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Spürst du es? Das Fest der Liebe liegt vor uns. Die Zeit, 
in der sich der Duft von frisch gebackenen Plätzen wie 
eine verführerische Wolke verbreitet. In der sich die In-
nenstädte mit warm eingepackten Menschen füllen, die 
auf der Suche nach dem perfekten Geschenk für ihre 
Liebsten sind. Das Fest der Liebe … der perfekte Zeitpunkt, 
um sich über die Liebe Gedanken zu machen. Das habe 
ich. Doch zuerst muss ich zugeben: Ich bin niemand, der 
gerne über seine Gefühle spricht. Lange Zeit habe ich sie 
als Schwäche interpretiert. Als Angriffspunkt. Doch dann 
habe ich gemerkt, wie bereichernd es sein kann, Emoti-
onen zu leben. Ich habe die Liebe lieben gelernt und er-
kannt, wie viele Facetten sie doch besitzt. 

Wenn ich über Liebe schreibe, denkst du an romantische 
Beziehungen, richtig? Das war auch mein erster Gedanke. 
In Partnerschaften fühlen wir die wohl leidenschaftlichste 
Liebe. Sie ist existenziell, unheimlich mutig. Warum? Weil 
es so vielen von uns schwerfällt, sich darauf einzulassen. 
Sie zuzulassen. Die Gefahr, enttäuscht zu werden, scheint 
viel zu groß.  Doch wir sollten mu-
tig sein, etwas wagen – und 
diese Liebe genießen. Sie 
kann so bereichernd sein. 
Betrachte ich mein Leben, 
spielen jedoch andere Fa-
cetten der Liebe eine viel 
bedeutendere Rolle. Die, 
wie ich finde, eine bessere 
gesellschaftliche Lobby ver-
dienen. Meine wertvollste Liebe 
ist die zu meinen Freunden. Meinen 
Vertrauten und Wegbegleitern. Zu den 
Menschen, die mich zum Lachen bringen, 
gemeinsam mit mir weinen, mit mir Abenteuer 
erleben. Mit denen eine Reise in fremde Länder ge-
nauso aufregend ist wie ein Filmabend in Joggingho-
sen auf dem Sofa. Verbündete, denen ich mein Innerstes 
anvertraue. Die mich wortlos verstehen, genauso wie ich 
sie. Die nachts mit einer Flasche Wein vor meiner Tür ste-
hen, weil sie wissen, dass das gerade nötig ist. Die Liebe 
zu Freunden ist vertraut. Ehrlich. Loyal und unverstellt. Vor 
allem umgibt sie uns immer.  

Die wohl bedingungsloseste Liebe ist die zu meinem 
Mops Mathilda. Jeder, der ein Haustier – oder vielmehr ein 
vierbeiniges Familienmitglied hat – weiß, wovon ich spre-
che. Ich erinnere mich gut an den Moment, in dem sie vor 
sechs Jahren das erste Mal auf mich zugetapst ist. Ich den-
ke, so fühlt sich pures Glück an. Das Gefühl ist geblieben. 
Die Liebe ist stärker geworden. Eine Liebe ohne Anspruch. 

So tief, dass mich mein Mops zum gutgelaunten Frühauf-
steher gemacht hat, den nicht einmal sein penetrantes 
Schnarchen stört. Genauso wenig wie sein wütendes Bel-
len, wenn die Simpsons am Fernseher auftauchen. Wie ich 
seine Liebe spüre? Er ist mein Beschützer, der mich nie aus 
den Augen lässt. Der sich nachts wie eine Wärmflasche 
auf mich legt und mich morgens liebevoll wachniest. 

Ich habe gemerkt, dass ich auch 
besondere Momente liebe. Das 

kann ein kurzes Kaffee-Treffen 
mit meiner besten Freundin 
sein, aus dem sieben Stunden 
werden, weil wir uns so viel zu 
erzählen haben. Der Augenblick, 

wenn ich das erste Mal seit Mo-
naten wieder auf der Karlsbrücke 

in Prag stehe. Wenn ich ein Lied 
wiederentdecke, das ich vor Jahren 

zuletzt gehört habe und das mich zu-
rück in meine Jugend versetzt. Ich liebe 

es, im Winter durch den Wald zu laufen 
und dabei Zeit für mich zu haben. Vor eini-

gen Monaten habe ich eine besondere Liebe 
kennengelernt, die ich bisher nicht kannte – durch 

die Geburt meines Patenkindes. Schon, als mir mei-
ne beiden engen Freunde erzählt haben, dass sie bald zu 
dritt sein werden, war es ein überwältigendes Gefühl. Als 
ich ihn das erste Mal in meinen Armen hielt, wurde aus 
dem Gefühl eine überwältigende Liebe. Was sie so be-
sonders macht? Ich weiß, dass sie für immer bleibt. Ich 
kann es kaum erwarten, ihn heranwachsen zu sehen. Mit 
ihm Abenteuer zu erleben und ihn auf seinem Weg zu 
begleiten. Vor uns liegt wieder einmal das Fest der Liebe. 
Vielleicht sollten wir die Sache mit der Liebe diesmal ein 
bisschen wörtlicher nehmen und uns bewusst werden, 
wie sehr sie uns doch umgibt. Wir sollten diese Zeit nut-
zen, um all den Menschen, die uns durch ihre Liebe berei-
chern, zu sagen, wie wertvoll sie für uns sind.  
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Alternative Kultur und außergewöhnliche Künstler in die 
Kleinstadt holen – das ist die Idee, die hinter dem Verein 
„Das Sündikat“ steckt. Dieses Jahr verwandelten die Jungs 
das alte Weidener Ring-Kino in ihren Pop-up-Club „Die 
Sünde“. Dort, wo früher Filme über die Leinwand flimmer-
ten, gibt es jetzt drei Monate lang Live-Musik vom Feins-
ten. Auch wieder am Start: KUF. Die drei Berliner Musiker 
verbinden Jazz mit elektronischer Musik und begeisterten 
das Publikum einmal mehr mit pulsierender Freiheitsliebe. 
So macht Club wirklich Freude.

SüNDIGES  
IM ALTEN 

RING-KINO

| Fotos: Evi Wagner
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Bier-Pause:
Jeremias Kaiser.

Mädelsrunde mit Spaßfaktor:
Lene Meier, Anja Lepiors und Lena Domaischel.

In bester Stimmung:
Alexander Leitermann, Nikol Valecka und Lino Molter.

Sünde-Fans: Tamara-Raphaela Hirschmann  
und Ramona Zimmermann.
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Die Jungs an der Theke:
Georg Weig und Johannes Hofbauer.

Die Jungs von KUF:
Tom Schneider, Hendrik Havekost und Valentin Link.

Freuen sich auf einen sündigen Abend: Sibylle Reber, Luzi Brandl,  
Laura Gerstner, Johannes Mücke und Luki Höllerer. 

In Tanzlaune: Claudia Muck, Katrin Karagounis 
und Sandra Hermann.

Sündigen macht Spaß:
Bernie Kummer und Maria Raab.

FIFTY
FIFTY
TAXI
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Winterzeit ist Weizenbockzeit – zumindest bei der Brauerei 
Winkler und beim Winkler Bräuwirt in Amberg. Zum ersten 
Mal wurde der „Jubilatus Weizenbock“ vor einigen Jahren  
anlässlich des Jubiläums „400 Jahre Brauereigeschichte“ 
eingebraut, inzwischen ist er wohl schon so etwas wie ein 
kultiger Klassiker. Und so begeisterte der Sondersud wie-
der alle, die zur Bierprobe in den Winkler-Winter-Biergar-
ten gekommen waren. Frieren musste dort auch niemand. 
Denn die Wirte hatten das legendäre Glühbier gezaubert, 
in dem natürlich auch der Jubilatus enthalten ist. Da kann 
die kalte Jahreszeit kommen.

SüFFIGER
GENUSS IM 

BIERGARTEN

| Fotos: Evi Wagner
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Sabine Prün
ist begeistert vom Sondersud.

Die „Bierclubberer“:
Alfred Brönner und Karin Preißl.

Sigrid und Bernd Brandes
gehen auch im Winter gerne in den Biergarten.

Etwas Warmes gegen die Kälte:
Mario und Katrin Richtsteiger.
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| Bilder des Monats

Stammgäste:
Werner Käsewieter und Beate Sailer.

Ein Prost unter Brüdern:
Tobias und Stefan Hierold.

Glühbier-Fans:
Michael und Daniela Schleef.

Jubilatus für alle:
Angelika und Maximilian Winkler. 

Der Wirt und die Mädels:
Susanne Donhauser, Marina Novelino, Dominik „Schulli“ Schuller und Veronika Straller.
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Das Leid bleibt oft jahrelang im Verborgenen. Die Dunkelziffer: 
erschreckend hoch. Jedes vierte Mädchen und jeder sechste 
Junge werden Opfer von sexualisierter Gewalt. Die Täter stam-
men in den meisten Fällen aus dem engsten Bekannten- oder 
Familienkreis. Es ist ein Konstrukt aus Scham, Einschüchterung, 
Angst und Macht. Die Fach- und Beratungsstelle bei sexuali-
sierter Gewalt Dornrose e.V. mit Frauennotruf hilft – durch in-
dividuelle Beratung, Verständnis und Wegen, nach traumati-
schen Erlebnissen wieder zu sich selbst zu finden.  

  Von Julia Hammer

11 |
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Die Taten sind traumatisierend, die Fol-
gen für die Betroffenen schlimm. Wer-
den Kinder oder junge Erwachsene Op-
fer von sexualisierter Gewalt, leiden sie 
oft noch Jahre später unter psychischen 
und gesundheitlichen Problemen. Die 
Beratungsstelle Dornrose hilft – „zu 
stabilisieren und die negativen Folgen 
zu reduzieren“, sagt Elisabeth Scherb, 
Diplom-Sozialpädagogin, Traumapäda-
gogin und Leiterin der Beratungsstelle. 
An diesem Mittwochnachmittag ist es 
ruhig in den hellen Räumen der Wei-
dener Fachstelle. An den Wänden hän-
gen bunte Bilder regionaler Künstler, im 
Gruppenraum und den Beratungszim-
mern stehen einladende Sofas. Auf den 
Tischen liegen neben Fachliteratur Kin-
derbücher. „Es ist wichtig, dass sich die 
Kinder, Jugendlichen und Frauen hier 
wohlfühlen. Vielen fällt der Schritt zu 
uns schwer. Deshalb wollen wir, dass sie 
sich hier sicher und geborgen fühlen.“ 

Das Team, bestehend aus Elisabeth 
Scherb, Psychologin und Gestaltthera-
peutin Ilkay Gebhardt und Sozialpäda-
gogin Juliane Mahler, ist eine wichtige 
Anlaufstelle für Betroffene von sexua-
lisierter Gewalt in der Kindheit, Verge-
waltigung, Stalking, sexueller Belästi-
gung am Arbeitsplatz sowie digitalen 
übergriffen. 

„Parteilich für  
die Frau“
„Wir sind für sie da. Egal, wie lange das 
Erlebnis zurückliegt. Dabei haben wir 
einen Grundsatz: Wir besprechen nur 
das, was die Betroffenen besprechen 
möchten. überwiegend sind es Frau-

en.“ In vielen Fällen sprechen die Frauen 
nicht über die Tat an sich, sondern über 
die Folgen. Ein offenes Ohr, Verständ-
nis, Stabilisierung – „mit unserem Ange-
bot und unserer stärkenden Begleitung 
wollen wir dazu beitragen, die negati-
ven Folgen von sexualisierter Gewalt 
zu reduzieren. Gleichzeitig beraten wir, 
vermitteln weiterführende Therapien 
und geben Entscheidungshilfen, wenn 
es um rechtliche Schritte geht.“ Das An-
gebot von Dornrose ist kostenfrei, an-
onym, niederschwellig und unabhängig 
von Nationalität und Religion. 

„Gleichzeitig sind wir immer partei-
lich für die Frau. Wir geben nichts vor, 
sind aber für alles offen, worüber sie 
sprechen will.“ Beraten und begleitet 
werden neben Betroffenen ab 8 Jah-
ren auch Fachkräfte, Angehörige und 
Unterstützende. Die Kontaktaufnahme 
ist unkompliziert. Telefonisch oder per 
Mail können sich die Klient*innen an 
Dornrose wenden und einen persön-
lichen Termin vereinbaren. „Zudem 
bieten wir eine Online-Beratung an, um 
den Betroffenen den Schritt zu erleich-
tern“, erklärt Scherb. 

Das Team bearbeitete 2020 149 Fälle, 
alle aus der Region Weiden, Neustadt 
und Tirschenreuth. Insgesamt führten 
die drei Frauen 429 Gespräche. „Einen 
Großteil davon mit Betroffenen“, erklärt 

| Reportage

Scherb. 64 Mal handelte es sich um ei-
nen konkreten Fall von sexualisierter 
Gewalt in der Kindheit, 33 Mal stand 
eine Vergewaltigung im Mittelpunkt. 
„Sind die Betroffenen minderjährig, 
kommen sie oft in Begleitung von Fach-
kräften oder auch den Eltern zu uns.“ 
Erst als junge Erwachsene falle die Ent-
scheidung zur Beratung eigenständig. 
Oft auch erst Jahre nach der Tat. „52 
Prozent der Betroffenen waren unter 21, 
91 Prozent aller Fälle Frauen.“ Ein Merk-
mal verbindet dabei viele erwachsene 
Frauen: Sie verdrängen die Tat – oder 
ihr Bewusstsein lässt es sie vergessen, 
weil das Erlebte zu schlimm war.“ 

täter aus dem 
engsten Umfeld
Dass Täter oft aus dem engsten Umfeld 
stammen, beweisen auch die aktuellen 
Zahlen von Dornrose. „131 Mal waren es 
die Väter, Stiefväter, Partner oder gute 
Bekannte. Das entspricht 87 Prozent. 
Die restlichen 13 Prozent waren Frem-
de. Doch es sind nicht immer Männer. 
Auch Frauen können zu Tätern werden,“ 
betont Juliane Mahler. Bei den Taten 
stehe nie die Sexualität im Vorder-
grund. „Es geht um Macht. Um Domi-
nanz“, weiß Scherb. Die Dunkelziffer ist 
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in 91 % AllER fällE 
wAREn fRAUEn  
BEtROffEn “
Elisabeth Scherb, Leiterin der Fach- und Beratungsstelle
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erschreckend. Im Laufe seines Lebens 
werden jedes 4. Mädchen und jeder 6. 
Junge Opfer sexualisierter Gewalt. „Es 
gibt auch Fälle, bei denen das den Be-
troffenen lange nicht bewusst ist, weil 
ihnen die Situationen harmlos erschei-
nen. Beispielsweise, wenn sich jemand 
in der U-Bahn an einen herandrückt 
oder wenn sich Jugendliche sexistische 
Sprüche oder Bilder schicken.“ 

Scham, angst, 
schwere Folgen
„Jeder kann davon betroffen sein“, be-
tont Juliane Mahler. K.O.-Tropfen im 
Glas während eines Clubbesuchs, jah-
relanger, sexueller Missbrauch durch 
ein Familienmitglied, Nötigung auf dem 
Nachhauseweg. „Da die Täter oft aus 
dem Umfeld kommen, schweigen viele 
Betroffene. Die Gründe sind vielfältig: 
Loyalität, Angst, das Familienkonstrukt 
zu zerstören, ein Abhängigkeitsverhält-
nis, Scham“, weiß Ilkay Gebhardt. Auch 
Manipulation spiele eine entscheiden-
de Rolle. „Vor allem Kinder können nur 
schwer unterscheiden, was Recht und 
Unrecht ist. Die Erfahrung zeigt: Erlebt 
ein Kind etwas Schlimmes, deutet es 
die Tat mehrmals an. Wird es nicht ge-
hört oder ernstgenommen, schweigt 
es und beginnt, an sich selbst zu zwei-
feln.“ Andere verdrängen die Vorfälle. 
„Das hat gravierende Folgen. Bis hin zur 
Posttraumatischen Belastungsstörung“, 
erklärt Scherb. Selbstverletzendes Ver-
halten, Angststörungen, Klinikaufent-
halte. „Einigen gelingt es, ein scheinbar 
normales Leben zu führen. Doch sie 
leiden unter verschiedensten Symp-
tomen.“ Andere ziehen sich komplett 

| Reportage

Die Prävention zum Schutz vor sexualisierter 
Gewalt ist ein wichtiger Aufgabenbereich der 
Fachberatungsstelle. „Wir bieten Online-Work-
shops an, in denen wir unter anderem über se-
xualisierte Gewalt am Arbeitsplatz oder digitale 
Gewalt informieren“, erklärt Psychologin Ilkay 
Gebhardt. Die Nachfrage sei groß – vor allem bei 
Fachkräften, angehenden Erziehern, aber auch 
Unternehmen und Sportvereinen. „Während 
der Workshops merken wir oft, dass vielen nicht 
bewusst ist, dass sie bereits sexualisierter Gewalt 
ausgesetzt waren. Viele Situationen werden he-
runtergespielt, verharmlost, als scheinbar normal 
eingestuft. Erst, wenn wir darüber sprechen, re-
alisieren viele, dass sie das bereits erlebt haben.“  
Aufklärung ist wichtig – „so breit wie möglich“, 
betont auch Juliane Mahler. „Schon in der Schule 
sollten Kinder für Themen wie digitale Gewalt 
sensibilisiert werden. Sie müssen wissen, wie sie 
sich schützen können.“ Immer wieder organisiert 
die Fachberatungsstelle, sofern es Corona zu-
lässt, zudem Veranstaltungen. „Ein Filmabend im 
Kino, Aktionen auf dem Marktplatz. Wir wollen 
vielseitig aufmerksam machen.“ 
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aus der Gesellschaft zurück, fühlen sich 
alleingelassen, schuldig. „Ich hatte Fälle, 
in denen Frauen neue Partnerschaften 
eingegangen sind. Erst hat es mit der 
Sexualität gut funktioniert, doch dann 
rücken die Erinnerungen an das Erleb-
te wieder in den Vordergrund“, erzählt 
Mahler. Was dann einsetzt, kann ver-
heerend sein: Ohnmacht, emotionale 
Lähmung, Flashbacks. „An dieser Stelle 
setzen wir an. Wir gehen individuell auf 
Klient*innen ein – und begleiten sie, so-
lange es notwendig ist.“ 

Gefahr:  
Digitalisierte 
Gewalt 
Doch nicht nur real erlebte sexualisierte 
Gewalt kann tiefe Wunden hinterlassen. 
Auch in sozialen Medien entwickelt sich 
dieses Problem zunehmend. Cyber-
mobbing, Cyberstalking, Cybergroo-
ming, „Dick-Pics“.  „Das ist für Betroffene 
psychisch belastend. Opfer werden oft 
Jugendliche, in den meisten Fällen jun-
ge Frauen“, erklärt Ilkay Gebhardt. 

„Nehmen wir das Beispiel Cybergroo-
ming. Ein Mädchen wird von einem 
scheinbar netten Jungen angeschrie-
ben. Sie fühlt sich verstanden, denn er 
gibt vor, sich für sie zu interessieren, 
auf ihre Bedürfnisse einzugehen. Sie 
fühlt sich zunehmend sicher, öffnet sich 
ihrem Gegenüber, verliebt sich viel-
leicht sogar. Wir sprechen von einem 
gezielten Anschleichen des Täters. Hat 
er das Vertrauen gewonnen, beginnt 
er, gewisse Bilder zu fordern. Vielleicht 
auch Videos. Zu diesem Zeitpunkt be-
steht eine Art Abhängigkeitsverhält-
nis, denn das Mädchen will das Gefühl 
der Geborgenheit nicht verlieren. Sie 

| Reportage

schickt die Bilder. Damit hat der Täter 
ein Druckmittel. Unter Androhung, er 
würde das Bild verbreiten, verlangt er 
mehr. Manchmal auch Geld oder ein 
persönliches Treffen. Da die Betroffe-
nen keinen Ausweg sehen, gehen sie 
darauf ein.“ Das Problem: Hinter den 
Profilen verbergen sich oft erwachsene 
Männer, manchmal ganze Systeme, die 
die meist jungen Mädchen durch ge-
zielte Täterstrategien manipulieren. „Es 
gibt keinen Missbrauch aus Zufall. Er ist 
immer geplant“, weiß Elisabeth Scherb 
aus langjähriger Erfahrung als Berate-
rin. „Uns muss bewusst sein: Der Täter 
kommt online direkt ins Kinderzimmer. 
Deshalb ist Aufklärung wichtig – bei El-
tern, Fachkräften und Kindern.“ 

Ein zunehmend verbreitetes Phänomen 
ist auch das Versenden von sogenann-
ten „Dick-Picks“. „Viele der Mädchen 
und jungen Frauen, die zu mir in die Be-
ratung kommen, haben schon derartige 
Fotos bekommen. Das hat mich scho-
ckiert“, erzählt Juliane Mahler. Die Folge: 
„Betroffene sind verunsichert, manche 
trauen sich nicht mehr, ihr Handy anzu-
fassen aus Angst und Ekel, wieder der-
artige Bilder sehen zu müssen.“ Doch 
was treibt die Täter an? „Die Gründe 
sind unterschiedlich: Das Gefühl von 
Macht. Narzissmus. Gruppendynamik. 
In allen Fällen ist es eine extreme Grenz- 
überschreitung“, weiß Ilkay Gebhardt. 

Sie rät: Betroffene sollten Screenshots 
machen, alles sammeln, sich an Vertrau-
te wenden und die Täter melden. 

Stabilisieren, 
Perspektiven 
bieten
„Wir hören immer wieder, dass sich 
die Betroffenen von uns das erste Mal 
ernstgenommen und verstanden füh-
len, wenn sie in unserer Beratung sind. 
Darauf legen wir großen Wert“, betont 
Scherb. Juliane Mahler betreut Kinder ab 
8 Jahren und Jugendliche. 

„Wenn sie zu uns kommen, müssen 
sie nicht immer über die Tat sprechen 
und alles preisgeben. Sie sollen selbst 
entschieden können, wann der richtige 
Zeitpunkt ist. Wir lernen uns also erst 
einmal gegenseitig kennen und bauen 
Vertrauen auf. Das ist wichtig. Wir spre-
chen darüber, wie es ihnen geht, was 
sie aktuell beschäftigt. Wir schauen: 
Was für Stärken habe ich? Was habe ich 
schon durch eigene Kraft geschafft und 
was kann mir noch helfen? Wir spre-
chen über ihre Gefühle – oder erarbei-
ten diese auf kreative Weise. Wie oft 
sie zu uns kommen, dass entscheidet 
jeder selbst.“ Das Ziel: bestmöglich zu 
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AUS zUfAll. ER iSt  
iMMER GEPlAnt.



