Minuten goldbraun backen. Mit Maro-
nenmus anrichten – und schmecken lassen. 

KüRBiS-KARtOffEl-GRAtin Und MAROnEnMUS

Info

| essen & Trinken
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Starke Muskeln, Stressabbau, mehr Selbstbewusstsein – Ausdauersport wirkt sich nicht nur positiv auf 
unsere gesundheit, sondern auf das komplette Wohlbefinden aus. Ob laufen, Radfahren, Tanzen oder 
Schwimmen, die Erfolge zeigen sich schon nach wenigen Wochen – auch bei Ausdauer-Einsteigern.  

lEO zeigt dir die effektivsten Sportarten – und gibt Tipps. 

Langer atem
mehr ausdauer durch gezieLtes training 

Ausdauertraining kann nicht nur Spaß machen, sondern 
wirkt sich auch positiv auf unterschiedlichste Körper-
funktionen aus. Es verbessert die Kondition und die Leis-
tungsfähigkeit, stärkt das Immunsystem, optimiert die 
Lungenfunktion und senkt das Risiko einer Herz-Kreis-
lauf-Erkrankung. Auch die Durchblutung des Gehirns 
wird verbessert, wodurch sich die Konzentrationsfähig-
keit des Sportlers deutlich verbessert. Gleichzeitig regen 
die Workouts die Fettverbrennung an. Der Kalorienver-
brauch kann je nach Sportart bis zu 800 Kalorien pro 
Stunde betragen. Neben der körperlichen Gesundheit 
wirkt sich regelmäßiges Training zudem positiv auf den 
Geist aus. Es baut die Stresshormone im Blut ab und sta-
bilisiert die Psyche. 

effektiv trainieren 
Ist die Wahl auf die passende Sportart gefallen, kann die 
erste Trainingseinheit starten. Sinnvoll ist es, einen Trai-
ningsplan zu erarbeiten, um Leistung und Fortschritt zu 
dokumentieren. Wer sich unsicher ist, kann sich an Me-
diziner und Fitnessexperten wenden, um mit ihnen einen 
individuellen Plan zu erstellen und sich die richtige Tech-
nik erklären zu lassen. Da der Körper bei Sportneulingen 
nicht an kontinuierliche Belastung gewöhnt sind, ist es 
wichtig, nicht sofort zu übertreiben. Knochen, Sehnen 
und Bänder brauchen drei- bis fünfmal so lange wie das 
Herz-Kreislauf-System, um sich an die neue Belastung zu 
gewöhnen. Das bedeutet: Schwitzen ist gut, allerdings 
sollte man sich dabei immer noch wohlfühlen. Experten 
raten, die Einheiten in den ersten Trainingswochen kurz 
zu halten. Aus medizinischer Sicht beginnt die Ausdauer 
bereits dann, wenn ein Sechstel der gesamten Skelett-
muskulatur mit einer wiederkehrenden Bewegung über 
drei Minuten beansprucht wird. In der Regel umfasst das 
Ausdauertraining für Anfänger etwa 30 Minuten. 

Ob zu Hause zur Lieblingsmusik, beim Zumba-Kurs im 
Fitnessstudio oder beim professionellen Training: Tan-
zen macht nicht nur Spaß, sondern steigert die Aus-
dauer und trainiert gleichzeitig den ganzen Körper. Es 
beansprucht eine Vielzahl von Muskeln und hinterlässt 
ein gutes Gefühl. Natürlich bringt es erst Ergebnisse, 
wenn man dabei wirklich ins Schwitzen kommt und 
regelmäßig die Hüften schwingt. Zumba kombiniert 
Aerobic, Tanzschritte und rhythmische Musik und ist 
eines der effektivsten Ganzkörper-Workouts. Für alle, 
die neben mehr Kondition auch weniger Kilos auf die 
Waage bringen wollen, ist das rhythmische Training 
perfekt, denn es lässt die Pfunde schmelzen. 

tanzen
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  Von Julia Hammer| freizeit & Sport

Joggen stärkt das Herz-Kreislauf-System und ist per-
fekt, um die Ausdauer zu verbessern – auch für Anfän-
ger. Selbst bei mäßigem Tempo ist schnell ein Erfolg 
bemerkbar. Um die Kondition dauerhaft zu steigern, 
sind regelmäßige Laufeinheiten wichtig. Sportmedizi-
ner raten zu zwei bis drei Mal pro Woche. Wichtig ist, 
Ruhepausen einzuhalten, damit sich die Muskeln re-
generieren können.  Fallen die Laufeinheiten leichter, 
kann sowohl die Strecke als auch die Dauer verlängert 
werden. Geübte Läufer erzielen die besten Ergebnis-
se mit einem Intervalltraining. Dabei werden gemä-
ßigte Phasen mit schnellen Abschnitten kombiniert. 
Ein besonders effektives Training für Beine und Po.  

Schwimmen eignet sich hervorragend zum Aufbau 
von Kondition. Es trainiert den ganzen Körper und 
schont gleichzeitig die Gelenke. Das Training im 
Wasser regt zusätzlich den Stoffwechsel an. Durch 
den Druck des Wassers wird vermehrt Blut aus den 
oberflächlichen Blutgefäßen in den Brustraum beför-
dert. Die Folge: eine deutlich bessere Durchblutung. 
Gerade Rückenschwimmen kann Wunder bewirken. 
Um effektiv Kondition aufzubauen, raten Experten, 
zwei bis drei Mal pro Woche 30 bis 45 Minuten zu 
schwimmen. 