Anonym, kostenlos, sicher, rund um die Uhr – die Fachbera-
tungsstelle bietet neben der persönlichen und telefonischen 
auch eine Online-Beratung an. „Manchen Frauen fällt der Schritt, 
Kontakt zu uns aufzunehmen, sehr schwer. Dieses Angebot ist 
niederschwellig und soll es erleichtern, Hemmschwellen ab-
zubauen“, erklärt Juliane Mahler. Zu jeder Tages- und Nachtzeit 
können sich Frauen auf www.dornrose.de/online-beratung mit 
ihrem Anliegen an die Expertinnen wenden. Auch Online-Be-
ratungstermine per Mail, Chat oder Videogespräch können 
auf der Seite gebucht werden. „Das alles passiert in einem ge-
schützten Rahmen, in dem wir uns als Ansprechpartner Zeit 
nehmen und individuell auf die Klient*innen eingehen.“

KOntaKt
Dornrose e.V. Fach- und Beratungsstelle bei sexualisierter 
Gewalt – Frauennotruf  
Goethestraße 7  
92637 Weiden  

Telefon 09 61 | 33 0 99 
E-Mail: kontakt@dornrose.de 

Online-BeratunG:  
HilFe OHne HemmscHwellen

stabilisieren, die Folgen der sexualisier-
ten Gewalt zu mindern und zu ermög-
lichen, den Alltag wieder bewältigen zu 
können. Auch Gebhardt und Scherb er-
arbeiten mit den Frauen Wege, um ih-
nen ein Stück Sicherheit und Vertrauen 
zurückzugeben. 

„Beispielsweise erschaffen wir mit ih-
nen einen gedanklichen, sicheren Ort. 
Das kann alles sein – ein Urlaubsziel, 
eine Bibliothek oder ein Einkaufszen-
trum. Setzt sich dieser in ihrem Be-
wusstsein fest, können sie dort  ,hin-
gehen‘, wenn sie das Erlebte einholt, 
sie die Angst überwältigt und ihnen 
die Luft nimmt“, erklärt Scherb. Um ein 

weiteres Angebot für Betroffene zu 
schaffen, etablierte Dornrose vor fünf 
Jahren eine begleitete Selbsthilfegrup-
pe. Alle zwei Wochen treffen sich von 
sexualisierter Gewalt betroffene Frau-
en und tauschen sich in der Gruppe 
aus. „Auch bei diesen Treffen stehen 
die Taten nicht im Vordergrund, son-
dern die Gefühle und Ängste, die sie 
auslösen. Die Frauen sprechen darü-
ber und machen sich gegenseitig Mut. 
Auch das hilft – zu sehen, dass sie nicht 
allein ist“, betont die Leiterin der Bera-
tungsstelle. Eine Mitarbeiterin begleitet 
die Treffen – „und ist Ansprechpartne-
rin, wenn das von den anwesenden 
Frauen gewünscht wird“. 

Im team: „Wir 
können helfen“
Sexualisierte Gewalt an Kindern, Miss-
brauch – Elisabeth Scherb, Juliane 
Mahler und Ilkay Gebhardt sind mit 
schweren Schicksalen konfrontiert. Eine 
belastende Situation? „Wir sind ein star-
kes Team“, sagt Scherb. „Wir tauschen 
uns aus. Das hilft.“ „Gleichzeitig sehen 
wir, dass wir mit unserer Arbeit viel Gu-
tes bewirken und Menschen helfen kön-
nen. Es ist nicht immer leicht, aber wir 
wollen unterstützen. Und das werden 
wir auch in Zukunft“, sagt Juliane Mahler. 
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| Reportage

Ilkay Gebhardt (von links), Elisabeth Scherb und Juliane 
Mahler beraten Betroffene von sexualisierter Gewalt. 
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ten aufgrund der Unerfahrenheit nicht 
konstant genug, aber die Entwicklung 
stimmt. Wir verfolgen zwei Ziele: Die 
Spieler zu entwickeln und an den Pro-
fibereich zu führen. Außerdem wollen 
wir auch in der nächsten Saison in der 
Regionalliga spielen.

mutiG unD OFFensiV sei Die Dna 
Der sPVGG, Hast Du GesaGt: wie 
GelinGt Das?
Grundsätzlich müssen die Jungs viel 
Vertrauen in ihre eigenen Stärken ha-
ben, aber auch wissen, wo ihre Schwä-
chen liegen. Ich versuche, sie dabei zu 
unterstützen und darin zu bestärken, 
dass sie Fehler machen dürfen. Sie 

Mit drei Jahren stand  
Dominic Rühl zum 
ersten Mal auf dem 
Fußballplatz – in seinem 
Heimatverein SV Red-
nitzhembach. Heute, fast 
33 Jahre später, trainiert 
der Sulzbach-Rosenber-
ger die Mannschaft der 
SpVgg Greuther Fürth II. 
Im Interview erzählt 
der 36-Jährige von der 
Umstellung auf Männer-
fußball, warum Talente 
wie eine Tür sind und 
warum er bereit ist, für 
den Sport viel zu opfern. 

 Von Julia Hammer

| trifft

DOminic rüHL    
über mut, die schönheit  

des spiels und seine  
frühe Liebe zum Fußball

marcO reus war als KinD 
anHänGer VOn tOmas rOsicKy, 
mariO Götze Bayern-Fan. wer 
war Dein iDOl?
Ich hatte weder ein Idol noch schwärm-
te ich für bestimmte Clubs. Ich hatte 
aber immer Sympathien für Mannschaf-
ten, die guten Fußball gespielt haben 
und für gewisse Tugenden standen.

Du warst Für Die u16 Der sPVGG 
VerantwOrtlicH, im Juni 2021 
Hast Du Die u23 als trainer 
üBernOmmen. was Hat sicH 
DaDurcH Für DicH VeränDert? 
Zum einen war es eine Umstellung auf 
Männerfußball, was doch ein Unter-

schied zum Jugendfußball ist. Das ist mir 
aber aufgrund meiner Vergangenheit 
leichtgefallen. Zum anderen stellt die 
Regionalliga eine andere Herausforde-
rung dar. Viele erfahrene Mannschaften, 
die mit guten Spielern besetzt sind, 
aber auch der zeitliche Aufwand und 
das Drumherum wurden mehr. 

Du setzt auF ein JunGes team. 
aKtuell Hat es 16 PunKte. 
wäcHst es in Dieser saisOn  
nOcH üBer sicH Hinaus? 
Aktuell herrscht eine Diskrepanz zwi-
schen Aufwand und Ertrag. In nur 
zwei Spielen sind wir nicht an unsere 
Leistungsgrenze geraten. Wir punk-
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sollen mutig und aktiv auftreten. Tech-
nisch, taktisch und konditionell sind 
sie gut ausgebildet. Das versuchen wir 
weiter zu verbessern, aber eben auch 
die mentale Stärke zu formen.

inwieweit ist mut Jenseits Der 
sPieleriscHen FäHiGKeiten 
aucH eine mentalitätssacHe? 
Mut ist absolut eine Mentalitätsfrage. 
Zum einen steigern positive Erlebnisse 
das Selbstvertrauen, es spielt sich da-
durch leichter mutig. Aber auch in Form 
von Niederlagen und Fehlern kann Mut 
entstehen. Wenn ich nicht aufgebe oder 
liegenbleibe, sondern gezielt weiterar-
beite und es besser machen möchte. 
Ich fordere die Jungs auf, trotz mögli-
cher Rückschläge weiter mutig zu blei-
ben. Dabei unterstütze ich sie. Ich will 
ihnen diesen Mut permanent vorleben. 
Einer meiner Leitsprüche ist: In einem 
Spiel über 90 Minuten kann ich jede 
Mannschaft der Welt schlagen. Natür-
lich sind die Chancen anhand der Quali-
täten des Gegners unterschiedlich, aber 
ich gehe in jedes Spiel rein, um es zu 
gewinnen. Ich weise auf mutige Men-
schen hin – Pioniere auf verschiede-
nen Gebieten, Raumfahrer, Gründer –, 
die erfolgreich waren, weil sie mutig 
entschieden und auch bei Rückschlä-
gen ihren Weg durchgezogen haben.

wie FunKtiOniert Das talent- 
scOutinG Bei Der sPVGG?
Das Scouting ist vielfältig. Zum einen 
sind permanent Scouts auf den Sport-
plätzen unterwegs und sichten Spieler. 
Oder Spieler anderer Mannschaften 
fallen auf, wenn sie gegen uns spielen. 
Aber auch das Netzwerk ist hilfreich. 
Fällt ein Spieler auf, wird er zum Probe-
training eingeladen. überzeugt er, bie-
ten wir ihm an, bei uns zu spielen. Wir 
besprechen das mit ihm und den Eltern 
und zeigen, wie sein Weg aussehen 
könnte. Wenn er sich für uns entschei-
det, wird er sportlich gefördert. Stärken 
stärken, Schwächen schwächen. Auch 
im persönlichen Bereich wollen wir die 
Jungs weiterbringen. Wir wollen, dass 

tR
If

ft

sie nicht nur auf, sondern auch neben 
dem Platz ein sicheres und mutiges 
Auftreten haben, Sportsgeist und Res- 
pekt leben und auch ihre schulischen 
Leistungen stimmen. 

Du setzt auF „JunGe unD HunG-
riGe sPieler“. was macHt Für 
DicH ein waHres talent aus? 
Talent ist für mich eine Art Tür. Je nach 
individuellem Talent öffnet sich diese 
für den einen mehr, für den anderen 
weniger. Die Schwierigkeit besteht da-
rin, über diese Schwelle zu treten. Bist 
du extrem talentiert und gleichzeitig fo-
kussiert und zielstrebig, wirst du deinen 
Weg gehen. Bist du aber zu schnell zu-
frieden, kann es sein, dass du links und 
rechts von weniger Talentierten über-
holt wirst, die es mehr wollen. Talent 
ohne Einsatz hilft dir nicht weiter.

Du Bist ausBilDer Bei Der  
POlizei. HilFt Dir Das Bei  
Deiner arBeit als trainer?
Schwer zu beantworten. Ich bin seit  
6 ½ Jahren Ausbilder, aber schon 15 
Jahre als Trainer aktiv. Vermutlich habe 
ich als Trainer mehr in die Ausbildung 
einbringen können. In beiden Berei-
chen geht es um Menschenführung. 
Ich möchte beim Fußball, dass die 
Jungs gerne zum Training kommen 
und das Gefühl haben, dass sie besser 
werden und sie sich gleichzeitig wert-
geschätzt fühlen. Genauso will ich, dass 
sich die jungen Auszubildenden gut 
aufgehoben fühlen und merken, dass 
sie für ihren beruflichen Werdegang 
viel Wichtiges lernen können. Letzten 
Endes sind die Voraussetzungen aber 
komplett unterschiedlich und entspre-
chend ist auch mein Auftreten.

DisKutiert iHr Die DeBatte um 
JOsHua KimmicH, Das imPFen? 
wie sieHst Du Die VOrBilDFunK-
tiOn VOn PrOFi-FussBallern?
Das Thema ist bei uns nicht aufgekom-
men und ich erlaube mir darüber kein 
Urteil. Natürlich sollten Profisportler 
Vorbilder sein, aber für mich eher im 
Sinne von Fairplay, Respekt, Toleranz 
und Engagement im sozialen Bereich.

was stecKt Hinter Deiner  
leiDenscHaFt Für Den FussBall? 
Diese Leidenschaft ist für mich vielfäl-
tig. Ich liebe Fußball mit all den Facet-
ten: die Schönheit des Spiels, die tech-
nischen Fertigkeiten der Spieler, die 
unterschiedlichen Charaktere, die tak-
tische Herangehensweise, die Diskussi-
onen nach dem Spiel über den Verlauf 
oder Schiedsrichter. Ich war aber schon 
immer fußballbegeistert. Dafür war ich 
auch gerne bereit, viel zu opfern.

was ist Dir Jenseits  
Des staDiOns wicHtiG?
Das Wichtigste ist meine Frau und mei-
ne Familie, die natürlich zeitlich auf der 
Strecke bleiben. Aber nur durch die 
Unterstützung meiner Frau ist das alles 
möglich. Deshalb ist es mir wichtig, ihr 
das zurückzugeben.

traininG, VOrBereitunG, sPiele 
… wOrin FinDest Du ausGleicH?
Ich habe vergangenes Jahr das Moun-
tainbiken für mich entdeckt. Da kann 
ich abschalten, weil ich sehr konzen-
triert sein muss. Bei ruhigeren Aktivi-
täten schweife ich immer zum Fußball 
ab. Die Zeit mit meiner Frau ist aber der 
beste Ausgleich und tut mir gut.

wO sieHst Du DicH  
in FünF JaHren? 
Soweit plane ich nicht. Dazu ist das Fuß-
ballgeschäft zu schnelllebig. Ich möch-
te aus meinem Talent und Können das 
Beste machen und konzentriere mich 
auf die Aufgabe, die ich aktuell mache 
und beschäftige mich nicht mit Dingen, 
die ich nicht beeinflussen kann.
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Wenn Unternehmen über einige Wochen oder Monate mehr 
Aufträge als üblich haben, können sie sich Support für ihr beste-
hendes Team holen: mit Zeitarbeitern. Firmen haben durch die 
Zeitarbeit die Möglichkeit, auf schnellem Weg geeignete Mitar-
beiter zu finden. Auch sie können profitieren, denn während des 
Arbeitseinsatzes können sie Berufserfahrung sammeln, neue 
Qualifikationen erwerben oder Kontakte knüpfen. Es besteht 
sogar die Chance auf eine Festanstellung. Wer an Zeitarbeit 
interessiert ist, bewirbt sich bei einem Zeitarbeitsunternehmen 
in der Regel mit einer vollständigen Bewerbungsmappe. Das 
Vorstellungsgespräch läuft ebenfalls über die Zeitarbeitsfirma. 
Die Arbeitnehmer stehen bei ihr unter Vertrag und werden für 
gewisse Aufgaben und einen bestimmten Zeitraum an die Kun-
denunternehmen vermittelt.
 
Auch, wenn der Arbeitsplatz in einem anderen Betrieb ist, ist die 
Zeitarbeitsfirma der offizielle Arbeitgeber und somit für viele 
Aufgaben zuständig: Sie vergütet die Tätigkeit, nimmt Urlaubs-
anträge an, kümmert sich um Feedbackgespräche und das Ar-
beitszeugnis. Die Zeitarbeitskräfte haben in der Regel die glei-
chen Rechte wie andere Beschäftigte: Es gibt einen Anspruch 
auf Urlaubstage, der Arbeitgeber führt Sozialversicherungsbei-
träge und Lohnsteuer ab, zahlt im Krankheitsfall den Lohn fort 

  Von susanne Forster

Für Unternehmen ist sie 
häufig die Retterin bei Auf-
tragsspitzen, für Arbeitneh-
mer kann sie den Einstieg 
in einen festen Job ermög-
lichen: die Zeitarbeit. Doch 
was genau bedeutet sie 
und welche Rechte gelten? 
LEO hat Antworten.

Am Stadion 12
92237 Sulzbach-Rosenberg

Telefon: 09661/87480 
www.activa-steuerberatung.de

FiNGERSpiTzENGEFühL 
FüR ERFOLG
Wirtschaftlicher Erfolg funktio-
niert nur mit einem agilen und 
innovativen Partner. Genau das ist 
die Steuerkanzlei activa mit ihren 
erfahrenen Mitarbeitern. Neben 
der Beratung rund um das Thema 
Steuer für Unternehmen und Pri-
vatpersonen unterstützt das Team 
ebenfalls Gründer auf ihrem Weg 
in die Selbstständigkeit und unter-
stützt Jungunternehmer.

anzeige Zeitarbeit: 
ChanCe für arbeitgeber 
und arbeitnehmer 

Adecco Personaldienstleistungen GmbH
Bahnhofstr. 7, 95643 Tirschenreuth,  

 09633 923 07 22  |  sabine.kraus@adecco.de
www.adecco.de

Wir suchen ab sofort mehrere engagierte 
Fachkräfte (m/w/d) 

Maschinenbediener | Produktionshelfer 
Lagerfachkräfte | Kraftfahrzeugmechaniker
Industriemechaniker | CNC-Fachkräfte

  Metallfacharbeiter

Das bieten wir Ihnen:
Übertarifl iches Gehalt, Urlaubs- und 
Bonuszahlungen, unbefristete Arbeits-
verträge, sowie gute Übernahmechancen 
vom Kunden für eine langjährige 
Zusammenarbeit. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Finden sie den Job, 
den Sie lieben.

© StratfordProductions - stock.adobe.com
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WE WANT YOU

0961 - 7449773

Metallbauer, CNC-Fräser,  
Lagermitarbeiter, Elektriker, ...

(m
/w

/d
)

Bei uns sind Sie goldrichtig - als Kunde und als Mitarbeiter!

Hochstr. 16 • 92637 Weiden
Tel.: 0961 391 791-0 • Fax 0961 391 791-1

www.job-weiden.de • www.timejob-gmbh.de

und es gilt der gesetzliche Kündigungsschutz. überstunden 
werden normalerweise keine bezahlt. Es kann jedoch sein, 
dass das Kundenunternehmen für geleistete Mehrstunden 
zusätzliche freie Tage anbietet. 
 
Hat das Kundenunternehmen keinen Bedarf mehr an der 
Zeitarbeitskraft, muss die Zeitarbeitsfirma eine neue Stel-
le für sie suchen. Falls eine Beschäftigung nicht nahtlos 
anschließt, hat die Arbeitskraft Anspruch auf die Weiter-
zahlung der Vergütung. Es ist keine Pflicht, alle Vermitt-
lungsvorschläge anzunehmen. In der Regel gilt, dass die 
Zeitarbeitskräfte nur Stellen annehmen müssen, die ihrer 
Qualifikation entsprechen. Im Arbeitsvertrag wird die Be-
schäftigungsart fixiert. 
 
Die jeweilige Stelle behalten Zeitarbeitskräfte für maximal 
18 Monate – Abweichungen sind möglich und können im 
Tarifvertrag oder in der Betriebsvereinbarung festgelegt 
sein. Oft fällt auch die Bezahlung für die Zeitarbeitskräfte 
geringer aus als für die Stammbelegschaft. Doch die Zeit-
arbeit hat auch Vorteile: Besonders für Berufseinsteiger, ar-
beitslose oder gering qualifizierte Menschen kann sie eine 
Perspektive sein. überzeugen Zeitarbeitskräfte mit ihren 
Leistungen im Betrieb, stehen die Chancen auf eine Festan-
stellung gut. 
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 09633 923 07 22  |  sabine.kraus@adecco.de
www.adecco.de
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Maschinenbediener | Produktionshelfer 
Lagerfachkräfte | Kraftfahrzeugmechaniker
Industriemechaniker | CNC-Fachkräfte

  Metallfacharbeiter

Das bieten wir Ihnen:
Übertarifl iches Gehalt, Urlaubs- und 
Bonuszahlungen, unbefristete Arbeits-
verträge, sowie gute Übernahmechancen 
vom Kunden für eine langjährige 
Zusammenarbeit. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Finden sie den Job, 
den Sie lieben.

© StratfordProductions - stock.adobe.com



»Wann kommst Du in 
unser Team?«
Für unsere Kunden in der Oberpfalz suchen wir Mitarbeiter (m/w/d)  
im gewerblich-technischen sowie kaufmännischen Bereich.

Das wartet auf Dich:
- Bis 18,40€/h für Mitarbeit in Lager und Produktion
- Bis 19,34€/h für Staplerfahrer (m/w/d)
- Übernahmechance bei unseren Top-Kunden
- Interessante Einstiegsmöglichkeiten für Young Professionals

Bewirb Dich jetzt!

Über 90x in Deutschland und auch in Deiner Nähe:

TOP-JOBS IN DEINER REGION

I. K. Hofmann GmbH 
Niederlassung Amberg
Kaiser-Ludwig-Ring 9 
92224 Amberg  

09621 689970 

amberg@hofmann.info

I. K. Hofmann GmbH 
Niederlassung Schwandorf
Ettmannsdorfer Straße 44 
92421 Schwandorf  

09431 37940  

schwandorf@hofmann.info

I. K. Hofmann GmbH 
Niederlassung Weiden
Frauenrichterstraße 2 
92637 Weiden  

0961 3881810  

weiden@hofmann.info

hofmann.info
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Bereit für einen unkomplizierten und 
schnellen Einstieg in eine erfolgreiche 
Karriere ? Dank Schmidt & Wifling ist 
kein Bewerbungsmarathon mehr nötig. 
Mit nur einer Bewerbung an uns erhältst 
du eine Vielzahl von Berufsmöglichkei-
ten bei Unternehmen, die zu dir passen. 

so sind wir seit über 27 Jahren #traum-
beruffinder und das mit voller leiden-
schaft. unsere Vision: Durch team-
work ein perfektes match zwischen 
unternehmen und Kandidat:innen zu 
finden.
 

Gemeinsam finden –  
statt alleine suchen

Und so einfach geht’s: Du nennst deine 
persönlichen Anforderungen und der 
Suchprozess läuft, ohne dass du selbst 
nach geeigneten Jobs suchen musst. Bei 
der erfolgreichen Vermittlung sind die 
Mitarbeitenden fest angestellte Team-
mitglieder und erhalten von Schmidt & 
Wifling einen sicheren Arbeitsvertrag. 
Zugleich ist es die Aufgabe unseres 
Teams, die herausfordernde Projektar-
beit in Unternehmen durch eine mobile 

Belegschaft zu unterstützen. Folglich 
werden die Arbeitskräfte unserer Mitar-
beiter projektbezogen in verschiedene 
Einsatzfirmen vermittelt. Das bietet dir 
den Vorteil, die persönliche Sicherheit 
mit flexibler Unabhängigkeit ideal zu 
kombinieren. 

Exklusive Anstellungsangebote  
unter besten Konditionen

Auf Grund unseres weitreichenden 
Netzwerks aus renommierten Unter-
nehmen weisen wir ein vielfältigeres 
Angebot an attraktiven Beschäfti-
gungsmöglichkeiten auf. Nicht selten 
erhalten wir von Unternehmen einen 
exklusiven Zugang zu „versteckten“ 
Jobs, welche Jobsuchenden in der Regel 
verborgen bleiben. 

Wir schätzen die Leistung unserer Mit-
arbeitenden, deshalb bemühen wir uns 
stets, die besten Konditionen auszu-
handeln. Zertifiziert für unsere nach-
haltig optimierten Qualitätsprozesse 
kontrollieren unsere Arbeitsschutzbe-
auftragten die zukünftigen Arbeitsbe-
dingungen sorgfältig. 

Kostenfreier  
Job-Allrounder

Bei Schmidt & Wifling unterstützen wir 
unsere Bewerber vorab beim Schrei-
ben oder Optimieren ihres Lebenslaufs, 
begleiten sie in Vorstellungsgespräche 
und geben ihnen wertvolle Tipps für 
den Berufsstart. 

Und das Beste: Für jeden ist der Service 
vollständig kostenfrei, sodass jederzeit 
unter unverbindlichen Konditionen 
eine individuelle Karriereberatung in 
Anspruch genommen werden kann. 

Top Einstiegschancen und 
Karriere-Boost 

Unabhängig von der individuellen 
Vorgeschichte konzentrieren wir uns 
auf die positiven Charakteristika des 
Bewerbers. Als Fürsprecher mit per-
sönlicher überzeugung stehen wir 
für unsere Teammitglieder ein, sodass 
für jeden Arbeitnehmer die Türen zu 
renommierten Unternehmen geöff-
net werden. Den Einstieg meistern 
wir auch nach einer längeren Auszeit 
oder dem Wunsch nach einem Berufs-

Schmidt & Wifling GmbH

Regensburger Straße 24
92224 Amberg
Tel. +49 (9621) 7747-0
bewerbung@schmidt-wifling.de

www.schmidt-wifling.de

Schmidt & 
Wifling: 
ein Team – viele Möglichkeiten
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wechsel gemeinsam. Als langfristiger 
Teampartner stehen wir dir nach die-
ser ersten Hürde weiterhin zu Seite, 
sodass schrittweise höher gestellte 
Karrieremöglichkeiten ergriffen wer-
den. Schließlich bedeutet bei Schmidt 
& Wifling nicht nur auf Zeit, sondern im 
in einem starken Team viele Jahre lang 
zu arbeiten.

Digital 
vernetzt

Mit unserer Job-App können unsere 
Mitarbeiter jederzeit schnell und ein-
fach Kontakt mit unserem Team auf-
nehmen. Darüber hinaus können Stun-
denzettel sowie die Stundenerfassung 
digital verwaltet oder ganz easy ein 
wohlverdienter Urlaub beantragt wer-
den. Auch Lohndokumente sind mit der 
App online jederzeit einsehbar. 

Das Alter spielt bei uns  
keine Rolle

Durch die Flexibilität und der zu ge-
winnenden Eindrucksvielfalt wird die 
Jobvermittlung auch unter Studieren-
den zunehmend populärer, da man sich 
während des zeitraubenden Studiums 
nicht noch zusätzlich um einen Neben-
job bemühen muss. Dabei spielt das 
Alter keine Rolle. Was viele junge Be-
rufseinsteiger noch sammeln möchten, 
bringen ältere Berufserfahrene schon 
mit: Erfahrung. Sogleich kann also auch 
mit  bisher erworbenem Know-how bei 
Unternehmen gepunktet werden. 

unkomplizierter rekrutierungsauf-
wand und schnelle Personalgewin-
nung – diese Vorteile bieten sich für 
unternehmen.

Verbindung zwischen Men-
schen und Unternehmen

Wir bieten unseren Kundenunterneh-
men ein schnelles, unkompliziertes und 
flexibles Recruitinginstrument. Durch 

unsere Standorte in Amberg, Nürn-
berg, Regensburg, Weiden und Cham 
ermöglichen wir eine nahezu flächen-
deckende regionale Vermittlungsex-
pertise. Ein umfassender und sich stetig 
erweiternder Bewerberpool ermög-
licht es uns auch bei konjunkturellen 
Auftragsspitzen binnen kurzer Zeit fle-
xible Arbeitskräfte vorzustellen. 

Neue 
Impulse 

Durch die Erfahrungen in verschie-
denen Unternehmen bringen unsere 
Mitarbeitenden ein hohes Maß an fach-
licher und sozialer Kompetenz sowie 
viel organisatorisches Wissen mit. So-
gleich jeder Arbeitgeber stetig auf der 
Suche nach kompetenten Mitarbeitern 
ist, stellen auch langfristige übernah-
men keine Seltenheit dar. Jeden Monat 
werden mithilfe unseres Teams über 
60 Mitarbeitende in eine Festanstel-
lung übermittelt.

Verminderter 
Personalaufwand   

Wir kennen die genauen Anforderun-
gen an die zu besetzende Stelle. Unter-
nehmen sparen sich den langwierigen 
Einstellungsprozess und somit wert-
volle Zeit. Außer einer kurzen Einar-
beitung, die das Unternehmen sicher-
stellt, ist für diese kein weiter Aufwand 
hinsichtlich der Personalbeschaffung 
verbunden. 

Top Qualifikation im Zeitalter 
der knappen Talente

Die Bewerbungsunterlagen und ein 
Bewerberbogen bilden den Ausgangs-
punkt. Im Gespräch mit unseren Be-
werbern werden dessen Wünsche und 
Qualifikationen ermittelt. Anschließend 
erfolgt in Abgleich des offenen Stellen-
profils eine Vorauswahl an verfügbaren 
Kandidaten. So kommt zusammen, was 
optimal zusammenpasst.

Fazit: Flexibel, Dynamisch,  
lösungsorientiert.  
Arbeiten bei Schmidt & Wifling bedeu-
tet Flexibilität und Zusammenhalt in ei-
nem großartigen Team, in dem jede*r 
willkommen ist. So werden unsere Mit-
arbeitenden und Unternehmenskun-
den einfach zu Teammitgliedern. 

anzeige
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Mit der Akademie für Gesundheit – NEW LIFE in Neustadt/
WN bringt die Kliniken Nordoberpfalz AG alle Aus-, Fort- und 
Weiterbildungsberufe unter einem Dach zusammen. „In un-
serer Akademie bieten wir jungen Männern und Frauen inte-
ressante Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Gleichzeitig 
sichern wir dadurch das hohe Ausbildungsniveau in unserer 
Region“, sagt Ausbildungsleiterin Tanja Chlup.

NEW LIFE bietet interessierten Schülerinnen und Schülern da-
bei mehrere Ausbildungswege. Einer davon ist die dreijährige 
Pflegeausbildung. „Dabei werden die Berufsbilder der Ge-
sundheits- und Krankenpflege, der Kinderkrankenpflege und 
der Altenpflege inhaltlich zu einem Pflegeberuf zusammen-
gefasst“, erklärt Ausbildungsleiterin Tanja Chlup. Die Schüler 
erwerben während der Ausbildung Kenntnisse und Kompe-
tenzen in der Pflege von Menschen aller Altersgruppen, vom 
Neugeborenen bis zum alten Menschen. Nach abgeschlos- 
sener Ausbildung ist es möglich, in allen Bereichen der Pflege 
zu arbeiten. Auch die EU-Anerkennung liegt vor. 

Eine andere Möglichkeit ist die Ausbildung zur Pflegefach-
hilfe. Dabei wird Wissen über die Grundpflege am Patienten 
sowie über vorbeugende Maßnahmen vermittelt. Dieser Be-
rufsabschluss, der innerhalb eines Jahres erworben werden 
kann, ermöglicht auch ohne einen mittleren Schulabschluss 
den Zugang zu der dreijährigen Pflegeausbildung.

Die dritte Möglichkeit ist die Ausbildung zur Operationstech-
nischen assistenz (Ota). Die dreijährige Ausbildung ist so 
konzipiert, dass in der ersten Unterrichtsphase des zweiten 

Ausbildungsjahres der Strahlenschutzlehrgang absolviert wer-
den kann – eine wichtige Voraussetzung, um verantwortlich 
und aktiv im OP mitarbeiten zu können. 

Außerdem bieten zahlreiche Fort- und Weiterbildungen so-
wie Studiengänge die Chance, sich auf einen bestimmten 
pflegerischen Bereich zu spezialisieren. So sind zum Beispiel 
Weiterbildungen zur Fachgesundheits- und Krankenpflege-
rin für Anästhesie und Intensiv oder Onkologie und zur Hy-
gienefachkraft möglich. Weitere Informationen gibt es unter:  
www.kliniken-nordoberpfalz.ag/ausbildung-karriere.

| Wirtschaft

Beruf mit PersPektive
Akademie für Gesundheit – nEW LiFE garantiert hohes Ausbildungsniveau
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www.kliniken-nordoberpfalz.de | www.facebook.com/KlinikenNordoberpfalz

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an: bewerbung@kliniken-nordoberpfalz.ag 
www.kliniken-nordoberpfalz.ag | www.facebook.com/KlinikenNordoberpfalzAG

Lust auf Pflege?
Jetzt bewerben!

„Starte ab 01.09.2022 deine
Pflegeausbildung in 
unserer Akademie 
für Gesundheit - 
NEW LIFE!“

Profi tiere von vielen Vorteilen des öffentlichen Dienstes und schicke deine 
Bewerbung noch heute per E-Mail an bewerbung@kliniken-nordoberpfalz.ag 

Wusstest du schon? Die monatliche Vergütung bei der Ausbildung 
zur/zum Pfl egefachfrau / Pfl egefachmann beträgt:
1. Ausbildungsjahr: 1165,69 € | 2. Ausbildungsjahr: 1232,07 € | 3. Ausbildungsjahr: 1328,38 €

Pfl egefachfrau / 
Pfl egefachmann

Pfl egefachhelferin /
Pfl egefachhelfer

Operationstechnische
Assistenz (OTA)



anzeige

Ich studier’  
online & vor Ort

Bewirb dich jetzt 
in Tirschenreuth

berufsbegleitend und flexibel

www.haw-landshut.de/dsb

Studieren in Tirschenreuth
Digitales Studieren Bayern: flexibel, persönlich & in der Heimat

Digitales Studieren Bayern steht für eine moderne Weiterbildung, die sich an den Bedürfnissen der Teilnehmen-
den orientiert. Am Lernort Tirschenreuth wird der berufsbegleitende Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieur- 
wesen Energie und Logistik angeboten mit einer einzigartigen Kombination aus Online- und Präsenz-Seminaren 
mit exzellenter Vor-Ort-Betreuung. Dies ermöglicht Studierenden ein individuelles Studienformat in der Heimat 
und sorgt für die nötige zeitliche Flexibilität, dank der sich Studium, Familie und Berufstätigkeit gut miteinander 
vereinbaren lassen. 
 
Erfahren Sie mehr über das Studienangebot, was den Studiengang besonders macht, 
welche beruflichen Perspektiven geboten werden und vieles mehr. Kommen Sie vorbei 
zum kostenlosen Informationsabend am 17. Januar um 18 Uhr an den Lernort (Hoch-
wartstraße 3, 95643 Tirschenreuth) oder schalten Sie sich digital zu. „Wir freuen uns, 
Sie beim Informationsabend begrüßen zu können – vor Ort oder online!“ Anmeldung per 
E-Mail unter armin.egetenmeier@haw-landshut.de oder Tel. 0871 / 506 495.

Infoabend  
17. Januar um 18 Uhr
online & vor Ort



Du arbeitest noch nicht 
bei FRIEDMANN ???

www.Friedmann-GmbH.de

JETZT
BEWERBEN

Gewerbliche Mitarbeiter | Technische Mitarbeiter | Elektriker 



Parfümerie, Haushaltswaren, Schreibwaren, Multimedia und 
nicht zuletzt Spielwaren.  

Du hast keine Lust mehr auf Klamotten von der Stange und 
möchtest nicht aussehen wie alle anderen? Dann bist du bei 
GlanzHaFt im City Center in Weiden richtig. Hier findest 
du garantiert die richtigen Teile, um aus der Masse heraus-
zustechen. Viele Stücke sind Einzelteile und sind woanders 
dafür nicht zu finden. Dazu gibt es gute Qualität zu einem 
angemessenen Preis-Leistungs-Verhältnis sowie immer eine 
ehrliche Beratung. Für Frauen und Männer. Und hier gibt es 
noch mehr als nur traumhafte Klamotten. Mit ganz beson-
deren Accessoires und einzigartigen Dekoartikeln kannst du 
dir ein Stück Lifestyle nach Hause holen. Auf den insgesamt 
200 Quadratmetern Ladenfläche findet wohl jeder sein ganz 
persönliches Lieblingsteil. 

Doch es gibt noch viel mehr zu entdecken. Ob Mode, Schu-
he, Accessoires, Lebensmittel, Haarpflege und natürlich 
auch ein attraktives kulinarisches Angebot – das alles findet 
sich im City Center Weiden. Du träumst von einem neuen 

Im Herzen der Max-Reger-Straße befindet sich das mint-
farbene Geschäftshaus mit seinen drei Türmen. Es wurde 
bereits 1992 erbaute und ist mit seiner markanten Architek-
tur und dem großen Glasdach weit über die Stadtgrenzen 
hinaus bekannt. Seit fast 30 Jahren zieht es immer noch die 
Besucher nach Weiden und hat sich in den letzten Jahren 
deutlich verändert und modernisiert. Das Motto: Weniger 
Mieter, mehr Angebot. Höhepunkt war wohl die Integration 
von H&m durch die Verbindung mit dem Nachbargebäude 
im Jahr 2016.  

einKauFssPass  
im city center

| Wirtschaft

Du willst nicht nur einkaufen, sondern ein Shopping-Erlebnis 
der besonderen Art genießen? Dann bist du bei müller rich-
tig.  Denn das Warenangebot ist hier so breit gefächert, dass 
es viele Bedürfnisse anspricht und Wünsche erfüllt. In Ruhe 
durch die Regale stöbern, Produkte testen und aus dem viel-
fältigen Angebot genau das Richtige für den eigenen Bedarf 
auswählen. So wird der Einkaufsbummel zur Stimulanz für alle 
Sinne – nicht nur in der Weihnachtszeit. Auf insgesamt 2 500 
Quadratmetern und auf zwei Etagen verteilt gibt es hier alles, 
was du im Alltag brauchst: Drogerieartikel, BIO-Lebensmittel, 

müller

GlanzHaFt
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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

Haarschnitt, einem anderen Styling oder einer Auszeit vom 
Alltag? Bei Frisör Klier kannst du dich jederzeit nach Her-
zenslust verschönern und verwöhnen lassen. Hohe Qua-
lität, überzeugendes Know-how und ein faires Preis-Leis-
tungs-Verhältnis – das ist es, was den Salon ausmacht. 
übersichtliche Komplettpreise sowie eine individuelle Fri-
surenberatung in einem modernen Ambiente machen den 
Besuch hier zu einem entspannten Erlebnis. Eine kostenlose 
Kopfmassage nach der Haarwäsche bekommst du natürlich 
dazu. Ebenso Kaffee und etwas zu lesen. 

Dir ist nach einer kleinen Auszeit vor, zwischen oder nach 
dem Einkaufen im City Center? Dann schau doch mal beim 
sinDersBerGer vorbei. Nur zu gerne wirst du hier die Ein-
kaufstüten abstellen und an einem der Tische Platz nehmen, 
um in Ruhe einen Kaffee oder einen herzhaften Snack zu ge-
nießen. Auch die Frühstücksauswahl hat es hier in sich. Ob 
Croissants oder Rührei, Joghurt oder Fruchtsalat, Käse oder 
Wurst – hier hast du garantiert die Qual der Wahl, denn alles 
ist einfach lecker. Auch mittags oder am Nachmittag macht 
hier das Schlemmen so richtig viel Spaß. An der Theke gibt es 

eine  täglich wechselnde Auswahl an Gerichten. Ob kleiner 
oder großer Hunger – hier findest du garantiert das Richtige 
für deine Auszeit vom Alltagsstress oder die Mittagspause.  

Ein weiteres Highlight im City Center Weiden ist der 
HOFlaDen. Auf rund 250 Quadratmetern sind mittlerweile 
über 75 Direktvermarkter aus der Nordoberpfalz vereint. Es 
handelt sich dabei um ein Konzept, das bisher in der Ober-
pfalz einmalig ist, das Motto lautet: „Aus der Region für die 
Region“. Neben vielen landwirtschaftlichen Produkten finden 
sich außerdem hochwertige Schnäpse, Liköre und Bier, Wild- 
und Straußenfleisch, Brotaufstriche, Honig, Dekoartikel und 
vieles mehr. Hier findest du nicht nur etwas für dich selbst, 
sondern auch ein einzigartiges Geschenk für deine Lieben.

Sogar das Parken wird im City Center zum echten Vergnü-
gen. In der hauseigenen Tiefgarage parkst du die ersten 30 
Minuten kostenlos, bis zu 60 Minuten für nur 50 Cent. Ge-
steuert werden City Center und Tiefgarage vom Center-
management, das dir für alle Fragen und Probleme mit ihren 
freundlichen Mitarbeitern zur Verfügung steht. 

HOFlaDen

sinDersBerGer



sie sind stützen, wegbegleiter, Beschützer. 
sie sind mutmacher, tröster, haben einen 
Blick für ihre mitmenschen und die Gabe, 
andere selbstlos glücklich zu machen. sie 
schenken Vertrauen und geben Hoffnung – 
unsere ganz persönlichen Helden, die unser 
leben jeden tag bereichern. leO hat deinen 
Helden 2021 gesucht. Du hast ihn uns vorge-
stellt und seine Geschichte erzählt.   

2021

Deine

© Malchev | TinyDoz - stock.adobe.com



Andy Schmid über seine Heldin  
melli schmid: 
Meine Heldin ist meine Frau. Sie hält 
mir den Rücken frei, unterstützt mich 
in allen Lebenslagen, hält die Bude 
sauber und kümmert sich wunderbar 
um unsere Kinder. Sie ist mein aller-
größter Schatz und ich bedanke mich 
oft viel zu wenig bei ihr. Danke, dass 
es dich gibt.

Saskia Schwarz über ihren Helden und 
Opa Dr. Peter schulz
Mein Opa ist einfach der Beste, weil 
er immer da ist, wenn es ein Problem 
gibt. Er hält in jeder Lebenslage zu mir, 
selbst, wenn es, wie er sagen würde, 
„Blödsinn“ ist. Wenn ich einen guten 
Rat brauche, rufe ich ihn an. Wenn es 
mir schlecht geht, muntert er mich auf. 
Ich könnte ewig so weitermachen. Er 
ist mein großer Held. 

Katrin Fröhlich über ihren Helden 
markus Fröhlich
Mein Held ist mein Ehemann. Danke 
für die Planung unseres Hauses. Und 
danke dafür, dass du so ein wundervol-
ler Papa bist. 

Vanessa Hammer über ihre Heldin 
eva irlbacher 
Meine Heldin ist meine beste Freundin. 
Ich danke ihr für die besten und 
schönsten Erlebnisse, die ich in diesem 
Jahr hatte. Ich hab sie lieb. 

Kim Brünnig über ihren Helden  
christian nickl
Christian ist mein Held. Er hat ein wun-
derbares Zuhause für unsere gemein-
same Zukunft erschaffen.  

| trends & Lifestyle
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Stephanie Adam über ihren Helden 
matthias lang
Er ist mein Held, weil er mich zu einem 
besseren Mensch macht. Er erträgt 
nicht nur mich und mein Chaos, er ist 
Vater unserer wunderbaren fünfjähri-
gen Tochter und seit elf Jahren zu 100 
Prozent Vater für meinen 16-jährigen 
Sohn. Er schmeißt neben der Arbeit 
den Haushalt, kocht meinetwegen 
fleischlos, meldete sich, als die Freiwil-
ligen-Agentur Einkäufer während der 
Pandemie suchte. Dazu ist er Blutspen-
der. Er hilft immer, wenn er kann. Er ist 
einfühlsam, genügsam, fleißig – unser 
Held. Unsere Welt wäre besser, gäbe 
es mehr Menschen wie ihn.
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kräfte mehr als zwei Millionen Einsatz-
stunden. Zu Spitzenzeiten waren täg-
lich rund 3800 Helfer im Einsatz.  

Neben diesem verheerenden Starkre-
gen beschäftigt das THW seit Frühjahr 
2020 die Corona-Pandemie. Zu den 
Hauptaufgaben zählten der Aufbau 
der Impfzentren sowie der Transport 
zahlloser Schutzgüter wie Masken, 
Schnelltests, Desinfektionsmittel und 
Impfzubehör. Angesichts dieser beiden 
Einsatzschwerpunkte steht fest, dass 
die ehrenamtlichen Helfer im THW die 
wohl arbeitsreichsten Jahre seit Grün-
dung des THWs im Jahr 1950 meister-
ten. Zwar kosten Einsätze wie diese viel 
Kraft und Engagement – aber neben 
der Kameradschaft ist für viele genau 
das der Grund, sich beim Technischen 
Hilfswerk einzubringen. 

externe unterstützung
Ist die Motivation der Einsatzkräfte auch 
noch so groß – ohne die verständnis-
volle Unterstützung der Angehörigen 
und der Arbeitgebenden ist so ein En-
gagement nicht möglich. Rein rechtlich 
sind Arbeitgebende zwar verpflichtet, 
ihre Mitarbeiter für den Katastrophen- 
einsatz freizustellen, allerdings sind 
die Ortsverbände stets um ein gutes 
Miteinander bemüht. Nur so kann das 
THW auch in Zukunft bei Unwettern, 

starkregen und covid-19
Es sind Bilder, die viele Be-
troffene und auch ehren-
amtliche Einsatzkräfte so 
schnell nicht wieder loslas-
sen. Der Starkregen im Juli 
hinterließ eine Katastrophe, 
die mit Verzweiflung, Zer-
störung und Vernichtung 
von Existenzen einherging. 
Es sind Szenarien wie diese, 
auf die sich die Helferinnen 
und Helfer des Technischen 
Hilfswerks in ihrer Freizeit 
regelmäßig vorbereiten, 
um gut gerüstet und ausgebildet in 
diesem Ausnahmezustand helfen zu 
können. Tatsächlich waren bereits alle 
der 668 THW-Ortsverbände in einem 
der betroffenen Regionen in Nord-
rhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz im 
Einsatz. Viele von ihnen sogar mehrere 
Wochen lang. 

Dank bundesweit gleichem Aufbau ist 
es für die Einheiten des THW problem-
los möglich, überregional zusammen-
arbeiten. So können komplexe Aufga-
ben effizient gelöst werden, auch wenn 
Kameraden zuvor noch nie zusammen 
geübt haben. Allein im Rahmen der 
Flutkatastrophe leisteten die Einsatz-

EinsatzrEichE zEitEn 
das tEchnischE hilfswErkfür

Die wichtigsten aufgaben waren 
•	 Pumpen mit verschiedenen  

Hochleistungspumpen
•	 Beräumen von Flächen
•	 Abtransport von Geröll und Treibgut
•	 Brückenbau
•	 Beurteilung der Statik von  

beschädigten Gebäuden durch  
Baufachberater

•	 Abstützen und Aussteifen  
einsturzgefährdeter Gebäude

•	 Stromversorgung
•	 Trinkwasseraufbereitung,  

-versorgung und -verteilung
•	 Betreiben von Bereitstellungsräumen
•	 Eigentumssicherung
•	 Ölschadensbekämpfung
•	 Logistik und Transport
•	 Psychosoziale Notversorgung von 

Einsatzkräften
•	 Erkundung von Schadensstellen
•	 Führungsunterstützung
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Hochwasser und zahlreichen weiteren 
Katastrophen schnell, kompetent und 
zuverlässig helfen. 

Dabei sein ist alles 
Es gibt viele Gründe, um sich bei uns 
zu engagieren. Für manche ist es eine 
Herausforderung oder ein einzigartiges 
Hobby, andere schätzen das persönli-
che Weiterbildungsangebot oder die 
Möglichkeit, mit spezieller Technik zu 
arbeiten. Ganz gleich, weshalb es dich 
zu uns ins THW zieht, eines bleibt: die 
Genugtuung, etwas geleistet zu haben. 
Dabei gibt es bei uns nicht nur den klas-
sischen Dienst, sondern auch Teambuil-
dingmaßnahmen und Events. 

was du mitbringst 
Das Interesse an unserer Arbeit ist die 
wichtigste Voraussetzung. Du solltest 

Spaß daran haben, im Team zu arbeiten 
und dich mit unseren Leitsätzen iden-
tifizieren: Hilfsbereitschaft, Offenheit, 
Zusammenhalt, aber auch hochwertige 
Ausbildung – das macht uns aus. Bei 
uns übernimmst du Verantwortung. Du 
setzt dich für andere ein. Bei Stürmen 
entfernst du umgestürzte Bäume, bei 
Hochwasser pumpst du Gebäude leer, 
bei Stromausfällen versorgst du Men-
schen mit Trinkwasser uns Strom. Wir 
passen aufeinander auf und können 
uns aufeinander verlassen. Deine Stär-
ken liegen eher im Verwaltungsbereich 
und Papierkram schreckt dich nicht 
ab? Auch du kannst einen wertvollen 
Beitrag leisten, denn im Büro haben 
wir genug zu tun. Wir erheben keine 
Mitgliedsgebühr und die Ausbildung 
ist kostenlos. Wir vom THW freuen uns 
auf deine Unterstützung. 