Fahrradfahren stärkt die Bauch-, Po- und Beinmuskeln, 
egal ob zu Hause auf dem Spinning-Rad oder in der 
Natur. Radfahren ist eine gute Methode, um konti-
nuierlich Kondition aufzubauen und gleichzeitig die 
Gelenke zu schonen. Als Einsteiger sollte man klein 
anfangen und den Kraftaufwand langsam steigern. 
Um die eigene Ausdauer aufzubauen, solltest du min-
destens 30 Minuten, besser eine Stunde, mit dem Rad 
unterwegs sein. Und das am besten drei bis vier Mal 
pro Woche. Ein weiterer Vorteil: Radfahren kann ganz 
leicht in den Alltag integriert werden: Der Weg zur 
Arbeit, abends in die Stadt zum Treffen mit Freunden 
oder ein kurzer Ausflug zum Einkaufen. 

JOggen

schwimmen

radfahren

© artinspiring (3) | Good Studio – stock.adobe.com
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Nimm dich in Acht. Michael Myers ist zurück. In „Halloween 
Kills“ erwartet die Fans ein ganz besonderer Moment, auf 
den sie schon lange gewartet haben. Auch alle anderen 
Neustarts im Oktober sind vielversprechend – emotionale 
Szenen und herzhafte Lacher garantiert.  

Die LEO-Kinotipps präsentiert von
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Horror
Es wird blutig. Unheimlich. Ein Kampf 
auf Leben und Tod. Und eine wahre Pre-
miere: In „Halloween kills“ (kinostart: 
14. oktober) soll Michael Myers end-
lich demaskiert werden! 1978 machte 
Serienmörder Myers erstmals Jagd auf 
seine Opfer. In der Kleinstadt Haddon-
field tötete er viele Unschuldige, doch 
eine Person überlebte: seine Schwester 
Laurie Strode (Jamie Lee Curtis). Nach-
dem Strode und Myers zuletzt in der di-
rekten Fortsetzung „Halloween“ (2018) 
aufeinandertrafen, geht das grausame 
Blutvergießen jetzt weiter – unerbitter-
licher als je zuvor. Doch nicht nur Laurie 
ist die Gejagte, auch für ihre Tochter Ka-
ren und ihre Enkelin Allyson verwandelt 
sich das kleine Städtchen an Halloween 
zu einem wahren Albtraum. „Hallo-
ween Kills“ wird wie Vorgänger „Hal-
loween“ (2018) und Nachfolger „Hallo-
ween Ends“ (2022) von David Gordon 
Green inszeniert. Horror-Urgestein und 
„Halloween“-Schöpfer John Carpenter 
steht bei der Trilogie als ausführender 
Produzent zur Seite.

tHriLLer
Es ist eine scheinbar unmögliche Ret-
tungsaktion, die an die Nerven und 
die Substanz geht. Nachdem eine ab-
gelegene, kanadische Diamantenmine 
unerwartet in sich zusammenbricht, 
bleibt Ice Driver Mike (Liam Neeson) 
in „the ice road“ (kinostart: 14. ok-
tober) nur eine Möglichkeit, um das 

Leben der eingeschlossenen Bergleu-
te zu retten: Er muss einen gefrorenen 
Ozean überqueren. Mit seinem Bruder 
Gurty und einem kleinen Team mutiger 
Fahrer, darunter Schauspieler Laurence 
Fishburne,  macht er sich auf den Weg. 
Nicht nur das einsetzende Tauwetter 
macht das Vorhaben zu einem wahren 
Himmelfahrtskommando. Dem Icero-
ad-Trucker bleibt nicht viel Zeit, um die 
Menschen zu retten, auch wenn er da-
für sein eigenes Leben mehr als einmal 
aufs Spiel setzt. Ein Streifen, der nichts 
für schwache Nerven ist. Wieder ein-
mal überzeugt Liam Neeson als Haupt-
darsteller und beweist, dass er auch mit 
69 Jahren noch das Zeug zum echten 
Action-Helden hat. 

koMödie 
An Regisseur Wes Anderson scheiden 
sich die Geister: Manche lieben seinen 
unverkennbaren visuellen Stil, seine 
ausgetüftelten Kompositionen, den 
ganz eigenen Charakter seiner Filme. 
Andere sind genau davon genervt, hal-
ten seine Filme für selbstverliebt, nur 
auf Oberfläche bedacht. Doch „the 
french dispatch“ (kinostart: 21. ok-
tober) sollte sich niemand entgehen 
lassen. Im Mittelpunkt steht Arthur Ho-
witzer Jr., gespielt von Bill Murray. Wäh-
rend seines Urlaubs in Frankreich grün-
det er seine persönliche Zeitschrift: The 
French Dispatch. Wöchentlich wird 
darin über Themen wie Weltpolitik, 
Kunst und die Geschichten interessan-

ter Menschen berichtet. Das Besondere 
ist Howitzers schreibendes Team, das 
aus Exil-Journalisten der 1950er Jahre 
besteht – darunter J. K. L. Berensen (Til-
da Swinton), Herbsaint Sazerac (Owen 
Wilson), Lucinda Krementz (Frances 
McDormand) und Roebuck Wrig (Jef-
frey Wright). Warum so besonders? 
Weil es ihnen gelingt, dass die Figuren 
ihrer kurzen Geschichten zum Leben 
erwachen … 

Action
Die Comic-Verfilmung „Venom“ ließ 
2018 ordentlich die Kinokassen klin-
geln und erzielte weltweit ein Einspiel- 
ergebnis von 856 Millionen US-Dol-
lar. Kein Wunder, dass die Fortsetzung 
„Venom – Let there be carnage“ (ki-
nostart: 21. oktober) nicht lange auf 
sich warten lässt. Vor der Kamera gibt 
es ein Wiedersehen mit Hauptdarstel-
ler Tom Hardy, der schon im ersten Teil 
in die Rolle des investigativen Journa-
listen Eddie Brock schlüpfte. Als Wirt 
des titelgebenden Symbionten Venom 
freundet er sich langsam mit dem au-
ßerirdischen Wesen an. Und auch mit 
seiner Exfreundin Michelle Williams 
kommt er sich wieder näher. Natürlich 
lässt die nächste Katastrophe nicht lan-
ge auf sich warten. Auf der Bildfläche 
taucht ein neuer Gegenspieler auf: Der 
Super-Schurke und Serienkiller Cletus 
Kasasy (gespielt von Woody Harrel-
son), der sich in den brutalen Carnage 
verwandelt. 