Jedes alter ist das richtige
Mitmachen können schon Kinder ab 
zehn Jahren, um „spielend helfen zu 
lernen“. Nach oben gibt es keine Alters-
grenze. Um an Einsätzen teilzunehmen, 
musst du zunächst eine Grundausbil-
dung absolvieren. Dort bringen wir dir 
alles rund um den Katastrophenschutz 
und unsere Technik bei: Du lernst, wie 
du dich im Einsatz richtig schützt, wie 
du Strom erzeugst, wie du richtig mit 
unseren technischen Geräten um-
gehst. Bei uns guckst du nicht zu, son-
dern packst mit an. Alles, was du dazu 
brauchst, bekommst du von uns.

mach mit, denn deine zeit ist jetzt                                 
Du bist bereit für deine Zeit beim THW? 
Dann nichts wie ran an die Tastatur und 
kontaktiere uns über das Kontaktfor-
mular auf www.jetzt.thw.de 

Danke, dass ihr alle mithelft, damit unsere Ehrenamtlichen helfen können.

Wir danken nicht nur unseren 80.000 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern für ihren
Einsatz in dieser fordernden Zeit. Besonders danken wir auch allen Arbeitgebenden, die
Schichten umplanen, Aufträge verschieben und sogar kurzfristig selbst einspringen, um
den Einsatz unserer Helferinnen und Helfer zu ermöglichen.
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Das Bayerische Rote Kreuz rettet Men-
schen, hilft in Notlagen, bietet eine 
Gemeinschaft, steht den Armen und 
Bedürftigen bei und wacht über das 
humanitäre Völkerrecht – in Bayern, 
Deutschland und der Welt. Die ehren-
amtliche Arbeit im Kreisverband Wei-
den und Neustadt/WN ist in verschie-
dene Gemeinschaften eingeteilt.

Die Bereitschaften – Spezialisten 
für kleine und große Notfälle

Nach einem Verkehrsunfall, einem Hitz-
schlag auf dem Straßenfest oder einem 
Schwächeanfall auf dem Musikkonzert 
– überall können sich die Menschen 
auf die BRK-Bereitschaften verlassen. 
Ursprünglich für den Zivil- und Katas- 
trophenschutz ins Leben gerufen, sind 
ihre Aufgaben heute wesentlich vielfäl-
tiger. Bei Unfällen arbeiten die BRK-Be-
reitschaften in verschiedenen Fachbe-
reichen eng mit anderen Trägern der 
polizeilichen und nicht-polizeilichen 
Gefahrenabwehr zusammen. Auf 
Großveranstaltungen trifft man unsere 
ehrenamtlichen Helfer als unermüdli-
che Partner für den Fall der Fälle. Neben 
der Organisation von Blutspendeter-
minen liegt ein Augenmerk auf einer 
tätigkeitsbezogenen Spezialisierung 
und Professionalisierung, die sich über 
die Fachdienste abbildet. Alles in allem 
kann man die BRK-Bereitschaften mit 
ihrer Vielzahl an Betätigungsfeldern als 
das Rückgrat des BRK bezeichnen. 

Jugendrotkreuz (JRK) – mehr als 
Pflaster kleben

Das Bayerische Jugendrotkreuz (BJRK) 
ist der eigenständige Kinder-, Jugend- 
und Nachwuchsverband. Hier wird Ers-
te Hilfe groß geschrieben, doch Jugend-
rotkreuz bedeutet mehr als Pflaster 
kleben: Sanitätsausbildung, Notalldar-

stellung, kreatives Gestalten, internatio-
nale Begegnungen, Ferienaction, Wett-
bewerbe – und jede Menge mehr. 

Wasserwacht – Einsatz im 
Schwimmbad, am Fluss und See

Die ehrenamtlichen Mitglieder der 
Wasserwacht des BRK sind ganz 
in ihrem Element: Beim Einsatz in 
Schwimmbädern, an Flüssen, Seen so-
wie am Meer retten sie nicht nur Le-
ben, sondern bilden Rettungsschwim-
mer aus und bringen Jung und Alt das 
Schwimmen bei. Ein weiteres Betäti-
gungsfeld ist der Umweltschutz: Durch 
die Entfernung von Unrat aus Gewäs-
sern sowie die Pflege geschützter Bio-
tope herrscht Ordnung und Sauberkeit 
rund ums kühle Nass. Die Schnell-Ein-
satz-Gruppen der Wasserrettung sind 
auch im Katastrophenschutz einge-
bunden und kommen u.a. bei Hoch-
wasserkatastrophen zum Einsatz.

Bergwacht – Rettungseinsätze 
und Naturschutz

Bei der Bergwacht Bayern unterstützen 
Ehrenamtliche den Rettungsdienst in 
den bayerischen Alpen und Mittelge-
birgen und den Naturschutz. Zum Ein-
satzspektrum der Bergwacht gehört 
unter anderem die Bergwacht als Teil 
des Rettungsdienstes, die notfallmedi-
zinische Versorgung im Gelände, die 
Gleitschirmrettung und die Bergwacht 
als Teil des Katastrophenschutzes sowie 
als Teil der Veranstaltungsabsicherung. 

Viele Möglichkeiten in 
Wohlfahrts- und Sozialarbeit

Das Soziale Ehrenamt bietet ganz vie-
le Möglichkeiten, sich zu engagieren. 
Etwa, ältere Menschen mit wenigen 
sozialen Kontakten zu besuchen, sich 

bei den Gesundheitsprogrammen zu 
engagieren, in der Nachbarschaftshilfe 
aktiv zu sein, in Selbsthilfegruppen Ver-
antwortung zu übernehmen, in Senio-
rentreffs, Freiwilligenzentren, Cafés und 
Tagesstätten der Sozialpsychiatrischen 
Dienste mitzuwirken, in Tafelläden 
Menschen mit Lebensmitteln zu ver-
sorgen oder Geflüchtete willkommen 
zu heißen und sie zu unterstützen, sich 
in ihrem neuen Alltag zurecht zu finden.

Bayerisches Rotes Kreuz 
sucht engagierte Menschen

Du möchtest etwas Sinnvolles tun, 
benachteiligten Menschen helfen, 
Lebenssituationen gestalten und ver-
ändern, deine eigenen Interessen, Er-
fahrungen und Kenntnisse in ein sozi-
ales Engagement einbringen oder dich 
fachlich und persönlich weiterqualifi-
zieren? Dann komm zum Bayerischen 
Roten Kreuz. Das Ehrenamt im BRK ist 
unbezahlt, jedoch unbezahlbar und vor 
allem nie umsonst! 

| trends & Lifestyle
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Bayerisches Rotes Kreuz 
Weiden und Neustadt/WN
Ulrich-Schönberger-Straße 11 | 92637 Weiden

Telefon 0961 | 39002-0
www.kvweiden.brk.de
ehrenamt@kvweiden.brkde

Fördermitglied 
werden und beim 
Helfen helfen

Noch auf der Suche nach einem guten Vorsatz für 
das Jahr 2022? Dann werde doch Fördermitglied 
beim BRK Weiden und Neustadt/WN. Du hilfst 
damit sämtlichen Einrichtungen des BRK Kreis-
verbandes Weiden und Neustadt. Die Höhe des 
Beitrages, den du als Fördermitglied zahlen willst, 
bestimmst du selbst. Innerhalb von wenigen 
Wochen erhältst du deine persönliche Mitglieds-
karte mit den Angaben für die Vorgehensweise 
bei einer medizinisch notwendigen Rückholung. 
Deine Familie ist automatisch mitversichert, der 
jährliche Beitrag steuerlich absetzbar.©

 K
V 

W
ei

de
n 

un
d 

Ne
us

ta
dt

/W
N 

| D
RK

 S
er

vi
ce

 G
m

bH
/S

ve
n 

Ro
gg

e 
| D

RK
 S

er
vi

ce
 G

m
bH

/Z
el

ck
 A

nd
re

anzeige



Das amberg-sulzbacher 
gastronomiequartett

Das Amberg-Sulzbacher Gastrono-
miequartett ist erhältlich bei (fast) allen 
teilnehmenden Lokalen, diversen Ver-
kaufsstellen sowie online auf der Web-
site des Round Table. 

Weitere Infos unter: www.rt235.de/amberg-sulzbacher-gastronomiequartett

Noch auf der Suche nach dem idealen 
Weihnachtsgeschenk? Hier ist es: das 
erste Amberg-Sulzbacher Gastrono-
miequartett vom Serviceclub Round 
Table. Darin enthalten sind Gutscheine 
für 32 Lokale mit einem Gesamtwert 
von über 100 Euro. Der Verkauf startet 
Ende November, die Gutscheine sind 
bis Ende 2022 gültig, ein Quartett kos-
tet jeweils 12 Euro. 

SPiElSPASS

Das Amberg-Sulzbacher Gastrono-
miequartett ist ein Quartettspiel mit 
32 beliebten Wirtshäusern, Biergärten,  
Restaurants und Cafés aus dem Land-
kreis. Gespielt werden kann die klas-
sische Quartett-Variante oder die 
Trumpf-Variante. 

GEniESSEn & SPAREn

Neben der Eigenschaft als Quartettspiel 
beinhaltet jede Karte außerdem einen 
Gutschein, der beim Besuch des jewei-
ligen Gastronomen eingelöst werden 
kann. Bei den Gutscheinen handelt es 

sich beispielsweise um gratis Getränke, 
2-für-1 Aktionen oder kostenlose Add-
Ons auf das Essensangebot.

GUtES tUn

Round Table arbeitet ehrenamtlich 
mit dem Ziel, gemeinnützige Ein-
richtungen und Projekte in der 
Region zu unterstützen. Dank der 
freundlichen Unterstützung der 
Hans Wagner GmbH konnten 
die Produktionskosten im 
Vorfeld komplett gedeckt 
werden, so dass der Ge-
winn aus dem Verkauf 
des Quartetts vollstän-
dig gespendet werden 
kann.

Zu den im Quartett 
vertretenen Lokalen 
aus Sulzbach-Rosenberg 
gehören die Brauereiwirtshäu-
ser Sperber und Fuchsbeck, der 
Gasthof zum Wulfen, der Kreuzer-
wirt-Spitalgarten, das Café B1, der 
Kaffeeladen und das Stadtgespräch. 

Das iDeale GescHenK Für weiHnacHten
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Ihren beruflichen Weg im Bereich der 
Augenoptik startete Manuela Biesin-
ger bereits 2006 und kehrte dafür so-
gar ihrer Heimat erst einmal den Rü-
cken zu. 2012 entschied sie sich dann 
für den Meistertitel. „Zwei Jahre später 
fand ich den Weg zurück ins schöne 
Amberg und lebe seitdem wieder mit 
meinem Mann und meinen beiden 
Kindern hier“, erzählt sie zufrieden. 
„Und nun habe ich mir den Traum 
vom eigenen Laden erfüllt. Schnieke 
Brillen, soweit das Auge reicht.“ Doch 
die Brillen, die es bei Manuela  in der 
„STADTBRILLE“ gibt, sind nicht nur 
schnieke, sondern auch individuell, 
hochwertig und nachhaltig. 

„Wer will nicht gerne weg von den 
Standardangeboten und der breiten 
Masse?“, sagt sie. „Ich zeige mei-
nen Kunden, dass es auch anders 
geht.“ Und wie das geht. Alle Brillen 
im Laden kommen von Herstellern 
aus Deutschland, Österreich, der 
Schweiz, Frankreich oder Italien. 
Kurze Wege sind Manuela wichtig. 
Genauso wie Qualität. „Alle Brillen 
sind handgefertigt“, erklärt die Au-
genoptikermeisterin. „Sie bestehen 
außerdem überwiegend aus recy-
celten Materialien und sind zum Teil 

Fleurystraße 3 | 92224 Amberg
Telefon 09621 | 600 99 00 | www.stadtbrille-optik.de

Öffnungszeiten

Dienstag, 9 – 15 Uhr & 17 – 20 Uhr
Mittwoch  & Donnerstag, 9 – 15 Uhr

Freitag, 9 – 18 Uhr
Samstag, 9 – 12 Uhr

biologisch abbaubar.“ Wenn es um 
Ressourcen geht, ist Manuela nur zu 
gerne sparsam. Nicht jedoch, wenn 
es darum geht, sich genügend Zeit für 
ihre Kunden zu nehmen.

„Ich betreue jeden, der zu mir kommt, 
von Anfang bis Ende“, sagt sie. „Denn 
es ist schließlich etwas ganz Persönli-
ches, sich eine Brille zu kaufen.“ Dafür 
nehmen ihre Kunden auch gerne ihre 
besonderen Öffnungszeiten in Kauf. 
„Da ich eben auch Mama bin, wollte 
ich etwas machen, was mit der Fami-
lie vereinbar ist. Und das funktioniert 
hier nun ganz gut. Termine können 
natürlich auch außerhalb der regulä-
ren Öffnungszeiten mit mir vereinbart 
werden.“ Egal wann, Termine in der 
„STADTBRILLE“ machen immer Spaß.  
Hier gibt es nicht nur eine nette und 
kompetente Inhaberin, ein bequemes 
Sofa und coole Drinks – sondern auch 
viel Wohlfühlatmosphäre.

stadtbrille: gut aussehen 
und dabei gut sehen
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Hier            steppt

Aniston by BAUR

hAiLyS

Stylisch und kuschelig warm 
durch die kalten Tage.  Egal ob als 
Mantel, Jacke oder Weste – am 
Steppmuster kommt keine  
Fashionista in diesem Winter vor-
bei. Wem das nicht reicht: Auch 
Taschen gibt es im Stepp-Trend. 

| trends & Lifestyle

  Von isabell-Katrin Diehl

| 38



39 |

der Bär
zABAiONE

bonprix (2)

| trends & Lifestyle

zABAiONE

©
 B

ild
na

ch
w

ei
se

 e
nt

sp
re

ch
en

 d
en

 M
ar

ke
n



Nostalgie

1

2

Kuschelige skandinavische 
Gemütlichkeit war jahre-
lang der Trend bei Interi-
or-Fans. Doch nun kehrt 
der gute Geist der vergan-
genen Tage im Retro-Stil 
zurück. Die Möbel über-
zeugen mit viel Charme 
und Charakter. Auch die 
reduzierten Formen der 
50er bis 70er-Jahre nutzen 
natürliche Materialien. Es 
darf nun auch wieder ein 
wenig glamouröser wer-
den. Mit diesen sechs Tipps 
zauberst du Nostalgie in 
deine Wohnung.

Glamour
UND
EINE PORTION

Was ist eigentlich der Unterschied?
Beide Wohnstile sind inspiriert von der Vergangenheit. Möbelstücke, die 
zwischen 1920 und 1980 hergestellt wurden, gelten als Vintage. Gebrauchs-
spuren und abgeblätterte Farbe geben ihnen einen ganz besonderen Reiz. 
Möbelstücke, die vor 1920 produziert wurden, gelten als Antiquität. Der Re-
tro-Stil dagegen greift die Formen und Farben alter Designs auf. Meistens 
orientieren sich die Hersteller dabei an 50er, 60er und frühen 70er-Jah-
re-Einrichtungsstilen wie Bauhaus, Mid-century, Industriestil oder Can-
dy-Cotton. Sie greifen die weiche, organische Form aus vergangen Zeiten 
auf, kreieren jedoch ein neuwertiges, modernes Produkt.

Dann gibt es noch den Vintage-Stil. Davon spricht man, wenn ein Einrich-
tungsstück neu ist, aber alt und gebraucht aussieht – also im „Used-Look“ 
designt wurde. Ein bekannter Vertreter dieser Richtung ist der „Shabby-Chic“.

KeiNe ecKeN uNd KaNteN

Egal ob Nierentische, Ohrensessel, 
Rattanschränkchen oder Samtsofas, 
eins haben alle Retro-Möbel gemein-
sam: dynamisch-geschwungene, or-
ganische Formen mit abgerundeten 
Ecken und kaum Schnörkel. Der Re-
tro-Stil aus den 50er und 60er-Jahren 
besticht durch klare Linien und ziel-
gerichtete Funktionalität. Besonders 
beliebt sind Tische und Stühle mit 
abgerundeten und schräg zulaufen-
den Beinen. Eine Couch aus Leder im 
Chesterfield-Stil liefert dazu die extra 
Portion Eleganz der Wirtschaftswun-
derjahre. Möbel aus Plastik zaubern 
einen authentischen Retro-Look im 
Mid-century-Stil. Heimische Höl-
zer wie Buche und Eiche, aber auch 
dunkles Teakholz, sind typisch für 
den Retro-Chic. Im Mix mit Mustern 

oder knalligen Farben setzt du sie be-
sonders gut in Szene. Aber nicht nur 
Naturmaterialien hauchen dem Re-
tro-Stil Leben ein – auch Leder, Samt, 
Kunst- und Schaumstoffe sorgen für 
Abwechslung in deinem Zuhause. 
Lass deiner Kreativität freien Lauf.

Mut zu KNalligeN FarbeN

In der Farbwelt des Retro-Stils ist ei-
gentlich alles erlaubt. Die Farbpalette 
reicht vom klassischen Schwarz oder 
Weiß über gedeckte Pastell- und 
Naturtöne bis hin zu knalligen Far-
ben wie Babyblau oder Neon-Grün. 
Senfgelb, Rot und Brauntöne sorgen 
für eine warme Atmosphäre. Blau 
und Grün zaubern elegante Gemüt-
lichkeit. Du musst dich nicht mal für 
eine Farbe entscheiden. Im Retro-Stil 
sind Farbkombinationen ein Muss. Die 
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  Von Mareike Schwab 
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ins Wohnzimmer. Wer es aber gerne 
schlichter mag, greift zu tropfenför-
migen Pendelleuchten oder großen 
Bogenlampen. Wenn ein Raum ein 
bisschen mehr Licht gebrauchen 
kann, dann eignet sich eine ausladen-
de Stehlampe ideal.

extraportioN geMütlichKeit

Teppiche verleihen jedem Raum eine 
warme, gemütliche Note. In Kombi-
nation mit den klaren Linien der Re-
tro-Möbel können sie aber dennoch 
elegant aussehen. Flokati-Teppiche 
sind sehr beliebt. Auch Shaggy- oder 
Schaffell-Teppiche sind ein Hingucker. 
Je auffälliger, desto besser. Bei der  
Farbauswahl sind keine Grenzen ge-
setzt. Wilde Prints sorgen für den ge-
wissen Wow-Effekt. Egal ob Streifen, 
Blumen oder psychedelische Zick-
zack-Muster – einfach ausprobieren!  

WeNiger ist Mehr

Damit es nicht aussieht wie in Omas 
alter Stube, solltest du beim mo-
dernen Retro-Stil nicht übertreiben. 
Zurückhaltung ist angesagt. Ein wahl-
loses Sammelsurium aus Möbeln, in-
spiriert von verschiedenen Epochen, 
wirkt schnell überladen. Lenke die 
Aufmerksamkeit deshalb auf ein oder 
zwei ausgewählte Statement-Pieces. 
Die Retro-Stücke wirken am besten, 
wenn sie mit schlichten und moder-
nen Designs lässig kombiniert werden.

3

und Bad einen Retro-Look. Grün-
pflanzen sorgen für ein angenehmes 
Raumklima. Kakteen und exotische 
Pflanzen sind im Retro-Interior beson-
ders angesagt. Ein Blick auf den Dach-
boden lohnt sich. Vielleicht findest 
du dort das eine oder andere Vinta-
ge-Erbstück, das deinem Zuhause 
den letzten Schliff verleiht.

es Werde licht

Im Retro-Zuhause darf eine stilvolle 
Beleuchtung nicht fehlen. Ein pompö-
ser Deckenkronleuchter aus Bronze 
im Sputnik-Stil verleiht dem Schlaf-
zimmer 50er-Jahre-Chic. Leuchten 
aus Messing oder Gold im Art-Dé-
co-Stil zaubern einen 60er-Jahre Flair 

knalligen Farben sollten den Raum 
allerdings nicht dominieren, sondern 
peppige Akzente setzen. Beschrän-
ke die grellen Farbtupfer auf Einrich-
tungsgegenstände wie Teppiche, 
Bettwäsche, Kissen oder Wandkunst.

retro-deKo

Mit ein paar wenigen Handgriffen 
zauberst du nostalgischen Flair in 
dein Zuhause. Selbst wenn dein Ein-
richtungsstil ansonsten eher moder-
ner ist, können kleine Highlights wie 
Blechschilder, ein altes Telefon, Plat-
tenspieler oder eine Vintage-Vase 
einen großen Unterschied machen. 
Fliesenaufkleber im ausgefallenen 
Print-Design verleihen auch Küche 

© Vitalii Tumanian | artjafara (2) | FollowTheFlow | UnitedPhotoStudio – stock.adobe.com 
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Weihnachten hat  
ein zuhause

fach-zentrum Knorr – das 
große Haus der Geschenke

Bereits seit Mitte Oktober hat der große Erlebnis-Weihnachts-
markt im Fach-Zentrum Knorr wieder seine Tore geöffnet. 
Jetzt, wo es abends früh dunkel wird, es draußen grau und kalt 
ist und die Weihnachtszeit vor der Tür steht, macht es aber 
erst richtig Spaß, sich von den Lichtern, Farben und Deko- 
Ideen im Fach-Zentrum Knorr inspirieren und verzaubern zu 
lassen. Aufwändig und liebevoll präsentiert, gibt es auf rund 
1500 Quadratmetern Verkaufsfläche die perfekte Weihnachts-
dekoration und -beleuchtung für jeden Geschmack und jeden 
Einrichtungsstil. Egal ob festlich, rustikal, verspielt oder elegant, 
für drinnen und draußen – hier wird jeder fündig und das Fest 
der Liebe wird so noch romantischer und schöner. 

Aber nicht nur der Besuch im Weihnachtsmarkt lohnt sich. 
Die Hausratabteilung ist ein Paradis für alle Plätzchen- und 
Weihnachtsbäcker und auch die Zubereitung des perfekten 
Weihnachtsmenüs ist mit Kochgeschirr und Küchenhelfern 
von Knorr ein Kinderspiel. Natürlich gibt es auch alles für eine 
festlich gedeckte Weihnachtstafel an den Feiertagen. 

Doch das ist längst nicht alles. Nicht umsonst ist das Fach-Zen-
trum Knorr als „Haus der Geschenke“ bekannt. Hier warten 
unzählige Geschenkideen – vom Webergrill, über hochwer-
tiges Werkzeug, bis hin zu Deko-Artikeln für das ganze Jahr. 
Natürlich alles in Top-Markenqualität und mit Knorr-Fachbera-
tung. Noch nie war es so einfach, nicht nur dir selbst, sondern 
auch deinen Liebsten eine Freude zu machen. Komm vorbei 
und lass dich von der Weihnachtsstimmung anstecken.



Fach-Zentrum Knorr
Pressather Str. 41-49,  92637 Weiden
Tel. 0961 | 203-0  |  www.Knorrweiden.de

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag 8 bis 18.30 Uhr
Samstag 8 bis 16 Uhr

Weihnachten hat  
ein zuhause

Erlebnis-weihnachtsmarkt  
auf 1.500 m²

•	 weihnachtsbeleuchtung 
•	 christbaumschmuck
•	 Krippen und zubehör
•	 windlichter
•	 Kerzenständer
•	 dekofiguren



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

Unsere Immobilienspezialisten

Wir feiern 40 Jahre City Immobilien GmbH!

Wir unterstützen Sie bei Ihren 
Zukunftsplänen:

•     Professionelle Marktwertanalyse

•     Qualifi zierte Interessentenselektion

•     Geführte Besichtigungstermine

•     Führen von Vertragsverhandlungen

•     Anzeigen Print & Online

•     Stärken & Schwächenanalyse Ihrer Immobilie

•     Regelmäßiger Bericht an den Verkäufer

•     Ansprechende Exposéerstellung

•     Finanzierungscheck

•     Nutzung des Volksbank Raiffeisenbank-Netzwerkes

Beim Verkauf mit City Immobilien 
profi tieren Sie von zahlreichen Vorteilen:

•     Immobilien kaufen und verkaufen

•     Immobilien mieten und vermieten

•     Gutachten und Marktpreisschätzungen

•     Baufi nanzierung und Fördermöglichkeiten

•     Energieberatung

Wir haben seit 40 Jahren Erfahrung Häuser, Eigentumswohnungen oder 
Gewerbeimmobilien in der nördlichen Oberpfalz oder im bundesweiten 

Netzwerk der Volksbanken Raiffeisenbanken zu verkaufen und zu vermieten.

Telefon: 0961 84-262     www.city-immobilien.de



Auszug aus unseren vermittelten
Neubauprojekten

Neubauvorhaben „Junges Wohnen“ in 
Altenstadt a. d. Waldnaab

Neubauvorhaben „am Rumpler III“ in 
Neustadt a. d. Waldnaab

Neubauvorhaben „Hugo49 Zukunft leben“ 
in Bayreuth

Neubauvorhaben „Krumpeshöfe“ in 
Weiden-Ost

Neubauvorhaben „Schönwerthstraße“ 
in Weiden

Neubauvorhaben „Beletage“ 
in Weiden



FLIESEN BÄDER BÖDEN HANDWERK

FLIESEN BÄDER BÖDEN HANDWERK

Fliesenhaus Lang GmbH
Baptist-Kraus-Str. 12
92665 Altenstadt/WN
www.fliesenhaus-lang.de
Tel. 09602 | 63470

Seit drei Generationen beraten und verwirklichen wir als einer der  
führenden Fachhändler und Handwerksbetriebe in unserer Region  
die individuellen Fliesen-, Wohn- und Sanitärwünsche unserer Kunden.  
Finden auch Sie bei uns das passende Design für Ihr Zuhause! 

 F L I E S E N
Entdecken Sie auf über 1200 Quadratmeter Ausstellungsfläche eine  
vielfältige Auswahl an Fliesen in Holz-, Beton- und Natursteinoptik in  
den verschiedensten Preissegmenten für Ihr komplettes Haus.
Wir beraten Sie gerne.   
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FLIESEN BÄDER BÖDEN HANDWERK

FLIESEN BÄDER BÖDEN HANDWERK

TRENDS NEUHEITEN 

XXL – FORMATE 

FÜR INNEN & AUßEN



FLIESEN BÄDER BÖDEN HANDWERK

FLIESEN BÄDER BÖDEN HANDWERK

Fliesenhaus Lang GmbH
Baptist-Kraus-Str. 12
92665 Altenstadt/WN
www.fliesenhaus-lang.de
Tel. 09602 | 63470

 B Ä D E R
Bequem zum eigenen TRAUMBAD. Mit unserer jahrelangen Erfahrung re-
alisieren wir Komplettbäder, Teilsanierungen und barrierefreie Lösungen 
aus einer Hand. Wir planen und koordinieren Fliesen, Sanitär und Hand-
werksleistungen mit Festpreisgarantie. 

 B Ö D E N
Vinyl- und Designböden

 H A N D W E R K
Wir garantieren mit unseren  
qualifizierten Mitarbeitern  
erstklassige Qualität bei der  
Verlegung hochwertiger Fliesen. 

CHEF-
BETREUUNG 
VOR ORT 
IST FÜR UNS 
SELBSTVER-
STÄNDLICH

FLIESEN BÄDER BÖDEN HANDWERK

FLIESEN BÄDER BÖDEN HANDWERK

  NEU IM SORTIMENT

FUGENLOS

 VERLEGUNG

KOMPLETTBAD MIT   
 FESTPREISGARANTIE

BARRIEREFREIHEIT
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In vielen Lebensbereichen achten Men-
schen heute auf Nachhaltigkeit und 
naturnahe Materialien. Diese Entwick-
lung macht auch vor den eigenen vier 
Wänden nicht halt. Ob aus Allergie- 
gründen oder weil man eine nachhal-
tige Lebensweise pflegt: Immer mehr 
Menschen entscheiden sich bewusst 
für natürliche Materialien bei der Ge-
staltung des eigenen Wohnraums. 
Gesteine wie Marmor und Granit sind 
Natur pur und werden im Wohnbereich 
immer stärker nachgefragt. Die Produk-
te von Rokstyle Living sind nicht nur 
optische Highlights in Haus und Garten, 
sondern lassen schon jetzt Vorfreude 
auf den nächsten Sommer aufkommen. 

Ob drinnen oder draußen – Pflanztöpfe 
aus Naturstein sind unverwüstlich und 
machen sich überall gut. Die Blumen- 

und auch Kräutertöpfe bringen natür-
liche Frische und Genuss in Wohnzim-
mer oder Küche. Ein Must-have für die 
Outdoor-Saison sind  außerdem die 
Finca-Kerzen mit Natursteinuntersetzer  
für den Außenbereich. Diese beste-
chen durch ihre lange Brenndauer und 
ihren mediterranen Flair. Passend dazu 
gibt es schicke Naturstein-Weinkühler, 
die für eine optimale Serviertemperatur 
des guten Tropfens sorgen, Teelichter, 
Steakteller und Weingläser. Schon jetzt 
auf die nächste Grillsaison freuen – das 
gelingt perfekt mit den Accessoires 
von Rokstyle Living.

Wer es sich erst einmal drinnen gemüt-
lich machen will, kann sich aber auch 
für ein trendiges Möbelstück aus Na-
turstein entscheiden. Diese sind – wie 
alle anderen Produkte – nun auch bei 

Naturstein Meißner: Exklusive Möbel  
und Accessoires für haus und Garten 

A T U R S T E I N
EISSNER

Naturstein Meißner in Püchersreuth 
erhältlich. „Stein ist nicht kühl, wie vie-
le zunächst einmal denken“, erklären 
die Inhaber Ramona und Jörg Meißner. 
„Dieser nimmt immer die Raumtem-
peratur an.“ Nicht nur im Badezimmer, 
sondern auch in der Küche ist Natur-
stein längst eine beliebte Alternative zu 
langweiligen Platten aus dem Küchen-
studio. Noch schöner wird’s mit den 
passenden Möbeln und Accessoires. 
Mit Naturstein ist es ganz einfach, ein 
Stück Natur in die Wohnung zu holen 
– und diese auch noch zu etwas ganz 
Besonderem zu machen.

anzeige
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Naturstein Meißner GmbH
Störnsteiner Straße 5 
92715 Püchersreuth
Telefon: 09602/9442750 
www.naturstein-meissner.de
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JuJu-stoffe
Lanz 15a 
92721 Störnstein
Telefon 09602 | 9447966

Online shop
www.juju-stoffe.de

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

anzeige

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

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

„Es soll sich hier jeder einfach wie Zu-
hause fühlen“, sagt Jutta. „Man kann 
hier nicht nur einkaufen, sondern auch 
einen Kaffee trinken und ein bisserl 
ratschen.“ Nicht verwunderlich also, 
dass aus vielen Stammkunden längst 
Freunde geworden sind. Und diese 
lassen sich immer wieder zu gerne be-
geistern von der Vielfalt an Stoffen, die 
man sonst wohl so schnell nirgendwo 
findet. „Bei uns gibt es natürlich auch 
nachhaltige Stoffe mit GOTS-Label“, 
sagt die Chefin. „Regionalität ist uns 
außerdem wichtig, so haben wir zum 
Beispiel nicht nur Knöpfe aus der Bär-
nauer Knopffabrik, sondern auch Stof-
fe aus Bayern.“ Wenn du noch nicht 
nähen kannst, kannst du übrigens auch 
einen der Nähkurse von Jutta besu-
chen. Denn wer möchte schließlich 
nicht gerne zaubern können? In die-
sem Fall mit Nadel und Faden.



| 50

fen: Rasieröl. Es sorgt für weiche Bart-
haare, wappnet sie für die Rasur und 
versorgt trockene Haut mit Feuchtig-
keit. Unter Umständen kann es auch als 
Pre-Shave in den Bart einmassiert wer-
den, wo es einen schützenden Film auf 
der Haut bildet und während der Rasur 
vor Schnitten schützt. Ein weiterer Plus-
punkt: Nach der Rasur beruhigt das Öl 
die Haut – eingewachsene Härchen 
oder Rasurbrand haben kaum eine 
Chance. Wer ein Aftershave benutzen 
möchte, sollte zu alkoholfreien Varian-
ten greifen. Für ölige und zu Unreinhei-
ten neigende Haut ist ein Rasierwasser 
eine gute Wahl. 

Feuchtigkeit, bitte
Sind die Barthaare in Form, freut sich 
auch die Gesichtshaut über Pflege. 
Besonders reichhaltige Produkte sind 
nicht nötig: Da die Männerhaut mit 
reichlich Talgdrüsen ausgestattet ist, 
produziert die Haut ausreichend Fett 
für den natürlichen Schutzfilm. Er kann 
zu Cremes oder Fluiden greifen, die 
mit Inhaltsstoffen wie Aloe Vera oder 
natürlichen Ölen Feuchtigkeit spen-
den. Was für den Körper vor allem in 
der kalten Jahreszeit wohltuend ist, ist 
es auch für den Bart: ein pflegendes Öl. 

Für kurze bis mittellange Bärte reichen 
ein bis zwei Tropfen Öl, für einen 

langen Bart etwa vier Tropfen. 
Das Bartöl kann täglich in den 

gewaschenen Bart oder die 
Bartstoppel einmassiert 
werden. 

Seine Haut ist bis zu 20 Prozent dicker als 
die der Frau, produziert mehr Talg und ist 
deshalb fettiger. Zartere Frauenhaut hin-
gegen neigt eher zu Trockenheit. Weil ihre 
und seine Körperhülle so verschieden ist, 
braucht sie unterschiedliche Pflege. LEO 
gibt Tipps für sie und ihn.

  Von susanne Forster

© denis_vermenko | Olesia – stock.adobe.com 

So kommt die haut 
gut gepFlegt 
durch den Winter

männerhaut

SchonendeS WaSchen
Die Gesichtsreinigung gehört für ge-
pflegte und frisch aussehende Män-
nerhaut dazu. Ein Cleanser, der zum 
Hauttyp passt, ist der ideale Partner 
im Badezimmer. Am Abend sollte der 
Mann sein Gesicht sanft und gründ-
lich reinigen, um es von Cremeresten 
und Schmutz zu befreien. Am Morgen 
reicht es, das Gesicht mit lauwarmem 
Wasser abzuwaschen. Wenn die Haut 
sehr fettig ist, sollte er auch nach dem 
Aufstehen zum Reinigungsprodukt 
greifen. Trockenere Haut mag alkohol- 
und parfümfreie Cleanser, sehr fettige 
Haut steht auf entzündungshemmende 
Reiniger – zum Beispiel Naturkosmetik-
produkte mit natürlichen Ölen bezie-
hungsweise Tonerde. 

pFlegende raSur
Häufiges Rasieren stresst die Gesichts-

haut. Egal ob Trocken- oder Nassra-
sur – der Mann führt den Apparat 
am besten mit der Wuchsrich-
tung. Und wer bislang mit Rasier-
schaum oder -gel gearbeitet hat, 

sollte einen Blick auf das neue 
Allroundtalent wer-



angefeuchtete Gesicht gekreist. Eine 
Anwendung pro Tag genügt. Grund-
sätzlich sind Gesichtsbürsten für je-
den Hauttyp geeignet. Auf gereizter, 
entzündeter Haut sollten sie aber 
nicht angewendet werden. Nach der 
Bürsten-Session schenken Gesichts-
masken der Haut Feuchtigkeit. 

natürlicher glanz, bitte
Sie unterstützen die Hautbarrie-
re und sind die perfekte Pflege im 
Winter: Körper- und Gesichtsöle. 
Besonders geeignet sind Mandelöl, 
Nachtkerzenöl oder Arganöl. Sie 
pflegen die Haut und können ihr bei 
Trockenheit helfen. Mandelöl sorgt 
für natürlichen Glanz, hilft bei trocke-
ner und gereizter Haut und ist bis in 
ihre Tiefen wirksam. Nachtkerzenöl 
ist für seine lindernde Wirkung bei 
schuppiger, trockener Haut be-
kannt. Auch bei Neurodermitis 
soll es einen positiven Effekt 
haben, da es Linolsäure ent-
hält. Arganöl pflegt die Haut 
intensiv, ohne Unreinheiten 
zu verursachen. 

SanFte geSichtSreinigung
Ob Reinigungsöl, Mizellenwasser, Rei-
nigungsmilch oder Waschgel. Welches 
Produkt das Richtige ist, kommt auf 
den Hauttyp an. Gerade im Winter ist 
trockene Haut ein Thema. Die Lösung: 
Reinigungsöl. Es befreit die Gesichts-
haut nicht nur von Make-up und über-
schüssigem Talg, sondern versorgt sie 
auch mit Feuchtigkeit und Inhaltsstof-
fen wie Argan- oder Jojobaöl. Normale 
Haut verträgt jedes Produkt, für Misch-
haut eignet sich Waschgel oder Reini-
gungsmilch. Für schnell fettende oder 
zu Unreinheiten neigende Haut sind 
spezielle Waschgele und klärende Ge-
sichtswasser ideal. Beim Cleanser-Kauf 
lohnt es sich, zu parfüm- und alkoholf-
reien Produkten zu greifen. 

behutSameS bürSten
Sie sollen die Haut porentief reinigen 
und für einen strahlenden Teint sor-
gen: Gesichtsbürsten. Die manuell oder 
elektrisch betriebenen Bürsten regen 
durch die sanfte Massage die Durchblu-
tung an, entfernen Make-up-Rückstän-
de, überschüssigen Talg und abgestor-
bene Hautschüppchen. So soll die Haut 
weich werden, frischer wirken und Pfle-
geprodukte besser aufnehmen. Eine 
manuelle Bürste ist erschwinglich 
und mit verschiedenen Borsten 
erhältlich. Sie wird mit etwas 
Wasser und einem hauttyp-
gerechten Reinigungspro-
dukt auf dem Bürstenkopf 
mit sanftem Druck über das 

ZAHNARZTPRAXIS
Dr. Martina Thaller

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

www.zahnarzt-dr-thaller.de

| gesundheit & Beauty

Frauenhaut



Lisa Hermann
Friseur   KosmetiK   weLLness

Du möchtest nicht nur gut aussehen, sondern dir auch etwas 
Gutes tun? Wir bieten dir ein modernes Ganzheitskonzept für 
deine perfekte Schönheit mit individueller Haar- und Kopfhaut-
pflege, typgerechtem Haarstyling, individuellen Colorationen 
und formgebenden Wellen. Dieses Konzept wurde entwickelt 
von LA BIOSTHETIQUE Paris – und für dich adaptiert. Wir ha-
ben uns für dieses ganz besondere Konzept entschieden, weil 
wir dir einen umfassenden Service nach höchsten Qualitäts-
standards bieten möchten. Für dein Wohlbefinden und deine  
natürliche Schönheit.

UNSERE LEISTUNGEN FüR SIE UND IHN
Friseur
Kosmetik
Wellness
Make-up
Biosthetique

HAARPFLEGE FüR SIE UND IHN
Typberatung
Schnitt und Frisur
Colorationen
Spezifische Friseurleistungen
Haarverlängerung und -verdichtung
Individuelle Haar- und Kopfhautpflege
Braut und Bräutigam 

KOSMETIK FüR SIE UND IHN
Augenbrauen-  und Wimpern-Colorationen 
Augenbrauenlifting und -laminierung
Microblading
Make-up und Beratung 
Hand- und Nagelpflege 
Kosmetische Hautpflege nach Maß

Viktor-Koch-Straße 14
92521 Schwarzenfeld
Telefon 09435/1731

wiLLKommen in unserer 
weLt Der sCHÖnHeit

Landgrafenstraße 7
92536 Pfreimd
Telefon 09606/231 

Garrstraße 15
92421 Schwandorf
Telefon 09431/1466 

Schönseerstraße 1
92526 Oberviechtach
Telefon 09671/1401

Website: www.lisa-hermann.de
Instagram: hermann9967

© Fotoecke Kraus, Schwarzenfeld (3)

anzeige

La BiostHetiQue

Bei uns genießt du in entspannter Atmosphäre angenehme 
Behandlung für dein Haar, deine Haut und deine Hände. Bei 
einer individuellen Typberatung kreieren wir deinen neuen 
Look. Egal ob Geschenkgutscheine für Frisuren, Kosmetikbe-
handlungen oder Typ-Beratungen – bei LISA HERMANN fin-
dest du garantiert das Richtige. Nicht zu vergessen exklusive 
Körperpflege-Sets für Frauen und aktuelle Pflege-Serien für 
Männer von LA BIOSTHETIQUE. 

© LA BIOSTHETIQUE (2)



Ein Produkt von

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

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

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

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

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

die Welt entdecken.

Oberpfalz Medien - Der neue Tag
Weigelstraße 16  •  92637 Weiden

Maximilianplatz 28  •  95643 Tirschenreuth
Amberger Zeitung

Mühlgasse 2  •  92224 Amberg
Sulzbach-Rosenberger Zeitung

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

Faltenbrot

Für 1 stücK

45 Minuten Vorbereitungszeit

30 - 40 Minuten bacKzeit

leicht

Für den Teig Mehl, Hefe, Salz und 

Zucker in einer Schüssel mischen. 

Nach und nach das Wasser zuge-

ben und mit dem Knethaken ver-

arbeiten. Alles gut verkneten und 

auf einer bemehlten Arbeitsfläche 

zu einer Kugel formen. Danach das 

Öl in den Teig kneten, bis er weich 

und elastisch ist. Anschließend etwa  

60 Minuten gehen lassen. 

Den  Teig halbieren und zu Recht-

ecken (50 x 25 Zentimeter) ausrol-

len. Mit der geschmolzenen Butter 

bepinseln, Kräuter darauf verteilen 

und  Käse darüber streuen. Den 

Backofen vorheizen 190 °C (Ober-/

Unterhitze). Den Teig in gleich große 

Rechtecke schneiden, in Höhe und 

Breite entsprechend der schmalen 

Seite der mit Backpapier ausge-

legten Kastenform. Diese hochkant 

aufstellen und die Rechtecke darin 

zubereitung

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

1 EL

Belag
1

1 Handvoll

1 Handvoll

4 Zweige
200 g

Mehl
Trockenhefe

Salz
Zucker
lauwarmes Wasser

Olivenöl
Butter

Knoblauchzehe, gehackt

Petersilie, gehackt

Basilikum, gehackt

Rosmarin, gehackt

Käse, gerieben

zutaten
stapeln. Nochmals 30 Minuten ge-

hen lassen. Goldbraun backen, da-

nach noch 10 Minuten in der Form 

ruhen lassen.
 
Übrig gebliebenes Falten-

brot eignet sich hervorra-

gend zur Herstellung von 

Croûtons.

gertrud März
Schwandorf

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

hen lassen. Goldbraun backen, da

60

Brownie-KäseKuchen

Den Ofen auf 180 °C (Ober-/Unter-

hitze) vorheizen. Die Springform 

einfetten. 
Butter und Schokolade in einem 

kleinen Topf bei geringer Hitze 

schmelzen, vom Herd nehmen und 

den Zucker einrühren. Die Eier und 

die Milch ebenfalls dazu geben, 

danach das gesiebte Mehl. In die 

vorbereitete Form geben, glatt strei-

chen und 25 Minuten bei 180 °C 

backen. Danach die Form aus dem 

Ofen nehmen und die Temperatur 

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

dem Zucker, den Eiern und dem Va-

nillezucker gut verrühren. Den Jo-

ghurt dazumischen. Dann die Creme 

auf den vorgebackenen Boden ge-

ben. Weitere 55 Minuten auf 160 °C 

backen, bis die Käsemasse fest ist. 

Den Kuchen mindestens 4 Stunden, 

besser noch über Nacht, kalt stellen.

Boden
120 g

100 g
120 g

200 g
2

60 ml

Belag
500 g
150 g

3
1 Pck.
125 g

ButterMehl
ZartbitterschokoladeZuckerEier

Milch 

FrischkäseZuckerEier
VanillezuckerNaturjoghurt 

Für 16 Portionen30 Minuten VorBereitungszeit25 und 55 Minuten BacKzeit
Mittel

zuBereitung

zutaten

angela hildeBrandMitterteich

60

Den Ofen auf 180 °C (Ober-/Unter

hitze) vorheizen. Die Springform 

einfetten. 
Butter und Schokolade in einem 

kleinen Topf bei geringer Hitze 

schmelzen, vom Herd nehmen und 

den Zucker einrühren. Die Eier und 

die Milch ebenfalls dazu geben, 

danach das gesiebte Mehl. In die 

vorbereitete Form geben, glatt strei

chen und 25 Minuten bei 180 °C 

backen. Danach die Form aus dem 

Ofen nehmen und die Temperatur 

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

dem Zucker, den Eiern und dem Va-

nillezucker gut verrühren. Den Jo-

ghurt dazumischen. Dann die Creme 

auf den vorgebackenen Boden ge-

ben. Weitere 55 Minuten auf 160 °C 

backen, bis die Käsemasse fest ist. 

Den Kuchen mindestens 4 Stunden, 

besser noch über Nacht, kalt stellen.

120 g
100 g
120 g

200 g
2

60 ml

Belag
500 g
150 g

3
1 Pck.
125 g

ButterMehl
ZartbitterschokoladeZuckerEier

Milch 

FrischkäseZuckerEier
VanillezuckerNaturjoghurt 

Für 16 Portionen30 Minuten VorBereitungszeit25 und 55 Minuten BacKzeit
Mittel

zzuuBBereitungereitungereitungereitungereitungereitungereitungereitungereitung
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45 Minuten Vorbereitungszeit

acKzeit

leicht

Für den Teig Mehl, Hefe, Salz und 

Zucker in einer Schüssel mischen. 