WEitErE kinOnEuStArtS im OktOBEr

  Von Julia Hammer

„die Addams familiy“: Animation – Kinostart: 7. Oktober
„Auf alles, was uns glücklich macht“: Drama – Kinostart: 14. Oktober
„the Last duel“: Drama – Kinostart: 14. Oktober
„Jackass forever“: Action – Kinostart: 21. Oktober
„wolke unterm dach“: Drama – Kinostart: 21. Oktober

*Alle Angaben ohne Gewähr
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Willkommen bei 
den Hartmanns 
StÜck nAcH DEm FiLm vOn  
SimOn vErHOEvEn

stefan otto
„GmAHDE WiESn“

Die Hartmanns sind eine ganz normale deutsche Familie: An-
gelika, ehemalige Lehrerin; ihr Mann Richard, Chefarzt; Toch-
ter Sofie, Psychologiestudentin; Sohn Philipp, erfolgreicher 
Wirtschaftsanwalt. In einer Containerunterkunft gibt Angelika 
gebrauchte Kleidung ab und beschließt kurzerhand, einen 
Flüchtling aufzunehmen. In der Familie wird dieser Entschluss 
kontrovers diskutiert. Doch Angelika lässt keine Widerworte 
gelten. Schließlich entscheiden sich Richard und Angelika für 
den Nigerianer Diallo. Von da an steht das Leben der Familie 
Hartmann rigoros auf dem Kopf. Karten gibt es beim NT-Ticket-
service (Telefon 0961/85-550) oder auf www.nt-ticket.de.

Samstag, 23. oktober | 19.30 uhr
Aula Hans-Scholl-realschule | weiden   

freitag, 8. oktober, Samstag, 9. oktober und  
freitag, 15. oktober | 20 uhr 
Stadthalle | Vohenstrauß

Wenn es in der Beziehung und der Liebe passt, im Berufsle-
ben sich nichts quer stellt und im Bierzelt sich immer irgend-
wo ein Platzerl am Biertisch zum Dazusetzen findet, dann 
bezeichnet man das in Bayern als eine „gmahde Wiesn“. Dass 
aber auch nicht alles ganz problemlos und glatt im Leben 
läuft, beweist der Musikkabarettist Stefan Otto in seinem 
gleichnamigen Soloprogramm. Vom Rasenmähen, Schrei-
nern bis zur außergewöhnlichen Geburtstagsfeier in Tsche-
chien – der sympathische Mitdreißiger schafft den Spagat, 
sämtliche Absurditäten auf seiner „gmahden Wiesn“ zu sä-
hen. Karten gibt es beim NT-Ticketservice (Telefon 0961/85-
550) oder auf www.nt-ticket.de.
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tHe stimulators
GutE-LAunE-SOunD mit tiEFGAnG

Samstag, 16. oktober | 20 uhr
Schafferhof | neuhaus

Wenn es einen Preis für die lässigste Kombination aus Süd-
staatengroove, Latino- Feuer und Bluesfeeling gäbe, hät-
ten ihn die Stimulators sicher. Das Publikum rockt, tanzt, 
swingt, liebt Reggae und hat den Blues – und das alles in 
einem einzigen Konzert. Peter Schneider gründete The 
Stimulators 1998, nachdem er für Willy Michl, Hans Söllner, 
Marius Müller-Westernhagen, Ike Turner und viele ande-
re Gitarre und Mundharmonika bedient hatte. Karten gibt 
es beim NT-Ticketservice (Telefon 0961/85-550) oder auf  
www.nt-ticket.de.
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stefan kröll
„GOLDrAuScH 2.0“

alles  
Was sie Wollen
kOmöDiE vOn mAttHiEu DELAPOrtE 
unD ALExAnDrE DE LA PAtELLièrE

Cyrano  
de bergeraC
ScHAuSPiEL vOn EDmOnD rOStAnD 
in EinEr BEArBEitunG vOn JO rOEtS 
unD GrEEt viSSErS

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.

Samstag, 16. oktober | 19.30 uhr
Stadttheater | Amberg

Samstag, 30. oktober | 20 uhr
Stadthalle | Vohenstrauß

freitag, 22. oktober | 20 uhr
VAz Pfarrheim | burglengenfeld

Sie ist einfach groß, diese Nase. Cyrano, den die Natur mit ei-
nem solchen Monstrum von einem Zinken versehen hat, ist 
aber auch sonst gut ausgestattet: ein brillanter Fechter und 
gewitzter Worterfinder. Groß ist auch die Liebe, die Cyrano 
für seine schöne Cousine Roxane empfindet. Doch jetzt hat 
sich Roxane in den schönen Christian verliebt und Cyrano 
soll als Vermittler dienen. Karten gibt es beim NT-Ticketser-
vice (Telefon 0961/85-550) oder auf www.nt-ticket.de. ©
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Lucie, eine erfolgreiche Theaterautorin, hat eine Schreib-
blockade. Bisher lieferte ihr missglücktes und chaotisches 
Privatleben den Stoff für ihre Stücke, doch jetzt ist sie glück-
lich und jegliche Inspiration zum Schreiben fehlt. Wenn ir-
gendjemand sie doch nur ein bisschen unglücklich machen 
könnte ... Und plötzlich begegnet sie ihrem Nachbarn Tho-
mas. Karten sind in der Tourist-Information Amberg (Telefon 
09621/10-1233) erhältlich.
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gerHard Polt und 
die bierbrüder 
aus’m biermoos
GEHOBEnE untErHALtunG mit  
HumAnitärEm BEiGEScHmAck

anne frank
DOkumEntAriScH-BiOGrAPHiScHES 
tHEAtEr mit OBJEktEn unD PuPPEn

murPHys gang 
„Oi´S rOck`n`rOLL tOur 2021“ 

Durch das Zusammenspiel von Gerhard Polt und den 
Well-Brüdern entsteht ein unterhaltsamer „Bairischer Abend“ 
der besonderen Art, fernab von weiß-blauer Weißwurst-Idyl-
le und Bierseligkeit. Der Menschenkenner Polt bespiegelt die 
Abgründe des „Bayern an sich“, ohne ihn dem unreflektier-
ten Gelächter des homo googleensis preiszugeben, und die 
Wellbrüder liefern den Soundtrack zum Panoptikum Bavari-
cum. Karten sind in der Tourist-Information Amberg (Telefon 
09621/10-1233) erhältlich.