Nach und nach das Wasser zuge

ben und mit dem Knethaken ver

arbeiten. Alles gut verkneten und 

auf einer bemehlten Arbeitsfläche 

zu einer Kugel formen. Danach das 

Öl in den Teig kneten, bis er weich 

und elastisch ist. Anschließend etwa 

60 Minuten gehen lassen. 

Den  Teig halbieren und zu Recht

ecken (50 x 25 Zentimeter) ausrol

len. Mit der geschmolzenen Butter 

bepinseln, Kräuter darauf verteilen 

und  Käse darüber streuen. Den 

Backofen vorheizen 190 °C (Ober-/

Unterhitze). Den Teig in gleich große 

Rechtecke schneiden, in Höhe und 

Breite entsprechend der schmalen 

Seite der mit Backpapier ausge

legten Kastenform. Diese hochkant 

aufstellen und die Rechtecke darin 

Trockenhefe

lauwarmes Wasser

Knoblauchzehe, gehackt

Petersilie, gehackt

Basilikum, gehackt

Rosmarin, gehackt

Käse, gerieben

Für den Teig Mehl, Hefe, Salz und 

Zucker in einer Schüssel mischen. 

Nach und nach das Wasser zuge-

ben und mit dem Knethaken ver-

arbeiten. Alles gut verkneten und 

auf einer bemehlten Arbeitsfläche 

zu einer Kugel formen. Danach das 

Öl in den Teig kneten, bis er weich 

und elastisch ist. Anschließend etwa 

Den  Teig halbieren und zu Recht-

ecken (50 x 25 Zentimeter) ausrol-

len. Mit der geschmolzenen Butter 

bepinseln, Kräuter darauf verteilen 

und  Käse darüber streuen. Den 

Backofen vorheizen 190 °C (Ober-/

Unterhitze). Den Teig in gleich große 

Rechtecke schneiden, in Höhe und 

Breite entsprechend der schmalen 

Seite der mit Backpapier ausge

legten Kastenform. Diese hochkant 

aufstellen und die Rechtecke darin 

hen lassen. Goldbraun backen, da

nach noch 10 Minuten in der Form 

ruhen lassen.

Übrig gebliebenes Falten

brot eignet sich hervorra

gend zur Herstellung von 

68

SizilianiSche 
Orangentarte

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

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

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

Mürbeteig
180 g
70 g

1
120 g

Füllung
3

200 g
50 g

1 Pck.
120 ml

1 TL

Guss
400 ml

1 Pck.

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

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

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

Für 12 POrtiOnen
20 Minuten VOrbereitungSzeit
35 Minuten backzeit

leicht

zubereitung

zutaten

thereSa iOneScu
Weiden

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

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

Ab SOFORT erhältlich bei:

Amberg • Bayreuth
Cham • Marktredwitz

Neumarkt • Schwandorf
Vohenstrauß • Weiden  

... und viele weitere Verkaufsstellen.

Für nur
13,50 €

Mit freundlicher 
Unterstüzung von:



erst schlemmen … 

zutaten (10 stücK)
•	 100 Gramm Weizenmehl 
•	 80 g Zucker
•	 1 Pck. Vanillin-Zucker
•	 1 Pr. Salz
•	  60 g weiche Butter oder Margarine
•	 200 g kalte Schlagsahne
•	  2 Eier
•	 1 Pck. Puddingpulver Vanille
•	  500 g Speisequark
•	  Jeweils 150 g Kuvertüre Zartbitter, Vollmilch und Weiß
•	 Brauseperlen, verschiedene Süßigkeiten zum Verzieren
•	 10 Holzstiele

zuBereitunG
Die runde Springform (Durchmesser 20 cm) fetten und 
den Backofen bei Ober-/Unterhitze 200 Grad vorheizen. 
Weizenmehl, 30 g Zucker, Vanillin-Zucker, Salz und Butter 
in einer Rührschüssel zu Streuseln verarbeiten. Diese in der 
Form verteilen und mit einem Esslöffel zu einem Boden 
andrücken. Das Ganze 15 Minuten backen. Für die Käse-
kuchenfüllung Sahne steif schlagen. Eier mit Zucker auf-
schlagen. Das Puddingpulver und Quark unterrühren. Zum 
Schluss die Sahne unterheben. Die Quarkmasse gleichmä-
ßig in die Form gießen und etwa 45 Minuten backen. Den 
Kuchen anschließend erkalten lassen, aus der Form lösen 
und über Nacht in den Kühlschrank stellen. Zum Verzieren 
wird der Kuchen in 10 Stücke geschnitten, in jedes wird ein 
Eisstiel gesteckt. Kuvertüre nach Belieben darauf verteilen, 
mit den Lieblingssüßigkeiten dekorieren – und genießen. 

CHEESECAKE-STICKS

Advent, Weihnachten, Silvester – es ist die Zeit der duftenden Küchen, üppigen Dinner und kleinen, 
verlockenden Köstlichkeiten. Die Zeit des hemmungslosen Genusses und Schlemmens. Natürlich 
dürfen auch die passenden Desserts nicht fehlen. LEO zeigt dir ein unwiderstehliches Rezept.

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

Genuss

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

Plätzchen und Lebkuchen. Genießen Sie auch 
unsere speziellen Wintereissorten.

UNSERE 

SPEZIALITÄTEN ZUR 

WEIHNACHTSZEIT:

ZOIGL- UND 

KARTOFFEL-

LEBKUCHEN

 Weihnachts
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zutaten (6 POrtiOnen)
•	  etwa 300 g Crème légère
•	 5 TL Feigen-Senf-Soße
•	 Salz
•	 frisch gemahlener Pfeffer
•	 2 EL Zitronensaft
•	 3 EL Speiseöl, z. B. Olivenöl
•	 1 Apfel 
•	 etwa 200 g Rote Bete (gekocht)
•	 gemischter Salat 
•	 1 Ei (Größe M)
•	 30 g Studentenfutter
•	 15 g brauner Zucker
•	 etwa 6 Taler Ziegenfrischkäse
•	 Weizenmehl

zuBereitunG
Crème légère, Feigen-Senf-Soße, Salz, Pfeffer, Zitronensaft 
und Öl zu einem Dressing verrühren und abschmecken. Den 
Apfel waschen und entkernen, anschließend den Apfel und 
die Rote Bete in dünne Scheiben schneiden und abwech-
selnd zu etwa 6 Türmchen aufeinandersetzen. Den Salat 
mit dem Dressing vermischen und auf die Türmchen setzen.  
1 EL Crème légère mit dem Ei verquirlen. Das Studentenfutter 
grob hacken und mit dem Zucker mischen. Die Käsetaler von 
beiden Seiten in Mehl wälzen. Auf nur einer Seite mit Ei be-
streichen und mit der Studentenfutter-Mischung bestreuen. 
Die Pfanne vorheizen und die Taler mit der unbelegten Seite 
anbraten. Die fertigen Taler auf die Salatteller setzen, mit Salz 
bestreuen und mit dem restlichen Dressing anrichten. 

  Von Julia Hammer

Nach dem großen Schlemmen während der Feiertage 
folgt der unsichere Blick auf die Waage. Doch ein paar 
Kilos mehr sind noch lange kein Grund, um nicht mehr 

zutaten (4 POrtiOnen)
•	 300 g Hähnchenbrustfilet
•	 1 EL Walnussöl
•	 Salz
•	 frisch gemahlener Pfeffer
•	 Curry
•	 150 g Crème fraîche
•	 1 TL Honig
•	 2 EL fein gehackte, gemischte Kräuter
•	 100 g gehackte Mandeln
•	 50 g gemahlene Mandeln
•	 2 EL Himbeeressig
•	 3 EL Walnussöl
•	 500 g gemischter Salat 

… dann gesund genießen

zuBereitunG
Den Backofen bei Ober-/Unterhitze 200 Grad vorhei-
zen und Öl in der Pfanne erhitzen. Die Hähnchenbrust-
filets kurz darin anbraten und mit Salz, Pfeffer und Curry 
auf beiden Seiten würzen. 2 Esslöffel der Crème fraîche 
mit Honig, 1 Esslöffel der Kräuter und Mandeln verrüh-
ren. Die Oberseite des Filets mit der Masse belegen, in 
eine hitzebeständige Form legen und 20 Minuten im 
Backofen garen lassen. In der Zwischenzeit Himbeeres-
sig mit Salz und Pfeffer verrühren, dann Walnussöl unter-
rühren. Salate mit dem Dressing mischen und dekorativ 
anrichten. Die Hähnchenbrust in Scheiben schneiden 
und auf den Salat legen. übrige Crème fraîche mit Kräu-
tern, Curry und Salz verrühren und dazu servieren. 

GEGRILLTER ZIEGENKÄSE  
AUF SALATTüRMCHEN

HÄHNCHENBRUST  
MIT MANDELKRUSTE

richtig genießen zu können. LEO zeigt, dass auch leichte 
Gerichte richtig gut schmecken können. 
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„Essengehen ist mehr als satt werden“, 
sagt Adrian Kuhlemann. In seinem Res-
taurant in Neustadt/WN bietet er den 
Gästen Genussmomente der beson-
deren Art. „Leichtigkeit und Frische 
ist mir bei meinen Menüs besonders 
wichtig. Wir servieren immer vier Gän-
ge, dazu gibt es zwei Surprise-Gänge. 
Alles, was auf den Teller kommt, wird 
von uns gleich gewertet. Ob das nun 
das Gemüse, der Fisch oder das Fleisch 
ist.“ Lachsforelle mit Rettich, Blumekohl, 
Hirsch mit Kohl oder Joghurt und blau-
es Kriecherl – konzentriert wird sich im-
mer auf den Geschmack. Und dieser ist 
einfach nur exzellent.

Denn Adrian Kuhlemann weiß genau, 
was er tut. Mit seinen erst 32 Jahren 
kann er als Koch bereits einige Statio-
nen aufweisen, die für sich selbst spre-

chen: Seine Ausbildung absolvierte er 
im Restaurant Weiherblasch in Schön-
see, danach stand er im Gourmetres-
taurant Essigbrätlein in Nürnberg und in 
Vincent Klinks Restaurant Wielandshö-
he in Stuttgart hinter dem Herd. Seit Juli 
vergangenen Jahres kocht er nun hier 
– und hat sich damit den Traum vom 
eigenen Restaurant erfüllt. „Es war klar, 
dass ich nach meinen Wanderjahren 
irgendwann wieder in die Heimat kom-
me“, sagt Adrian Kuhlemann. 

„Die Erfahrungen und die Arbeit, die 
ich  über die Jahre mit auf den Weg 
bekommen habe, egal ob Küche oder 
Service, will ich nun weitergeben – an 
meine Gäste und alle, die mit uns in Zu-
kunft arbeiten wollen. Das alles ist für 
uns die Weiterführung einer Kulturleis-
tung – die Kulturküche unserer Region.“ 

KU LT U R KÜ C H E .
GEniESSEn im RESTaURanT KUHLEmann 

| essen & trinken

© carina Feneis (3)
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Das Regionale spielt für den kreativen 
Küchenchef eine große Rolle. Genauso 
wie der direkte Draht zu den Erzeugern. 
„Wir wollen alle, mit denen wir zusam-
menarbeiten dürfen, persönlich kennen 
und nicht nur für ihre Arbeit schätzen.“

Und so ist Adrian Kuhlemann nicht 
nur in seiner Küche zu finden, sondern 
auch regelmäßig bei Landwirten, Gärt-
nern oder Winzern. „Wir wollen diesen 
positiven, verrückten Menschen eine 
Plattform geben und uns mit ihnen ge-
meinsam austauschen, um die Qualität 
Schritt für Schritt über die nächsten Jah-
re zu erhöhen“, sagt er. „Zudem wollen 
wir eine Artenvielfalt bei Zuchttieren 
und Pflanzen bewahren, eine Hilfestel-

Freyung 39 | 92660 Neustadt an der Waldnaab | Telefon 09602 941872  
www.restaurant-kuhlemann.de

Küchenöffnungszeiten – Mittwoch bis Samstag von 19 bis 21 Uhr

lung bei guter oder schlechter Ernte 
bieten und auch unkonventionelle 
Teile des Tieres servieren.“ Doch nicht 
nur das Kochen ist im Restaurant Kuh-
lemann ein kreativer und sich ständig 
wandelnder Prozess, sondern auch 
das Befüllen des Weinkellers.  „Dort 
geschieht alles unter der Anleitung un-
seres neuen Sommeliers Frank Hilde-
brand“, so der Restaurantchef. „Er dürfte 
vielen noch als ehemaliger Sommelier 
der Burg Wernberg bekannt sein. Zu-
sammen wollen wir zeigen, dass Wein 
abseits des Mainstreams so richtig Spaß 
machen kann.“ Dieses Angebot neh-
men die Gäste in der  Nordoberpfalz 
gerne an. Eine Reservierung wird des-
halb empfohlen. 

anzeige
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Die kalte, dunkle Jahreszeit kann ganz schön auf die 
Stimmung drücken. Schuld daran ist das fehlende Licht. 
Der Körper produziert deshalb weniger Glückshormo-
ne als im Sommer. Höchste Zeit, Körper und Geist et-
was Gutes zu tun, um den grauen Alltag zu vergessen. 
Diese Tipps vertreiben garantiert den Winterblues.

thermalbad:  
entspannen wie im alten rom
Ein Besuch in Thermen und Bädern 
regeneriert Körper und Geist. Das 
wussten schon die alten Römer. Das 
Thermalwasser wird sehr tief aus dem 
Boden geschöpft. Dadurch hat es einen 
hohen Mineralienanteil. Viele Quellen 
enthalten auch Salz, Sole und zum Teil 
etwas Schwefel. Diese wirken sanft auf 
den Körper ein und helfen auch gegen 
Atemwegsbeschwerden. Das bis zu 
45 Grad warme Wasser kann Verspan-
nungen lösen und Gelenkschmerzen 
lindern. Die meisten Thermalbäder ver-
fügen über Massagedüsen, um Verspan-
nungen im Rücken angenehm und sanft 
verschwinden zu lassen. Durch gezielte 
Wechsel der Temperaturen im Dampf-
bad und Kneippbäcken bringst du dei-
nen Kreislauf wieder in Schwung.

Der Eintrittspreis für Thermen ist zuge-
geben nicht immer billig, doch ein Be-
such lohnt sich. Denn ein entspannter Tag 
in der Therme kann deine Gesundheit  

nachhaltig fördern und deine Schlaf-
qualität deutlich verbessern. Je nach 
Angebot sind oftmals Wellness-Massa-
gen und Sauna inbegriffen. Ein umfang-
reiches Wellnessprogramm holt dich 
bestimmt aus dem Stimmungstief.

sauna:  
erholung für Körper und Haut
Regelmäßige Saunabesuche stärken 
das Immunsystem, trainieren Herz und 
Kreislauf und reinigen die Haut. Au-
ßerdem hebt ein Besuch in der Sauna 
die müde Winter-Stimmung, mildert 
Reizbarkeit, Schlafstörungen und Kopf-
schmerzen. über den Schweiß werden 
Giftstoffe und überschüssiges Koch-
salz, das der Körper aus der Nahrung 
speichert, ausgeschwemmt. Wer im 
Winter regelmäßig schwitzt, ist zudem 
weniger erkältet.

Nach rund 15 erholsamen Minuten 
in der Sauna folgt der Kältereiz. Ein 
Sprung in den Schnee bietet sich da im 
Winter perfekt an. Es reicht aber auch 

eine kalte Dusche. Hauptsache Ab-
kühlung. Denn durch den Warm-Kalt-
Wechsel nach der bis zu 100 Grad hei-
ßen Sauna werden die Gefäße trainiert 
und die Durchblutung gefördert. Die 
Folge ist unter anderem eine rosige, 
elastische und straffe Haut im Gesicht 
und am ganzen Körper.

Die Holzofenwärme, der Duft des Auf-
gusses und die Stille im Raum helfen dir 
zu entspannen und den Alltagsstress 
zu vergessen. Ganz nebenbei ist die 
Sauna zu jeder Jahreszeit ein Ort, der 
zwangsläufig Handy-Freie-Zone ist. 
Perfekt zum Abschalten und "Digital 
Detox" genießen.

Wer regelmäßig schwitzt, lebt ge- 
sünder und länger. Das haben Forscher 
an einer Universität in Ostfinnland in 
einer entsprechenden  Studie nach-
gewiesen. Häufige Sauna-Besuche 
reduzieren das Herzinfarkt-Risiko und 
andere, zum Teil schwerwiegende, 
Krankheiten demzufolge erheblich.

wEllnESS  
iM wintER 

© Nejron Photo | Kzenon | Rido | Daria Lukoiko -stock.adobe.com
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massagen:  
wellness für die sinne
Hot-Stone-Massage, Ganzkörper-Aro-
mapeeling, jahrhundertealte indische 
Ohrkerzen-Rituale oder Massagen mit 
philippinischen Venusmuscheln – das 
Angebot in Wellnesstempeln ist viel-

wenn du für einen ent-
spannten wellnesstag 

nicht viel Geld ausgeben möchtest 
oder einfach keinen Fuß in die eisige 
winterkälte setzen willst, dann sind 
hier sechs tipps, wie wellness auch 
ganz einfach zuhause möglich ist:

in ruhe frühstücken
Das Frühstück wird oft vernachläs-
sigt, dabei ist es eine der wichtigsten 
Mahlzeiten des Tages. Deshalb nimm 
dir Zeit, setz dich hin, genieße es 
bewusst und nicht neben der Arbeit 
oder beim Fernsehen. So gewinnst 
du Kraft für alles, was vor dir liegt.

Badewanne volllaufen. Wähle ein Bade-
zusatz nach deinem Geschmack. Reibe 
sanft mit einem Luffa-Handschuh über 
deine Haut, lehne dich anschließend 
zurück und vergiss alles um dich herum 
- schon fühlst du dich fast wie im Ha-
mam. Wenn du keine Badewanne hast, 
musst du nicht auf das Spa-Erlebniss 

verzichten. Kauf dir eine Duschbombe,  
lege den Aromastein in die Dusch- 
wanne, drehe das Wasser warm auf und 
lass dich von den Ölen verwöhnen.

Fußmassage
Diese Form der Massage-Anwendung 
kannst du ganz einfach auch Zuhause 
durchführen. Gönne dir zur Einstim-
mung erst mal ein Fußbad. Im Anschluss 
streiche und massiere mit Ölen über 
deine Füße und Waden. Um deine Füße 
noch ein wenig mehr zu verwöhnen 
und von überschüssiger Hornhaut zu 
befreien, kannst du ein Fußpeeling ver-
wenden, das du sanft einmassierst.

setze auf Orange
Im Winter solltest du jede Menge Obst 
essen, denn das enthält Vitamine und 
stärkt dein Immunsystem. Ein typisches 
Winterobst ist Orange. Sie ist gut für 
deine Abwehrkräfte. Die Farbe Orange 
wirkt warm, aufheiternd und versprüht 
psychologisch gesehen Lebenslust und 
Vitalität – perfekt für trübe Wintertage.

fältig. Aber alle versprechen erholsame 
Anwendungen für alle Sinne. Massagen 
mildern nachweislich Schlafstörungen, 
lindern chronische Schmerzen, lösen 
Verspannungen und reduzieren Stress. 
Wellnessbehandlungen können nicht 
nur eine positive Wirkung auf unseren 
Körper haben, sondern auch auf unsere 
Psyche. Rund eine Stunde lang einfach 
nur daliegen, loslassen, abschalten, die 
bezaubernden Düfte einatmen und 
wohltuende Berührungen genießen – 
wenn das einen nicht den Winterblues 
vergessen lässt ...

entspannung  
für zuhause

  Von mareike schwab

E

einfach mal nichts tun
Endlich das Buch lesen, das schon seit 
Monaten auf dem Nachttisch liegt, 
die Watchlist bei Streaming-Anbie-
tern abarbeiten oder einfach nur 
eine Tasse Tee genießen und den 
Blick ziellos aus dem Fenster schwei-
fen lassen – mach das, wozu du Lust 
hast, aber sonst nie Zeit findest.

self-care
Kauf dir deine Lieblingsleckereien, 
die du dir sonst nicht oft gönnst,  
koche etwas Leckeres, mach eine 
Flasche Wein auf, zünde Kerzen 
an, dreh die Musik laut auf und rut-
sche auf Kuschelsocken durch die 
Wohnung. Ganz egal. Du weißt am 
besten, was dir guttut. Dieser Tag 
gehört nur dir.

Das eigene Bad als wellness-Oase
Hol dir das orientalische Wellness-
vergnügen nach Hause. Dimme das 
Licht, zünde Duftkerzen an, dreh leise 
Entspannungsmusik auf und lass die 
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Über emotionale momente, 
HilfsbereitscHaft und seinen 
traum, bald wieder vor ort 

anpacken zu können 

Es ist pures Glück, dass 
die Helfer mit ihren Weih-
nachtspaketen Kindern in 
Osteuropa schenken. Jedes 
Jahr sammeln sie bundesweit 
für den Weihnachtspäckchen-
konvoi, der sich im Dezember 
auf den Weg macht. Eine 
emotionale Reise, die auch 
Benedikt Gruber vom Round 
Table Schwandorf erlebte.   

„Wir sind ein Zusammenschluss junger 
Männer, die gemeinsam anpacken und 
etwas erreichen“, sagt Benedikt Gru-
ber vom Round Table 185 Schwandorf. 
Gemeinsam mit seinen Kollegen orga-
nisiert der derzeit amtierende Tisch-
präsident die Aktion Weihnachtspäck-
chenkonvoi im Kreis Schwandorf. Ihr 
Ziel: „Kinder helfen Kindern.“ Viele 
Kindergärten und Schulen aus dem 
Landkreis machen mit. Gemeinsam mit 
ihren Eltern oder als Schulklasse packen 
die Kinder Weihnachtspakete mit Spiel-
sachen, Süßigkeiten und Schreibwaren. 
Die Tabler holen die Päckchen ab und 
bringen sie zu einer Sammelstelle. Be-
nedikt Gruber ist glücklich über die 
Hilfsbereitschaft der Menschen, denn 
die ist in diesem Jahr stärker als üblich. 
„Wir haben jetzt schon die Tausend 
geknackt. Das ist eine Rekordzahl. So 
viel hatten wir noch nie. Ich freue mich, 
dass wir das geschafft haben.“ Norma-
lerweise kommen rund 600 Pakete 
zusammen. „Es geht aber nicht darum, 
dass man jedes Jahr Rekorde knackt“, 
fügt er hinzu. Ziel sei es, dass die Kin-
der verstehen, was mit ihren Päckchen 
passiert. „Holen wir sie ab, strahlen uns 
die Kinder an. Denn sie wissen, dass sie 
etwas Gutes tun. Das bedeutet ihnen 
viel.“ Das sei in erster Linie den Lehrern 
und Erziehern zu verdanken. Von ihnen 
lernen die Kinder etwas über die Hilfs-
aktion – eine Aufgabe, die jenseits von 
Corona die Tabler übernehmen. 