dienstag, 19. oktober | 18.30 uhr
Stadttheater | Amberg

freitag, 29. oktober | 20 uhr
Sudhaus kummert bräu | Amberg

donnerstag, 14. oktober | 19.30 uhr
Stadttheater | Amberg

Das rot-weiß-karierte Tagebuch von Anne Frank hat im Ge-
gensatz zu seiner Autorin wie durch ein Wunder überlebt. 
Annes Worte werden zum Objekt der Erinnerung. Anfangs 
hat das Mädchen Probleme wie Pubertierende heute: Familie, 
Verliebtheit und die Suche nach dem eigenen Ich. Doch das 
normale Erwachsenwerden bricht brutal ab, sie wird zu einem 
Flüchtling in ihrer Zeit. Diskriminierung und Unterdrückung 
sind auch heute politisch zentrale Themen. Für Jugendliche 
ab 12 Jahren und Erwachsene. Karten sind in der Tourist-Infor-
mation Amberg (Telefon 09621/10-1233) erhältlich.

Was haben Elvis Presley und die Spider Murphy Gang ge-
meinsam? Und was haben Fats Domino und Buddy Holly da-
mit zu tun? An diesem Abend gibt es Gelegenheit, das her-
auszufinden. Ihre „Oi’s Rock ’n’ Roll Tour“ führt Murphys Gang 
auf die Bühne im Kummert-Sudhaus. Eine Band, die das Beste 
der Spider Murphy Gang und des Rock ’n’ Roll geballt auf die 
Bühne bringt. Songs, die man kennt. Die man mitsingen, sich 
aber nicht erinnern kann, wann man sie zum letzten Mal ge-
hört hat. Tanzen ist ausdrücklich erwünscht. Rock ’n’ Roll is 
here to stay. Bayrisch. Bluesig. Gut. Karten im Vorverkauf gibt 
es direkt in der Brauereigaststätte Zum Kummert Bräu. ©

 c
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stePHan bauer 
„EHEPAArE kOmmEn in DEn HimmEL – 
in DEr HöLLE WArEn SiE ScHOn“

Wie haben sich doch die Zeiten geändert. Früher hatten 
wir keinen Sex vor der Ehe, heute keinen Sex in der Ehe. 
Kann man die Uhr nochmal zurückdrehen? Wie kommen 
wir zu mehr Zweisamkeit? Brauche ich dafür  einen Helm? 
Vieles ist durcheinander geraten in unseren Tagen, kein 
Stein steht mehr auf dem anderen. Früher waren die Leute 
smart und die Telefone blöd, heute ist es umgekehrt. Man 
denkt: „Herr lass´ Hirn vom Himmel fallen. Oder Steine. 
Hauptsache, Du triffst.“ Stephan Bauers neues Programm ist 
ein Lichtblick. Die aberwitzige Rettung vor falschen Gen-
deridealen, überzogenen Glücksvorstellungen und Orien-
tierungsverlust, den die Moderne heute mit im Gepäck hat. 
Karten gibt es beim NT-Ticketservice (Telefon 0961/85-
550) oder auf www.nt-ticket.de.

Sonntag, 24. oktober | 19.30 uhr
Mehrzweckhalle | windischeschenbach   
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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 OktOber

Così fan tutte 
Dramma giocoso  
in zwei Akten
sa., 09. okt. 2021
19:30 Uhr

© Tobias Melle

Gerhard 
Polt und die 
Well-brüder 
aus’m biermoos  
Gehobene  
Unterhaltung mit 
humanitärem  
beigeschmack
Do., 14. okt. 2021
19:30 Uhr

© Hans Peter Hösl

tinte & terz  
Latenight mit Nora- 
eugenie Gomringer
Do., 28. okt. 2021
20:00 Uhr

© Judith Kinitz

© Till Brönner

Dieter-Ilg-trio: 
b-A-C-H
Jazz is back in town
Mi., 06. okt. 2021
20:00 Uhr

Alles was sie  
wollen 
komödie von  
Matthieu Delaporte 
und Alexandre de La 
Patellière
sa., 16. okt. 2021
19:30 Uhr

© Franziska Strauss



Edelherb  
neu in Szene gesetzt!   
Einigen Bierfans ist es bereits 
ins Auge gesprungen, das 
überarbeitete Flaschene-
tikett von Bayerns meist-
getrunkenem Pils – dem 
Kulmbacher Edelherb. Der 
Sortenschriftzug Edelherb 
steht nun in Rot und gleich-
zeitig in einer plakativeren 
Schriftart. Zudem wurde 
„Kulmbacher Alkoholfrei“ 
umbenannt in „Kulmbacher 
Edelherb alkoholfrei“. Denn 
das Ausgangsbier des alko-
holfreien Bieres ist das Edel-
herb, dem nachträglich voll-
ständig der Alkoholgehalt 
entzogen wird, sodass es als 
eines der wenigen regiona-
len Biere mit 0,0% werben 
darf. Die Veränderungen 
mögen im ersten Schritt klein 
anmuten, die optische Wir-
kung ist jedoch gewaltig.  

anzeige

roCk meets Cello
riSinG StOrm unPLuGGED

Melodiöser Gesang, virtuose und harte Gitarre, 
wummernder Bass und kräftig-groovendes Schlag-
zeug: Rockmusik eben. So kennt man Rising Storm. 

Seit vier Jahren wildert die Neustäd-
ter Hard-Rock-Combo in fremden 
Gefilden und hat sich Cellistin Karin 
Ehrmann an Bord geholt. Dabei ent-
stand das Programm „Rock meets 
Cello“, bei dem die Band viele ih-
rer Songs – die übrigens allesamt 
aus eigener Feder stammen – neu 
arrangiert hat. Das Publikum kann 
Rising Storm jetzt ganz neu erleben 
– und das mit Gänsehaut-Garantie. 
Karten gibt es beim NT-Ticketser-
vice (Telefon 0961/85-550) oder 
auf www.nt-ticket.de.

Sonntag, 24. oktober | 20 uhr
Stadthalle | Vohenstrauß©
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Und auch in der Außendarstellung 
wird klar auf den Sortennamen 
Edelherb gesetzt. Verschiedene 
Werbemaßnahmen setzen das 
Motto „Edelherb verbindet“ da-

bei kreativ und ansprechend 
in Szene. Beispielsweise wird 
der verbindende Charak-
ter der Marke dargestellt, 
indem Menschen unter-
schiedlicher Altersgruppen 
oder Interessensgebiete 
miteinander in Kontakt 
kommen. Etwa in der Gast-
ronomie, in der Natur oder 
bei einem Stadionbesuch 
des 1. FC Nürnberg, den 
Kulmbacher bereits seit 
2006 als exklusiver Premi-
umpartner unterstützt.

unSer fAzit: 
Ein gelungener Mix aus 
Bodenständigkeit und 
Modernität. 
www.kulmbacher.de
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Jo aldingers 
doWnbeatClub 
vintAGE JAzz Funk

da bobbe
„BAyrOnmAn“

Der Downbeatclub groovt. Pulsierende Beats lösen Raum und 
Zeit auf hypnotische Weise auf. Chamäleonartig passen sie 
ihre musikalischen Farbgebungen einander an und erschaffen 
so ein einzigartig homogenes und klares Klangbild. Energie-
geladen. Treibend. Bewusstseinserweiternd. Die flirrende 
Weite, die diese Band erzeugt, lässt tatsächlich mehr als drei 
Musiker vermuten. Ein beeindruckendes Zusammenspiel, er-
zeugt durch die ausgereifte Balance von Präzision und indivi-
dueller Freiheit. In vier Worten: „Down, Dirty and Funky“. Kar-
ten gibt es beim Ticketservice der Amberger Zeitung (Telefon 
09621/306-230) oder auf www.nt-ticket.de.

fr., 22. oktober | 20 uhr
Musikomm,  
Amberg

freitag, 15. oktober | 20 uhr
capitol | Sulzbach-rosenberg

Er ist ein Bayronman, ein Urbayer wie er im Buche steht. Das 
zeigt er auch in seinem neuen Programm wieder in allen Fa-
cetten. Er singt eine Hymne darüber, was ein echter Bayer al-
les in seinem irdischen Dasein erlebt haben muss, er löst zu-
sammen mit dem Publikum ein bayrisches Kreuzworträtsel, 
er nimmt die lustigsten und schrägsten Ortsnamen Bayerns 
auf die Schippe. Er erzählt, singt und spielt auf seiner Stei-
rischen, umgeben von Bayrischer Bühnenkulisse mit Maiba-
um und Bayrischem Stuhl. Karten gibt es beim Ticketservice 
der Amberger Zeitung (Telefon 09621/306-230) oder auf  
www.nt-ticket.de.
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rolf miller
„OBAcHt miLLEr!“

Mittwoch, 27. oktober | 20 uhr
VAz Pfarrheim | burglengenfeld

Millers Antiheld merkt nicht, was er da anrichtet. Er ist nicht 
allwissend, im Gegenteil. Miller kommt von unten. Oder um 
es mit Karl Kraus zu sagen „Es genügt nicht, sich keine Ge-
danken zu machen, man muss auch unfähig sein, sie auszu-
drücken.“ Miller erhielt zuletzt den deutschen Kabarettpreis 
für seine komponierten Stammelsymphonien. Denn keiner 
versteht es so gut wie er, mit Banalem Kompliziertes auszu-
drücken. Er spricht hinterhältig indirekt Wahrheiten aus, die 
wehtun. Und trifft von hinten durch die Brust – bevor wir es 
merken, lachen wir erst mal, und dann tut es noch mehr weh. 
Karten gibt es beim NT-Ticketservice (Telefon 0961/85-550) 
oder auf www.nt-ticket.de.
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fr., 23. oktober | 20 uhr
Schwarzachtalhalle,  

neunburg vorm wald
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Helge sCHneider 
„DiE WiEDErkEHr DES BLAuGrÜnEn  
SmArAGDkäFErS“

Cabaret
muSicAL vOn JOE mAStErOFF

dieter ilg trio
„JAzz iS BAck in tOWn“

Helge Schneider ist ein großartiger Musiker und einer der 
komischsten Entertainer Deutschlands. Ob als schmuddelige 
Jazz-Sänger-Parodie, als verrückter Kommissar 00Schnei-
der oder als Swingende Herrentorte. Eins ist sicher: Helge 
Schneider ist Kult. 2020 war schwierig … aber 2021 dreht er 
wieder richtig auf. Wenn die anderen schon mit einem Bein 
im Wohnzimmer vor dem Fernsehapparat sich eine Flasche 
Bier zurechtrücken, um Fußball oder Donna Leon zu gucken, 
räumt der rubinrote Höllenstorch seine Garage aus und seine 
Orgel in den Anhänger! „Rente? Kenn ich nicht!“ Der 65-Jähri-
ge rastet förmlich aus, wenn er auf seine „wohlverdiente Ruhe“ 
nach unzähligen Konzertreisen angesprochen wird. Karten 
gibt es beim Ticketservice der Amberger Zeitung (Telefon 
09621/306-230) oder auf www.nt-ticket.de.