Benedikt GruBer 
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  Von susanne Forster

| träumt

die reise
Die Päckchen bringen Helfer im De-
zember zu bedürftigen Kindern in ent-
legenen und ländlichen Gebieten in 
Osteuropa. Jedes Jahr macht sich ein 
Konvoi aus mehreren Lkws von der 
Stadt Hanau in Hessen auf den Weg 
nach Bulgarien, Moldawien, Rumäni-
en und in die Ukraine zu Waisen- und 
Krankenhäusern, Behinderteneinrich-
tungen, Kindergärten und Schulen. 
„Wenn die Lastwägen losfahren, sind 
auch die ganzen Straßen in Hanau ge-
sperrt. Das ist ein Moment, in dem man 
Gänsehaut bekommt“, beschreibt Be-
nedikt Gruber die Abfahrt des Kon-
vois, wie er sie 2019 erlebt hat. Die 
Fahrzeuge haben rund 150.000 
Weihnachtspakete an 
Bord. Normalerweise fah-
ren ehrenamtliche Helfer 
aus ganz Deutschland mit 
in die osteuropäischen 
Länder und sind dort eine 
Woche lang unterwegs, 
um die Pakete zu den 
Kindern zu bringen. An-
wohner, die sich in den je-
weiligen Orten auskennen 
und wissen, welche Ein-
richtung wie viele Pakete 
benötigt, unterstützen den 
Konvoi.

dankBarkeit
Benedikt Gruber begleite-
te den Konvoi 2019 nach 
Ostrumänien nahe der 
Grenzregion zu Moldawien. „Das ist 
die ärmste Region in Rumänien. Es ist 
ohnehin kein reiches Land. Es fahren 
mehr Kutschen als Autos auf den Stra-
ßen. Und die Autos, die man sieht, die 
hätten bei uns schon seit zehn Jahren 
keine TüV-Plakette mehr bekommen“, 
schildert der 32-Jährige seine Eindrü-
cke. Die schönsten Augenblicke erleb-
te er in den Schulen und Kindergärten: 
„Ich denke, die Kinder gehen gerne in 
die Schule“, ergänzt er. Es seien beheiz-

te Orte, allerdings nicht zu vergleichen 
mit Schulen in Deutschland. „Meistens 
ist es so, dass irgendwo ein Kachelofen 
in der Ecke steht.“ In den Familien der 
Kinder erlebte er teilweise „deprimie-
rende Situationen“, viele Eltern seien 
arbeitslos. Für die Kinder, die der Konvoi 
mit Weihnachtspäckchen versorgt, sei 
es meist das einzige Geschenk, das sie 
bekommen werden. Umso größer sei 
die Freude, wenn die Kleinen ihr Paket 
in Händen halten. „Das ist unbeschreib-

lich, dieses Glück“, erzählt 
Gruber. 

Bis zu sechs Einrichtungen besuchen 
die Helfer während einer Tagestour. 
„Das waren sehr emotionale Tage“, 
erinnert er sich. Ab und zu seien auch 
Tränen geflossen. „Nicht, weil der Um-
stand vor Ort so schlimm war, sondern 
weil wir wussten, dass sie unsere Pa-
kete zwar glücklich machen, an der 
grundsätzlichen Situation aber nichts 
ändern.“ Gut erinnert er sich noch an 
den Besuch in einer Einrichtung für be-
hinderte junge Menschen: „Die Kinder 

sind dort, weil die Eltern einfach keine 
Möglichkeiten haben, sie zu versorgen. 
Das zu sehen fällt schwer. Doch wir 
wollen keinen traurigen Eindruck ma-
chen. Wir wollen ihnen Glück bringen 
und ihnen schöne Momente bereiten.“  
Der Einsatz der Helfer wird geschätzt. 
„Manchmal üben die Kinder Lieder ein 
und singen sie uns vor. Da bekommt 
man immer wieder Gänsehaut.“ 

Jedes Paket kommt an
Noch während die Ehrenamtlichen vor 

Ort sind, packen die Kinder ihre Pake-
te aus. Ein besonderer Augenblick. 

Und ein wichtiger – aus einem 
bestimmten Grund: „Es sind im-

mer wieder Pakete dabei, 
die nicht so prall gefüllt 
sind – oder nicht das Rich-
tige beinhalten“, erklärt er. 
Denn die Päckchen sind 
nach Gruppen aufgeteilt: 
Kindergarten, Grundschule 
und Teenager. „Wenn wir 
mit dabei sind, können wir 
das entsprechende Paket 
austauschen oder etwas 
dazulegen.“ 

In Rumänien und Molda-
wien werden die Pakete 
in diesem Jahr ohne deut-
sche Helfer ausgefahren. 
Der Grund ist die anhalten-
de Pandemie. „Trotzdem 
wird jedes Paket ankom-

men. Auch, wenn wir nicht 
persönlich dabei sein können, können 
wir den Kindern ein besonderes Weih-
nachten bescheren.“ Benedikt Gruber 
ist überzeugt: Die Aktion ist wichtig. 
Auch während Corona. Sein größter 
Wunsch: „Ich hoffe, dass es bald wieder 
so wird wie vor Corona. Ich wünsche 
mir, dass wir die Päckchen wieder be-
gleiten können und vor Ort sehen, wie 
sich die Kinder darüber freuen.“ 

der WeihnachtsPäckchenkonvoi
Für die Aktion können Frauen, Männer und Kin-
der Weihnachtspäckchen für bedürftige Kinder 

in Osteuropa packen und bei Sammelstellen 
in ganz Deutschland abgeben. Ehrenamtliche 

Helfer bringen die Weihnachtspäckchen in der 
Zeit vom 4. bis 11. Dezember mit Lastwägen 

nach Bulgarien, Moldawien, Rumänien und in die 
Ukraine. Grundsätzlich kann sich jeder als ehren-

amtlicher Helfer bewerben. Rund 2 Euro fallen 
pro Paket für den Transport an – sie werden 

durch Spenden sowie durch die Verantwortli-
chen gedeckt. Den Weihnachtspäckchenkonvoi 

gibt es seit 2001.
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Willkommen zurück, Mr. Anderson! Es sind die wohl schöns-
ten Neuigkeiten für alle Matrix-Fans: Nach 18 Jahren kehrt 
Neo in die Kinos zurück. Doch nicht nur mit ihm gibt es ein 
Wiedersehen. Kult-Killer Ghostface versetzt Woodsboro 
erneut in Angst und Schrecken – blutrünstiger denn je. Auch 
alle anderen Kinoneustarts im Dezember und Januar sind 
vielversprechend.
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actiOn
Die Geschichte schien abgeschlossen 
und endete mit dem tragischen Tod 
des Leinwandlieblings und Auserwähl-
ten Neo. Jetzt kehrt er in „matrix re-
surrections“ (Kinostart: 23. Dezem-
ber) zurück in die Kinos. Doch nicht 
nur er. Ein Wiedersehen wird es auch 
mit Trinity (Carrie-Anne Moss) geben. 
Im vierten Teil der Kult-Reihe erwartet 
die Hauptdarsteller eine noch nie da-
gewesene Gefahr. Neo steht jedoch 
erst einmal vor ganz anderen Fragen: 
Wer ist er? Was ist in seiner Vergan-
genheit passiert? Ist er wahnsinnig 
– oder war doch alles real? Gleichzei-
tig entwickelt sich eine neue Matrix. 
Stärker und gefährlicher als je zuvor. 
Matrix-Schöpferin Lana Wachowski 
nimmt auf dem Regiestuhl Platz. Für 
Keanu Reeves waren die Dreh-Vorbe-
reitungen nicht leicht. Im Dezember 
2019 begann er mit täglichem Gun-Fu-
Training und stählte seinen Körper im 
Fitnessstudio. Die Dreharbeiten star-
teten im Februar 2020 unter dem Titel 
„Project Ice Cream“ in San Francisco. 
Ab März drehte die Crew im Studio 
Babelsberg in Potsdam. 

HOrrOr
Versteck dich! Ghostface ist zurück 
in Woodsboro! In „scream 5“ (Kino- 
start: 13. Januar) hat es der blutrüns-
tige Mörder auf alle abgesehen, die 
in irgendeiner Verbindung zu den 
Mördern der ersten vier Filme ste-

hen. Selbstverständlich mit den alt-
bekannten unheimlichen Anrufen, 
der bedrückenden Atmosphäre und 
einer Gruppe junger Menschen, die 
keine Chance auf überleben zu haben 
scheint. 10 Jahre mussten die Fans auf 
die Rückkehr des Kult-Killers warten. Es 
hat sich gelohnt. Denn die Regisseure 
Tyler Gillett und Matt Bettinelli-Ol-
pin holen den Stammcast zurück auf 
die Leinwand. Sidney Prescott (Neve 
Campbell), Gale Weathers (Courteney 
Cox) und Ex-Sheriff Dewey (David Ar-
quette) treten wieder in Kontakt, um 
die Stadt vor Ghostface zu schützen. 
überraschend wird vor allem die Ent-
wicklung der altbekannten Charaktere 
um Hauptdarstellerin Sid sein.  

aBenteuer 
Zugegeben, es ist eine nicht ganz all-
tägliche Familie. Sam (Karen Gillan) 
arbeitet als Profikillerin für ihren Adop-
tiv-Vater Nathan (Paul Giamatti) und 
eine Firma, die für das nötige Kleingeld 
Menschen umbringt. Mutter Scarlett 
(Lena Heady), ebenfalls Killerin, hat 
ihre Tochter vor Jahren sitzengelassen. 
Wie unterhaltsam diese Kombinati-
on sein kann, beweist „Gunpowder 
milkstake“ (Kinostart: 2. Dezember). 
Denn als Sam bei ihrem neusten Auf-
trag ein Hotel infiltriert, um den Mann 
zu erschießen, der ihrem Arbeitgeber 
Geld gestohlen hat, läuft nicht alles 
nach Plan – und plötzlich hat die Kille-
rin ein Mädchen im Schlepptau, das sie 

beschützen muss. Um Emily zu retten, 
muss sich Sam gegen ihre eigenen 
Bosse wenden. Dafür braucht sie Hilfe 
… unter anderem die ihrer Mutter. Re-
gisseur Navot Papushado erschafft mit 
dem Streifen ein witziges und perfekt 
choreographiertes Actionspektakel. 
Der Topcast drehte in Berlin – inklusive 
atemberauender Verfolgungsjagden.  

Drama
„respect“ (Kinostart: 2. Dezember) 
ist ein bewegendes Biopic über die 
R&B-Sängerin Aretha Franklin, das ihr 
Leben mit all seinen Facetten beleuch-
tet – von ihren Anfängen im Kirchen-
chor bis zu ihrem Aufstieg als weltbe-
kannte Ikone des Souls. Franklin oder 
auch „Lady of Soul“ genannt, war nicht 
nur eine begnadete Sängerin, sondern 
auch Songwriterin und Pianistin.  Ihre 
Weltkarriere ist umso erstaunlicher, 
betrachtet man ihre Biographie: Schon 
mit 12 Jahren brauchte sie 1955 ihren 
ersten Sohn Clarence zur Welt, Edward 
bekam sie mit 14. Ihre drei Ehen schei-
terten. Während ihr Privatleben von 
Höhen und Tiefen geprägt war, stürm-
te sie die US-Charts. Jennifer Hudson 
schlüpft in die Rolle von Franklin. Das 
Leben der Ikone zu verkörpern war 
nicht leicht, wie die Oscar-prämierte 
Sängerin und Schauspielerin in einem 
Interview erzählt. Monatelang habe sie 
sich vorbereitet, Aufnahmen Franklins 
studiert, ihr Verhalten verinnerlicht. Ein 
Aufwand, der sich gelohnt hat.

WEitErE KinOnEustArts im DEzEmBEr unD JAnuAr 

  Von Julia Hammer

„lauras stern“: Familienfilm – Kinostart: 16. Dezember
„spider-man 3 – no way Home“:  Action – Kinostart: 16. Dezember
„caveman“: Komödie – Kinostart: 23. Dezember
„the Black Phone“: Horror – Kinostart: 27. Januar
„Die Biene maja 3 – Das geheime Königreich“: Animation – Kinostart: 27. Januar

Alle Angaben ohne Gewähr
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JakoB DoBers
FunKy inDiEFOLK

alexanDer  
schelle
„GEHirnWäscHE“

chris Boettcher
„immEr DiEsEr DrucK“

Donnerstag, 20.Januar | 20 uhr
max-reger-Halle | weiden

samstag, 15. Januar | 20 uhr
schafferhof | neuhaus

samstag, 29. Januar, 20 uhr
Kubus | ursensollen

Erfolgsdruck, Zeitdruck, Leistungsdruck, 90 Prozent der 
Deutschen empinden sich anhaltendem Druck ausgesetzt. 
Auch Torwart-Titan Oli Kahn klagte in seiner aktiven Zeit 
über unglaublichen … Druck! Schon seit Jahren die Steilvorla-
ge für Chris Boettcher, der 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 unter besagtem Zivilisationsphänomen. 
Karten gibt es beim Ticketservice der Amberger Zeitung 
(Telefon 09621/306-230) oder auf www.nt-ticket.de. ©
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Jakob Dobers (Sorry Gilberto, Zimtfisch, Freddy Fischer & His 
Cosmic Rocktime Band) ist schon lange mit unterschied-
lichsten Bands und Projekten in der Berliner Musikszene un-
terwegs. Nun also sein Solo-Debüt-Album im zarten Alter 
von 50. Aber all die Weisheit, die in seinen Songs steckt, die-
se erstaunliche Beobachtungsgabe, ja dieses freie Floaten 
im Fluss des Lebens, das alles erfordert nicht nur Talent und 
eine große Bereitschaft, sondern vor allem sehr lange Rei-
feprozesse. Abertausende von Songzeilen und Kadenzen. 
Karten gibt es beim NT-Ticketservice (Telefon 0961/85-550) 
oder auf www.nt-ticket.de.

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen der Corona-Pandemie werden Veranstaltungen in der Region vermehrt verschoben oder abgesagt. 
Daher besteht für die folgenden Veranstaltungsankündigungen und Verlosungen keine Gewähr. !

Ist es möglich, die Handynummer eines Unbekannten zu er-
raten? Kann uns jemand tatsächlich dazu bringen, in Trance 
zu fallen und spontan unseren Namen zu vergessen? Können 
wir lernen, durch Hypnose unsere Ängste und Schwächen zu 
überwinden? Wenn ja, wie geht das? Und wie können wir das 
Wissen über diese physiologischen und psychologischen Pro-
zesse für unser Leben nutzen? Spielerisch, humorvoll und stets 
respektvoll die Grenzen seines Publikums achtend, kommt 
der sympathische Mentalist unserem Unterbewusstsein auf 
die Schliche. Karten gibt es beim NT-Ticketservice (Telefon 
0961/85-550) oder auf www.nt-ticket.de.

Telefon
0961 85-501

Im Internet unter:
kinder.onetz.de

JEDEN FREITAG GIBT ES NACHRICHTEN, WISSENSTHEMEN 
UND WITZE FÜR KINDER VON 6 BIS 12 JAHREN

„Deine Kinderzeitung“ ist – wie der Titel 
schon verrät – eine Zeitung, die extra für 
die ganz jungen Leser gemacht ist und 
zeigt: Zeitunglesen ist spannend, macht 
schlau und obendrein noch richtig Spaß! 
Die Kinderzeitung kann ab nur 7,90 Euro 
monatlich abonniert werden und wird 

dann jeden Freitag direkt nach Hause ge-
liefert. Das Tolle: Wer schon jetzt bestellt, 
kann die ersten vier Ausgaben kostenlos 
lesen. Was in der Kinderzeitung als Lese-
stoff  geboten wird, stellen wir auf dieser 
Seite vor.

Ab Dezember 
wöchentlicher

L� � � ß!

Die Wochenzeitung 
für Kinder im Abo. 

Zum Start 4 Wochen 
gratis lesen!

Titel

Wissen

Aus der Region Tipps für Kids

Mach mit!

Monsterstark

Nachrichten

Top-Thema

Es gibt viele
coole Themen!
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SchönSeer Land –  
Das Tor zu Böhmen
„Grüß Gott“: Auf diesen freundlichen Gruß können sich Gäste 
freuen, die in das Schönseer Land kommen. Dieses wird von 
den fünf anerkannten Erholungsorten Schönsee, Dietersdorf, 
Gaisthal, Stadlern und Weiding geprägt und ist zu jeder Jahres-
zeit einen Ausflug wert. Das Schönseer Land bietet durch seine 
attraktive Lage direkt an der tschechischen Grenze eine viel-
fältige Auswahl an Freizeitmöglichkeiten. Rund 250 Kilometer 
markierte Wege durch das Landschaftsschutzgebiet locken 
Wanderer und Radfahrer in die unberührte Natur. Bei Interesse 
können grenzüberschreitende Radtouren oder geführte Wan-
derungen mit gespielter Geschichtsszene gebucht werden.

Beliebte Ziele sind unter anderem die verlassene Ortschaft Bü-
gellohe, der Böhmerwaldaussichtsturm, das neu entstandene 
Landschaftskino, die untergegangene Ortschaft Plöß, die bei-
den Burgruinen Frauenstein und Reichenstein oder die einzig-
artige Felsenlandschaft Hochfels, die zu den hundert schöns-
ten Geotopen Bayerns und mit 898 Metern zum höchsten 
Punkt des Landkreises Schwandorf zählt. Das Schönseer Land 
im Naturpark Oberpfälzer Wald mit seinen beiden Grenzüber-
gängen Friedrichshäng und Schwarzach ist außerdem jeder-
zeit für Erkundigungen nach Tschechien offen.

Auch ist hier die über hundertjährige Tradition des Spit-
zenklöppelns tief verankert. Diese Handwerkskunst fand 
2016 Eingang in das Bayerische Landesverzeichnis und in 
das Bundesverzeichnis des immateriellen Kulturerbes. Wer 
einen Langlauftag in herrlicher Winterlandschaft verbringen 
möchte und Regeneration für Körper und Geist sucht, ist im 
Nordic-Sport-Centrum-Schönsee genau richtig. Mit seinen 
über 60 Kilometer gespurten und präparierten Loipen für 
klassische und freie Technik bleiben keine Wünsche offen. Bei 
einem breit gefächerten Veranstaltungsprogramm – angefan-
gen von verschiedensten Advents- und Weihnachtsmärkten, 
Ausstellungen im Centrum Bavaria Bohemia, vorweihnachtli-
chen Konzerten bis hin zu unterschiedlichsten Vereinsveran-
staltungen – wird es hier garantiert niemandem langweilig.

tOurist inFOrmatiOn scHönseer lanD
im Centrum Bavaria Bohemia
Freyung 1 | 92539 Schönsee
Telefon 09674 | 31 7
touristinfo@schoenseer-land.de | www.vg-schoensee.de
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schwanDorfer 
marionetten- 
theater
„GrOssmuttEr, DAs VirusErL  
unD DiE zuKunFt“

the sPecial 
night(s) Before 
christmas
DAs GALAKOnzErt mit KuLtstAtus  
im stADttHEAtEr

samstag, 4. Dezember | 14 und 16 uhr, 
sonntag, 5. Dezember und sonntag, 12. Dezember | 14 uhr
Oberpfälzer Künstlerhaus | schwandorf

Di., 14. Dezember | mi., 15. Dezember | 19.30 uhr
stadttheater | amberg

Die Corona-Pandemie als Kasperliade? Mit bissigem Humor 
erzählt „Großmutter, das Viruserl und die Zukunft“ von dem 
dominierenden Ereignis unserer Zeit. Mit Großmutter als Ver-
treterin einer besonders gefährdeten Altersgruppe. Gretl und 
Kasperl als gewitzte, manchmal übers Ziel hinausschießende 
Kämpfer gegen das „Viruserl“. Dem an der Realität verzwei-
felnden Kleinkriminellen Thommy Trickser. Und Wachtmeis-
ter Ampfinger, der sich in den Lockdown-Verordnungen 
verheddert, die ausgerechnet er durchzusetzen hat. Satirisch 
begleitet wird das Treiben der „Menschlinge“ von Vogeldame 
Koku Schrapnell und Fledermausmann Fleddy Tschiropta. Re-
servierungen unter https://termine.schwandorf.de.

„The Special Night(s) before Christmas“ ist eines der musika-
lischen Highlights in der Vorweihnachtszeit und genießt bei 
vielen Besuchern in Amberg bereits Kultstatus. Alle Jahre wie-
der treffen sich die drei Solisten Markus Engelstädter, Steffi 
Denk und Lisa Wahlandt auf der Bühne des Stadttheaters, um 
mit einem beschwingt heiteren Konzertabend auf das Weih-
nachtsfest einzustimmen. Das musikalische Spektrum reicht 
von rockigen Christmas-Songs bis hin zu besinnlichen Bal-
laden. Für die jeweils passende instrumentale Untermalung 
sorgt die sechsköpfige Band. Stimmliche Unterstützung gibt 
es mit den „Divettes“ im Background. Karten sind in der Tou-
rist-Information Amberg (Telefon 09621/10-1233) erhältlich.
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DIE STIMME - DAS GEFÜHL - DIE LEIDENSCHAFT
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Tickets an allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter asa-event.de

11.02. WEIDEN  Max-Reger-Halle 17.02. AMBERG  ACC
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harry g
„HOAmBOy“

maxi Pongratz
„KOFELGscHrOA sOLO“

aDventsfranz
DiE OBErPFäLzEr ADVEntssHOW

„Hoamboy“ – so der Titel des neuesten Programms von 
Harry G – ist mehr als nur ein Wortspiel, es ist eine exakte 
Beschreibung seiner Person. Auf der einen Seite ein Bayer mit 
Vorliebe für Tradition, auf der anderen Seite ein weltoffener 
und neugieriger Kosmopolit, der mit großer Leidenschaft und 
offenen Augen und Ohren sein jeweiliges Umfeld nach The-
men durchsucht, die es wert sind, auf der Bühne zerlegt zu 
werden. Und das tut er auf ganz eigene und unnachahmliche 
Weise. Ob in seiner typisch grantigen Art, süffisant, zynisch 
oder einfach ganz still betrachtend: Wenn sich Harry G auf 
der Bühne mit Trends, Zeitgeschehen und Menschen ausein-
andersetzt, braucht sein Publikum starke Lachmuskeln.Karten 
gibt es beim NT-Ticketservice (Telefon 0961/85-550) oder auf  
www.nt-ticket.de.

Freitag, 17. Dezember | 20 uhr
Historische Druckerei seidel | sulzbach-rosenberg

Jeden adventssonntag 
um 18 uhr auf youtube

Dienstag, 18. Januar | 20 uhr
max-reger-Halle | weiden

Auf gut Oberpfälzisch. Die Glaser Franzi und ihre Schaber-
nackl-Crew laden in Mamas Küche ein. Sie versüßen dir 
die Adventssonntage mit tollen Gästen aus der Oberpfalz, 
Gaudi, Unterhaltung, Spaß, Musik und Weihnachten. Dieses 
großartige Projekt, das in der Pandemie entstanden ist, be-
geisterte im letzten Jahr über 10 000 Zuschauer. „Wir wollen 
uns auch dieses Jahr wieder auf eure Bildschirme schleichen 
und die Region bespaßen“, so die Franzi. „Schaltet also wie-
der meinen YouTube-Kanal ein.“ Mehr Infos gibt’s auch auf 
www.adventsfranz.de. ©
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Er ist ein Pendler zwischen Groß- und Kleinstadt, zwischen 
München-Obergiesing und Oberammergau, zwischen dem 
großen Ganzen und dem oft übersehenen, wunderlichen 
Kleinen. Dass Maximilian Pongratz mit Akkordeon oder Kla-
vier in schnellen Schritten, oder stockend und schleppend, 
den musikalischen Grund für seine Gedanken legt, macht 
manchmal glücklich, manchmal lässt es uns lachen, aber 
manchmal bleibt uns selbiges auch im Halse stecken. Seit 
2019 ist Maxi Pongratz mit seinem Akkordeon solo unter-
wegs. Karten gibt es beim Ticketservice der Amberger Zei-
tung (Telefon 09621/306-230) oder auf www.nt-ticket.de.