freitag, 22. oktober, Samstag, 23. oktober,  
donnerstag, 28. oktober, freitag, 29. oktober
Stadthalle | Vohenstrauß

Mittwoch, 6. oktober | 20 uhr
Stadttheater | Amberg

Mittwoch, 20. oktober | 20 uhr
Acc | Amberg

Der amerikanische Schriftsteller Clifford Bradshaw reist Ende 
1929 nach Berlin. Im Abteil lernt er den Deutschen Ernst Lud-
wig kennen, der für die NSDAP mit Hilfe gutgläubiger Aus-
länder Devisen aus dem Ausland nach Deutschland schmug-
gelt. Bradshaw bekommt von diesem auch die Empfehlung, 
sich bei der Zimmerwirtin Fräulein Schneider einzumieten 
und sich im Kit-Kat-Club zu amüsieren … das Musical erinnert 
an die Musicals der 1920er Jahre. Von Ragtime bis frühem 
Jazz bleiben die Füße nicht still, bei Titeln wie „Willkommen“, 
„Money“ oder „Cabaret“. Karten gibt es beim NT-Ticketser-
vice (Telefon 0961/85-550) oder auf www.nt-ticket.de.

Dieter Ilg ist so etwas wie das große „Bassword“ des deut-
schen Jazz. Wie kaum ein zweiter Bassist versteht er es, in 
den Kategorien und Möglichkeiten seines Instruments zu 
denken und es damit für alle denkbaren Kontexte verfügbar 
zu halten. Ihm ist der schwierige Spagat gelungen, sowohl 
gewichtige eigene Formationen und Projekte auf die Beine 
zu stellen als auch seinen Ruf als einer der begehrtesten Si-
demen Europas beständig zu bestätigen. In Amberg gastiert 
er mit seinen Musikerkollegen Rainer Böhm am Piano und 
Patrice Héral am Schlagzeug. Karten sind in der Tourist-Infor-
mation Amberg (Telefon 09621/10-1233) erhältlich. ©
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CHris boettCHer
„immEr DiESEr Druck“

freitag, 8. oktober | 20 uhr
Stadthalle | neustadt/wn

Erfolgsdruck, Zeitdruck, Leistungsdruck, 90 Prozent der 
Deutschen empinden sich anhaltendem Druck ausgesetzt. 
Auch Torwart-Titan Oli Kahn klagte in seiner aktiven Zeit nach 
jedem Spiel über wahnsinnigen, immensen, unglaublichen … 
Druck! Schon seit Jahren die Steilvorlage für Chris Boettcher, 
der in seinen Radio-Comedies und auf der Live-Bühne nicht 
nur den Titan unnachahmlich gut in Szene setzt. Natürlich 
leiden in Boettchers neuem Programm „Immer dieser Druck“ 
auch andere prominente Zeitgenossen unter besagtem Zi-
vilisationsphänomen. Karten gibt es beim NT-Ticketservice 
(Telefon 0961/85-550) oder auf www.nt-ticket.de.

08

susi & die sPiesser 
AcOuStic-POP-rOck zWiScHEn 
DOWn unDEr unD DEr OBErPFALz

Beinahe 20 Jahre lang sang sie als die eine Hälfte der Raith 
Schwestern locker über mehrere Tonlagen. Seit 2019 beglei-
ten sie nun drei Multiinstrumentalisten mit vielfältigen Inspira-
tionen aus Klassik, Volksmusik, Pop und Rock. Der Sound aus 
der Heimat ist deutlich hörbar, aber doch mit ganz eigenem 
Timbre: mal mit sanften Melodien, aber eben kein Kitsch. Mal 
poppig, mal treibend rockig und lauter, aber kein Krach.  Mal 
gefühlvoll, aber nicht pathetisch. Mal in Mundart, mal auf Eng-
lisch. Karten gibt es auf www.nt-ticket.de.

Sonntag, 17. oktober    
20 uhr
Schafferhof | neuhaus©
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freitag, 29. oktober | 20 uhr
Historische druckerei Seidel,  

Sulzbach-rosenberg
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Hans söllner 
„nEvEr EnDinG tOur“

Mittwoch, 20. oktober | 20 uhr
Max-reger-Halle | weiden   

Hans Söllner, bayrisches Urgestein, Liedermacher, Quertrei-
ber, Freiheitsdenker, Kommentator, Agitator, Mensch – oder 
einfach die „wilde Sau aus Reichenhall“ kommt nach Weiden. 
Der bayrische Dylan tut es seinem Idol gleich und führt seine 
„Never Ending Tour“ auch 2021 fort. Söllner hat schon im-
mer den Politikern und Großkopferten ganz genau aufs Maul 
geschaut. Das hat ihm nicht selten Ärger eingebracht. Trotz-
dem ist er nie müde geworden gegen Ungerechtigkeit und 
staatliche Bevormundung anzukämpfen – bis zum heutigen 
Tag. Karten gibt es beim NT-Ticketservice (Telefon 0961/85-
550) oder auf www.nt-ticket.de.
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Jugendförderpreis
Die Förderstiftung der Sparkasse Amberg-Sulzbach
vergibt 5.000 Euro an die Jugend der
Fußballvereine in der Stadt Amberg und
im Landkreis Amberg-Sulzbach.

So geht’s:
1. Veröffentlichen Sie Ihr Projekt

mit Foto auf unserer Seite:
region-bewegen.de/sparkasse-amberg-sulzbach.

2. Bei Freunden und Bekannten Stimmen
für Ihren Verein sammeln.

3. Die Vereine mit den meisten Stimmen gewinnen.
Bewerbungszeitraum: 27.09. bis 17.10.2021. Votingphase: 18.10. bis
31.10.2021. Die Teilnahmebedingungen finden Sie auf unserer Seite
region-bewegen.de/sparkasse-amberg-sulzbach.

Weil’s um mehr als Geld geht.

1. Platz: 2.500 Euro

2. Platz: 1.500 Euro

3. Platz: 1.000 Euro

Gemeinsam
gewinnen
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Hast du das Gefühl, dass jemand es 
nicht sehr gut mit dir meint? Statt 
dich sofort zu verabschieden, soll-
test du erst einmal das Gespräch 
suchen. Denn vielleicht handelt es 
sich um ein Missverständnis. 

Fühlt du dich gerade gestresst 
und sehnst dich nach mehr Ruhe? 
Dann gönn sie dir und schalte 
auch mal das Handy aus.  Oft hilft 
schon ein guter Film oder ein ent-
spannter  Spaziergang im Grünen.

Sehnst du dich nach einer Auszeit 
und  würdest am liebsten sofort 
in den Urlaub fliegen? Die gute 
Nachricht: Das musst du nicht. Es 
reicht schon ein Ausflug, um deine 
Laune wieder steigen zu lassen. 

Sei ehrlich, machst du gerade 
wieder aus einer Mücke einen 
Elefanten? Nicht immer ist etwas 
tatsächlich so schlimm, wie es zu-
nächst scheint. Nun heißt es: Ruhe 
bewahren und abwarten.

Erwartest du gerade mal wieder zu 
viel und niemand kann es dir wirk-
lich rechtmachen? Denk immer 
daran: Keiner von uns ist perfekt, 
auch du nicht. Mit einer gewissen 
Lockerheit lebt es sich leichter.

Hast du das Gefühl, auf der Stel-
le zu treten und gerade einfach 
nicht vorwärts zu kommen? Kein 
Grund, in Panik zu verfallen. Denn 
schon bald hast du die Gelegen-
heit, einen großen Schritt zu tun.

Ärgerst du dich über dich selbst, 
weil du es wieder mal nicht ge-
schafft hast, mehr für deine Fit-
ness und Gesundheit zu tun? Das 
musst du nicht. Jetzt ist die beste 
Zeit, um endlich durchzustarten. 

Wartest du mal wieder darauf, dass 
etwas passiert? Hör auf damit und 
werde selbst aktiv. Denn nie stan-
den die Chancen besser, dass sich 
ein ganz bestimmter Plan endlich 
erfolgreich umsetzen lässt.

Fühlst du dich unwohl mit einem 
Kompromiss, den du jemand an-
derem zuliebe gemacht hast? 
Dann solltest du ein ehrliches Ge-
spräch suchen. Sich zu verbiegen 
macht auf Dauer nicht glücklich. 

Hast du das Gefühl, du könntest 
gerade Bäume ausreißen und 
weißt nicht, wohin mit der ganzen 
Energie? Dann nutze diese doch, 
um endlich mal zu entrümpeln 
und richtig Ordnung zu schaffen. 

Möchtest du dir mal wieder den 
Wind um die Nase wehen und 
die Sonne auf den Kopf scheinen 
lassen? Dann schalte im Job jetzt 
ruhig einen Gang zurück. Nichts 
ist herrlicher als frische Herbstluft.

Freust du dich gerade über einen 
wichtigen Erfolg? Dann teile diese 
Freude doch mit anderen und lade 
mal wieder deine Freunde und 
Kollegen ein. Gemeinsam macht 
das Feiern noch mehr Spaß.

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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Konzerte, Theater, Lesungen, Kabarett und Co. – nach der langen 
Auszeit während der Corona-Pandemie startet das kulturelle Le-
ben in der Region wieder durch. Das Angebot ist groß, die Nach-
frage noch größer. Du willst wissen, wo im Oktober etwas Aufre-
gendes 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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Vektor: bsd555 – stock.adobe.com

ALLE VERANSTALTUNGEN DER JEWEILIGEN 
STÄDTE FINDEST DU HIER IM ÜBERBLICK.

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

KULTURAMT 

AMBERG

NEUSTADT

NEUNBURG V. WALD

OBERVIECHTACH

SCHWANDORF

SULZBACH–ROSENBERG

LANDESTHEATER 

OBERPFALZ
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TIRSCHENREUTH

VILSECK

VOHENSTRAUSS

WEIDEN

NT-TICKET

HAUSTEXTIL - LAGERVERKAUF
Inh.: H. Fenk, Salzgasse 2, 

(gleich hinter der Martinskirche) 92224 Amberg
Tel. 09621/602083 | Fax 09621/602084

EINMALIG IN AMBERG

Marken-
Bettwäsche 

schon ab 
19.99€

Kuschelmonate
NEU eingetroffen
zartweiche, leichte
FEIN-BIBER-BETTWÄSCHE

Es kommen die kalten

♥ 135 x 200 cm
♥ 155 x 220 cm
♥ 200 x 200 cm

passend dazu
Teddy-Flausch-
Spannbetttücher

 

www.gt-elektronik.de

#gtelektronik

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

WIR BILDEN AUS 
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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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SAbine ScHweininger,  
cAfé-betreiberin

Verzichten kann ich auf keinen Fall auf 
eine herrlich duftende Tasse Kaffee und 

ein Stück leckeren Kuchen dazu. Mein 
Favorit: Käsekuchen.

kArin PreiSSL,  
MediziniScHe fAcHAngeSteLLte 
Ein Gläschen Wein am Wochenende 
mit guten Freunden muss sein – und 
dazu gute Gespräche mit positiven 
Themen.

keVin grüner,  
SAcHbeArbeiter iM Vertrieb

Auf Fußball kann ich nicht verzichten. 
Denn es macht mir unglaublich Spaß, 

mit den Jungs zu kicken und danach 
noch auf ein Bierchen  

zusammenzusitzen.

auf was 
kannst du 

nicht  
verzichten?

cHriStinA Lorz,  
induStriekAuffrAu
Auf meine Familie und meine Freunde 
– am besten in Verbindung mit gutem 
Essen, Wein und einem schönen lauen 
Sommerabend (auch wenn die dieses 
Jahr sehr spärlich waren).

 Von evi wagner

PHiLiPP kLeber,  
SoziALrecHtSberAter

Am wenigsten kann ich auf Essen  
verzichten. Vor allem aber nicht auf 
Pizza, denn die geht einfach immer.
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Models:  Franziska (26) und  
 Johannes (34) Stahl 
 aus Vohenstrauß   
Leidenschaft:  Musik und Kaffee
Kennenlernsong:  Save the world –  
 swedish house mafia
Hier trefft ihr uns:  Auf dem Weg  
 zum nächsten Abenteuer

Model:  Yasmin Walai (24)  
 aus Amberg
Leidenschaft:  Analog-Fotografie
Lieblingssong:  Heart of Gold –  
 Neil Young
Hier trefft ihr mich:  Kulturfabrik Amberg  
 und in Cafés in der  
 Innenstadt

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

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

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

Model:  Leila Dirrigl-Sturm (28)  
 aus Fensterbach
Leidenschaft:  Kochen und Schwimmen
Lieblingssong:  Das ist stimmungsabhängig ...  
 es gibt so viele Gute 
Hier trefft ihr mich:  Bei meinen Lieblings- 
 menschen
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MIDLIFE-RISESFrauen in der Lebensmitte:
Selbstbewusst. Stark. Glücklich. 

oberpfälzerin 

Ein Produkt von

3. AUSGABE 2021 / 2022 · KOSTENLOSES EXEMPLAR

THEMEN UND INFORMATIONEN RUND UM IHRE GESUNDHEIT  

DAS NACHSCHLAGEWERK FÜR  
IHRE GESUNDHEIT AUS OST-/ NORDBAYERN 

3. AUSGABE OST-/ NORDBAYERN

KLINIKENFACHÄRZTE 

» MUND-, KIEFER-, GESICHTSCHIRURGIE
» PLASTISCHE CHIRURGIE» ZAHNMEDIZIN

» KLINIKEN
» FACHÄRZTE 

» ORTHOPÄDIE
» REHA

WWW.EXPERTENRATGEBER.DETitel_Ost-Nordbayern_2020.indd   1

02.12.20   16:05

wirheiratenoberpfälzerin 

wirheiratenheiratenheiratenheiratenheiratenoberpfälzerin
oberpfälzerin

MÄRCHENHAFTRomantisch. Extravagant. Bezaubernd.

Ein Produkt von

BMW
INTERNATIONALOPEN

ÖSTERREICH
LIFESTYLE IMHOTEL DER BÄR

GOLF AUF MAURITIUSLUXUS
IM PARADIES TEAMGEIST IMMÜNCHENER GC

OBERBAYERN

Ausgabe Sommer 2021 | Bayern & Österre ich 
Schu t zgebühr 5.– Euro

FASZINATION & LIFESTYLE

www.golf-faszination.de

Edition #03| September 2021

10 places in Bavaria 
that you should have seen 

//Page 38Forever in our minds: Commemoration of the helicopter 

crash 50 years ago 
//Page 5

 

Command Sergeant major Camacho takes over  
//Page 4

BAVARIANTIMES
News & Magazine for Grafenwoehr | Vilseck | Hohenfels

Ein Magazin von
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Deine Lieblingslektüre kommt jetzt zu dir! Ob 
hipper Partygänger, Berufseinstiger, ange-
hende Braut oder Heimatverbundener: Die 
Magazine von Oberpfalz Medien richten sich 
an die vielseitigen Menschen aus der Region. 
Du interessierst dich für eines unserer
Magazine? Dann sichere es 
dir online und wir schicken es 
dir ab der nächsten Ausgabe. 
Bequem und kostenfrei. Viel 
Spaß beim Durchblättern! 

ENTDECKE UNSEREN 
MAGAZIN-BESTELLSERVICE

3. AUSGABE 2021 / 2022 · KOSTENLOSES EXEMPLAR

THEMEN UND INFORMATIONEN RUND UM IHRE GESUNDHEIT  

DAS NACHSCHLAGEWERK FÜR 
IHRE GESUNDHEIT 

OST-/ NORDBAYERN

KLINIKENFACHÄRZTE 
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oberpfälzer
oberpfälzer
oberpfälzer
oberpfälzer
oberpfälzer
oberpfälzer
oberpfälzer
oberpfälzer
oberpfälzer

10 places in Bavaria 

 08 – 09 | 2021

Reportage

FilmreifFilmreif

| Trends & Lifestyle

| Trends & Lifestyle

| Trends & LifestyleFantastisch

www.onetz.de/magazinbestellung

Ein Produkt von
Ein Produkt von

SELBST.BEWUSST
Stark. Sicher. Feminin. Zuversichtlich.
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Die Jobmesse der Karriereregion 
Oberpfalz ist ein regionales Online-
Event Arbeitnehmer, Studenten und 

Azubis aller Art. Sie ist DER Treff punkt 
zwischen Unternehmen und potentiellen 

neuen Arbeitnehmern, Fachkräften 
und Studenten in der Oberpfalz und 

darüber hinaus.

UNSERE PARTNER

Wertvolle Kontakte 
zu Ihren potientiellen 
neuen Arbeitgebern

Optimale Such-
funktionen für
Ihre Zielgruppe

Live-
Interaktions-

möglichkeiten

Professionell 
gestaltete

Messeauftritte

ENTDECKEN SIE DIE 
EVENT-PLATTFORM:UNSER 

VIRTUELLES 

ONLINE-EVENT 

FÜR DIE 

OBERPFALZ.

DIE JOBMESSE DER KARRIEREREGION OBERPFALZ

 24/7 h geöff net
 Spannende Videos
 drei Messehallen: 

   - Job und Karriere
   - Azubi und Duales Studium
   - Weiter- und Fortbildung

www.onetzwerk.de

SAVE THE 
DATE

13.-15.10.2021