71 |

| Veranstaltungen

nils holgersson
WunDErBArE rEisE Für ALLE AB 5 JAHrEn

Der 14-jährige Nils Holgersson ist kein netter Junge: Er ist faul 
und boshaft, hat keinen Respekt vor den Tieren und nur Un-
sinn im Kopf. Eines Tages aber spielt er dem Falschen einen 
Streich. Ein Hauskobold steht plötzlich vor Nils und belegt 
ihn mit einem Zauber. Nils schrumpft auf Wichtelgröße und 
versteht die Sprache der Tiere. So kann er hören, wie eine 
Gruppe Wildgänse die Hausgans Martin überreden will, mit 
ihnen nach Lappland zu fliegen. Nils will den Gänserich dar-
an hindern, aber es gelingt ihm nicht. Martin fliegt mit Nils 
davon … Die Geschichte von Nils Holgersson ist ein Klassiker 
der Kinderliteratur. Das Landestheater Oberpfalz zeigt ihn in 
einer Bühnenfassung. Karten für die Premiere im Stadttheater 
Amberg gibt es in der Tourist-Information Amberg (Telefon 
09621/10-1233), Tickets für die anderen Aufführungen auf 
www.nt-ticket.de.

samstag, 11. Dezember | sonntag, 12. Dezember
stadthalle |  erbendorf
sonntag, 19. Dezember | Donnerstag, 6. Januar
schwarzachtalhalle | neunburg v. w.
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LEO verlost 1 x 2 Tickets für die Veranstaltung am 6.1. in 
Neunburg v. W.. Rufen Sie an unter 01378 - 80 32 29* und nennen 
das Stichwort nils + Ihren Namen, Adresse und Ihre Telefonnum-
mer oder schicken Sie eine SMS an 32223** mit dem Stichwort 
Om leO nils + Ihrem Namen, Adresse und Telefonnummer. Teil-
nahmeschluss ist der 27.12.2021. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
*Telemedia Interactive GmbH; pro Anruf 50 ct aus dem deutschen Festnetz, Mo-
bilfunk teurer.
**SMS an die Kurzwahl 32223 (Telemedia Interactive GmbH); 49 ct/SMS, TD1 
inkl. Transportkosten. | Datenschutz unter: www.onetz.de/teilnahmebedingungen.
Bitte beachten Sie ebenfalls unseren Gewinnspielhinweis auf Seite 4.

| Verlosung

11

Werde
#HERZMENSCHWerde 
#HERZMENSCH

als Pflegefachmann/-frau (m/w/d)

als Operationstechnische Assistentin (m/w/d)

als Medizinische Fachangestellte (m/w/d)

als Kauffrau für Büromanagement (m/w/d)

Starte in einen Beruf der Zukunft hat!
Bewirb dich jetzt zum Ausbildungsstart 2022!

#HERZMENSCH

Hand in Hand

Engagiert

Regional

Zukunftsorientiert

www.kh-as.de/de/ausbildung.htmwww.kh-as.de/de/ausbildung.htmSt. Anna Krankenhaus
Sulzbach-Rosenberg

St. Johannes Klinik
Auerbach
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max BarnaBas  
unD sein  
revueorchester
siLVEstErKOnzErt  
im AmBErGEr rAtHAus

katJa werker
AuF DEr BüHnE BEi KLEin & Kunst

silvesterkonzert 
im stADttHEAtEr AmBErG

Max Barnabas und sein Revueorchester 
lassen Musikarrangements der 1940er und 
1950er Jahre in neuem Glanz erklingen. Die 
Film- und Revueschlager betören durch ihre Raf-
finesse, ihren Witz und ihren Charme, welche sie 
zum einen ihren oft vergessenen Komponisten, Textern und 
Arrangeuren verdanken, zum anderen dem Ensemble, das 
den Arrangements sein eigenes künstlerisches Profil verleiht. 
Spaß, Swing und Spielfreude stehen im Mittelpunkt dieses au-

mittwoch, 15. Dezember | 20 uhr
max-reger-Halle | weiden 

Freitag, 31. Dezember | 19 uhr
stadttheater | amberg

Freitag, 31. Dezember | 19.30 uhr
rathaussaal | amberg

Die Musikerin Katja Werker setzt sich nicht nur stimmlich 
von der Masse ab, sie ist auch eine Perle der deutschen Lie-
dermacher/innen-Szene. Die feine, tiefgründige Poesie ihrer 
Texte sucht ihresgleichen. So wurden Werkers Qualitäten 
als Songschreiberin auch von bekannten Größen wie Ma-
rie Boine, Gitte Haennig und Stefan Stoppok entdeckt, die 
Katjas Titel für ihre eigenen Alben coverten. In der „Lieder-
bestenliste“ erreichten Katjas Songs Platz zwei und fünf und 
einige Titel wurden für den „Just Plain Folk“ Award nominiert. 
Karten gibt es beim NT-Ticketservice (Telefon 0961/85-550) 
oder auf www.nt-ticket.de.

Das Amberger Sinfonieorchester bietet auch in diesem Jahr 
dem Publikum ein unterhaltsames und abwechslungsreiches 
Konzert zum Jahresausklang. Neben spritzigen Ouvertüren 
sind auch zwei Solowerke für Fagott und Orchester vorge-
sehen. Außerdem stehen bekannte Medleys und Arrange-
ments berühmter Filmtitel wie „The Sea Hawk“ und „Star 
Wars“ oder „Pirates oft he Caribbean“ auf dem Programm. 
Als Solist konnte Nikolaus Maler gewonnen werden. Der ge-
bürtige Hamburger war unter anderem Akademist bei den 
Berliner Philharmonikern. Karten sind in der Tourist-Informa-
tion Amberg (Telefon 09621/10-1233) erhältlich. ©
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| Veranstaltungen

ßergewöhnlichen Silvesterkonzertes im Amberger Rathaus-
saal. Karten sind in der Tourist-Information Amberg (Telefon 
09621/10-1233) erhältlich. 
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| Veranstaltungen

stimmPhonie 
A cAPELLA mit PAuKEn  
unD trOmPEtEn

Außergewöhnliche Stimmen und Instrumente musizieren 
und kommunizieren miteinander, entführen das begeis-
terte Publikum in neue musikalische Welten. Wenn die 
A-capella-Band Viva Voce in „Stimmphonie“ auf die Nürn-
berger Symphoniker trifft, erwartet das Publikum ein per-
fekter Mix aus purer Lebenslust, mitreissender Fröhlichkeit, 
Skurrilem, aber auch leise und bewegende Momente, die 
zum Nachdenken anregen. Am Pult steht als Dirigent und 
Arrangeur Enrique Ugarte, der mit den renommiertesten 
Orchestern weltweit zusammenarbeitet. Ein Konzert der 
Extraklasse, mit dem sich das Jahr 2022 kaum besser be-
grüßen lässt. Karten sind in der Tourist-Information Amberg  
(Telefon 09621/10-1233) erhältlich.

samstag, 8. Januar | 19 uhr
acc | amberg

© torsten Hönig

08

LEO verlost 1 x 2 Karten. Rufen Sie an unter 01378 - 80 32 
30* und nennen das Stichwort neuJaHr + Ihren Namen, 
Adresse und Ihre Telefonnummer oder schicken Sie eine 
SMS an 32223** mit dem Stichwort Om leO am neuJaHr 
+ Ihrem Namen, Adresse und Telefonnummer. Teilnahme-
schluss ist der 27.12.2021. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

*Telemedia Interactive GmbH; pro Anruf 50 ct aus dem deutschen Festnetz, 
Mobilfunk teurer.
**SMS an die Kurzwahl 32223 (Telemedia Interactive GmbH); 49 ct/SMS, TD1 
inkl. Transportkosten. | Datenschutz unter: www.onetz.de/teilnahmebedin-
gungen. Bitte beachten Sie ebenfalls unseren Gewinnspielhinweis auf Seite 4.

| Verlosung

www.stadttheater-amberg.de

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

UNSERE HIGHLIGHTS

Pizza Pizzicato
Familienkonzert 
mit den TWIOLINS
So., 23. Jan. 2022
16.00 Uhr

© Christoph Asmus

Paul Abraham – 
Operetten-
könig von Berlin
Schauspiel von 
Dirk Heidicke
So., 16. Jan. 2022
19.30 Uhr

© Bo_Lahola

Josef und Maria
Schauspiel von 
Peter Turrini
Di,. 21. Dez. 2021
19.30 Uhr

© Anatol Kotte

Alice im 
Wunderland 
Ballett von 
Stéphen Delattre
Fr., 17. Dez. 2021
19.30 Uhr © Klaus Wegele

Wolfgang Manz
Klavierabend mit 
Uraufführung
Mi., 08. Dez. 2021
19.30 Uhr

© Wolfgang Manz
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ramona fink  
gosPel grouP
GOsPEL mit HErz unD sEELE

Zwei Dinge definieren jeden Menschen: sein Herz und seine 
Seele. Eine Musikrichtung kümmert sich um das Wohlbefin-
den beider – der Gospel. Seit 1990 macht dies kaum jemand 
mit solcher Inbrunst und Hingabe wie die Ramona Fink Gospel 
Group. Nach weit über 500 Auftritten in ganz Süddeutschland 
und Österreich ist sie das Aushängeschild für einfühlsame, re-
ligiöse Musik mit viel Herz und Seele. Keine andere Soul-Sän-
gerin lebt ihre Songs und deren Texte so sehr wie Ramona 
Fink. Karten gibt es beim Ticketservice der Amberger Zeitung 
(Telefon 09621/306-230) oder auf www.nt-ticket.de.

sonntag, 26. Dezember | 20 uhr
Paulanerkirche | amberg ©
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simPly the Best
DiE tinA turnEr stOry

sonntag, 30. Januar | 19 uhr
max-reger-Halle | weiden 

Diese Hommage nimmt das Publikum mit auf eine Zeitreise 
durch fünf Jahrzehnte Musikgeschichte und zu den größten 
Hits einer der bedeutendsten Künstlerinnen unserer Zeit. 
„Simply The Best – Die Tina Turner Story“ ist eine packen-
de und emotionale musikalische Biographie, ausgezeichnet 
als „Best Musical Tribute Show“ bei der Verleihung der Reel 
Awards Anfang 2020 in Las Vegas. Die Erfolgs-Show über 
die Rock-Ikone ist jetzt auch in Weiden zu sehen. Karten gibt 
es beim NT-Ticketservice (Telefon 0961/85-550) oder auf 
www.nt-ticket.de.
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| Veranstaltungen
LEO verlost 1 x 2 Tickets. Rufen Sie an unter 01378 - 

80 32 33* und nennen das Stichwort GOsPel + Ihren Namen, 
Adresse und Ihre Telefonnummer oder schicken Sie eine SMS 
an 32223** mit dem Stichwort Om leO am GOsPel + Ihrem 
Namen, Adresse und Telefonnummer. Teilnahmeschluss ist der 
19.12.2021. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
*Telemedia Interactive GmbH; pro Anruf 50 ct aus dem deutschen Festnetz, 
Mobilfunk teurer.
**SMS an die Kurzwahl 32223 (Telemedia Interactive GmbH); 49 ct/SMS, TD1 
inkl. Transportkosten. | Datenschutz unter: www.onetz.de/teilnahmebedingun-
gen. Bitte beachten Sie ebenfalls unseren Gewinnspielhinweis auf Seite 4.

| Verlosung

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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ralf winkelBeiner 
„PFEnninGGuAD“

samstag, 22. Januar | 20 uhr
schafferhof | neuhaus

Ralf Winkelbeiner ist dafür bekannt, sein Publikum mit sei-
nem überaus trockenen und spontanen, aber nie verletzen-
den Humor ab der ersten Minute mit auf eine Reise durch 
den Wahnsinn des Alltags zu nehmen. In seinem Potpourri 
der menschlichen Schwächen und Unzulänglichkeiten lässt 
der Familienvater in seiner charismatischen Art quer durch 
alle Themen nichts aus. Als genauer Beobachter weiß er ge-
nau, wie facettenreich die Menschen und die Rituale hier zu 
Lande sind. Immer wieder erkennt man sich selbst in seinen 
Typen und Situationen. Karten gibt es beim NT-Ticketservice 
(Telefon 0961/85-550) oder auf www.nt-ticket.de.
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| Veranstaltungen
LEO verlost 2 Bücher. Rufen Sie an unter 01378 - 80 

32 32* und nennen das Stichwort BucH + Ihren Namen, Ad-
resse und Ihre Telefonnummer oder schicken Sie eine SMS an 
32223** mit dem Stichwort Om leO am BucH + Ihrem Na-
men, Adresse und Telefonnummer. Teilnahmeschluss ist der 
31.12.2021. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
*Telemedia Interactive GmbH; pro Anruf 50 ct aus dem deutschen Festnetz, Mo-
bilfunk teurer.
**SMS an die Kurzwahl 32223 (Telemedia Interactive GmbH); 49 ct/SMS, TD1 
inkl. Transportkosten. | Datenschutz unter: www.onetz.de/teilnahmebedingungen.
Bitte beachten Sie ebenfalls unseren Gewinnspielhinweis auf Seite 4.

| Verlosung

ENTWICKLUNG. VERPACKUNG. LOGISTIK.

Sende deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an
karriere@liebensteiner.de oder an unsere Hausanschrift:

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

Warum Liebensteiner?

...weil bei uns Praxis
groß geschrieben wird!

...und du bei Liebensteiner
aus einem von 7 Traumberufen
und zwei dualen Studiengängen
wählen kannst:

• Maschinen- und Anlagenführer*
• Packmitteltechnologe*
• Technischer Produktdesigner*
• Industriemechaniker*
• Elektroniker Energie- und
Gebäudetechnik*

• Industriekaufleute*
• Fachinformatiker
Anwendungsentwicklung*

• Duale Studiengänge:
Wirtschaftsinformatik und
Wirtschaftsingenieurwesen
*(m/w/d)

Freiheit auf vier Rädern 7,5 Tonnen schwer, 32 Jahre alt – das ist 
Paula, ein umgebauter Mercedes-Lkw. Als die Amberger Sabi-
ne Hoppe und Thomas Rahn nach dem Studium auf Weltreise 
gehen, wird der Oldtimer zu ihrem neuen Zuhause. Sechs Jah-
re lang sind sie unterwegs, durchqueren Asien, reisen entlang 
der legendären Panamericana von Kanada bis Feuerland und 
fahren der Länge nach durch Afrika. Sie teilen mit Nomaden 
das Feuer, kämpfen mit zahlreichen Pannen und entgehen 
nur knapp einem Bürgerkrieg. Jetzt ist dieser Roadtrip als Ta-
schenbuch bei National Geographic erschienen. Mehr Infos 
auf www.abseitsreisen.de.
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Du möchtest endlich mehr im 
Moment leben? Dann lass endlich 
los, schließe mit Vergangenem ab 
– und schau ganz genau hin, was 
dein Leben gerade zu bieten hat. 
Denn das ist wirklich so einiges.  

Unzufrieden und Sehnsucht nach 
neuen Perspektiven?  Diese liegen 
direkt vor deiner Nase, du musst  
jetzt nur die Gelegenheiten nut-
zen, die sich dir bieten. Dann 
kannst du so richtig durchstarten.

Angst vor der Zukunft? Schau 
ruhig einmal genauer hin und be-
schäftige dich damit, was dir gera-
de zu schaffen macht. Manchmal 
verwandeln sich Sorgen ganz 
schnell in neue Möglichkeiten. 

Genervt von alten Gewohnheiten 
und Traditionen? Die gute Nach-
richt ist: Du musst dein Leben 
nicht so gestalten, wie es andere 
tun. Nimm dir die Freiheit, das zu 
tun, was dich glücklich macht.

Ganz viele neue Ideen? Dann 
nutze sie, denn die guten Einfälle 
scheinen gerade fast über Nacht 
zu kommen. Du musst dich nur 
noch trauen, diese auch anderen 
zu präsentieren und umzusetzen.

Genervt von dem grauen Alltag? 
Dann bring jetzt einfach mehr Far-
be in dein Leben. Dafür musst du 
gar nicht unbedingt die Wohnung 
neu streichen. Es genügt schon 
ein neues Hobby, das Spaß macht.

Hast du das Gefühl, dass gerade 
nichts funktioniert? Keine Sorge, 
das ändert sich sehr bald. Glaub 
an dich selbst, denn es dauert 
nicht mehr lange, bis du dir einen 
großen Wunsch erfüllen kannst. 

Lust darauf, mal wieder Neues zu 
entdecken? Dann solltest du dei-
ne Fühler ausstrecken, nun ist die 
Zeit für Veränderungen. Gehe of-
fen auf andere Menschen zu, viele 
tolle Projekte warten auf dich.

Du bist gerade aufgeregt, weißt 
aber nicht, warum? Das könnte 
daran liegen, dass jetzt viele Ver-
änderungen auf dich warten. Das 
Leben ist eine Wundertüte, du 
musst sie nur auspacken.

Du wünscht dir mehr Tiefgang? 
Dann hör auf damit, so viel Zeit in 
oberflächliche Beziehungen und 
Freundschaften zu investieren. 
Umgib dich mit Menschen, mit 
denen du wirklich reden kannst.  

Nimmst du viele Dinge viel zu 
ernst? Lass ruhig mehr Leichtig-
keit in dein Leben, das hast du dir 
verdient. Jetzt ist die Zeit gekom-
men, um sich mal etwas zu gön-
nen und sich Gutes zu tun.

Fühlst du dich gerade von jeman-
dem überrumpelt? Hab keine 
Angst davor, Grenzen zu setzen. 
Und nimm dir die Zeit, die du per-
sönlich brauchst, um dich zu ent-
scheiden. Es lohnt sich. 

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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„Darf ich oder darf ich nicht …?“ – Das fragen sich gerade Veran-
stalter, Künstler und Besucher, wenn es um die Termine in den 
kommenden Monaten geht. Auch wir wissen leider im Moment 
noch nicht, wie die Entwicklungen in der Corona-Pandemie 
aussehen werden. Um immer auf dem aktuellen Stand zu sein, 
findest du hier QR-Codes zu den Veranstaltungskalendern von 
Städten und Veranstaltungsorten. Dort erhältst du alle wichti-
gen Informationen zu den geplanten Terminen im Dezember 
und Januar. 

ErLEBE DEinE rEGiOn 

GRAFENWÖHR

AMBERG

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

EINFACH QR-CODE  
SCANNEN UND AUF 
DEM LAUFENDEN BLEIBEN.

KULTURAMT 

AMBERG

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

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

2. Martin Kaymer

1. Viktor Hovland

Edition #04| November 2021

Christmas Markets 2021
 

//Page 34–41Skiing and snowboarding 
in the Upper Palatinateand Franconia 

//Page 46

 

USAG Bavaria unveils 15 new homes  
//Page 8

BAVARIANTIMES
News & Magazine for Grafenwoehr | Vilseck | Hohenfels
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ReportageBewegungskünstler 

| Wirtschaft
Bereit

| Gesundheit & BeautyBelebend
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| WirtschaftBereit

| Gesundheit & BeautyBelebend

 | kostenlos 11 | 2021

ReportageBewegungskünstler 

Ein Produkt von

Ein Produkt von
Ein Produkt von

SELBST.BEWUSST
Stark. Sicher. Feminin. Zuversichtlich.

####oberpfälzerin 

wirheiratenoberpfälzerin 

wirwirheiratenheiratenheiratenheiratenheiraten##oberpfälzerin
oberpfälzerin
oberpfälzerin
oberpfälzerin
oberpfälzerin#oberpfälzerin##oberpfälzerin#

MÄRCHENHAFTRomantisch. Extravagant. Bezaubernd.

Ein Produkt von

Christmas Markets 2021

Christmas Markets 2021

Christmas Markets 2021

//Page 34–41
//Page 34–41Skiing and snowboarding 

Skiing and snowboarding 

USAG Bavaria unveils 15 new homes 

ReportageBewegungskünstler 
Bewegungskünstler 

MÄRCHENHAFT
MÄRCHENHAFT
MÄRCHENHAFT
MÄRCHENHAFT
MÄRCHENHAFTRomantisch. Extravagant. Bezaubernd.

Romantisch. Extravagant. Bezaubernd.

Romantisch. Extravagant. Bezaubernd.

Ein Produkt von
Ein Produkt von

ENTDECKE UNSEREN
MAGAZIN-BESTELLSERVICE
www.onetz.de/magazinbestellung

SONDERSUD
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| Veranstaltungen

NABBURG

BRK NIEDERBAYERN- 
OBERPFALZ &

JUZ WEIDEN

NEUSTADT

NEUNBURG  

V. WALD

OBERVIECHTACH

SCHWANDORF

LANDESTHEATER 

OBERPFALZ

Restaurant Elements
Paul-Engel-Str. 1 
92729 Weiherhammer
www.elements-bhs.de

THEATER 
AUS DER OBERPFALZ
FÜR DIE OBERPFALZ

WWW.LANDESTHEATER-
OBERPFALZ.DE

AB 09. DEZEMBER
KUNSTVEREIN WEIDEN
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SULZBACH–

ROSENBERG

| Veranstaltungen

TIRSCHENREUTH

VILSECK

VOHENSTRAUSS

WEIDEN

NT-TICKET

Der große Weihnachts-Wunsch-Rabatt 
geht noch bis zum 24. Dez. 2021.

EINMALIG IN AMBERG

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

„MARKEN-BETTWÄSCHE“
 extra - 20 % Rabatt

 „WEIHNACHTSTISCHWÄSCHE“
 extra - 30 % Rabatt

Machen Sie sich und Ihren Liebsten 
eine ganz besondere Freude mit 
einer wunderschönen

Oder wie wäre es mit einem Gutschein? Der ist 
garantiert FÜR JEDEN das passende Geschenk. 

 

www.gt-elektronik.de

#gtelektronik #nabburg #zamhaltn

»Wir bilden aus, weil wir  
Menschen wertschätzen,  
die ihre Stärken in ein gutes  
Team einbringen wollen.«
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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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sanDra scHuller,  
Beamtin, mit HunD alVa

Hunde sind toll, weil sie einen immer 
wieder vor neue Herausforderungen 

stellen. Diese dann gemeinsam zu be-
wältigen, das ist ein tolles Gefühl. Man 

wächst mit der Zeit zu einem richtigen 
Team zusammen. Ein Hund macht zwar 

viel Arbeit, aber er gibt einem auch 
sehr viel zurück.

carOlin Drexler,  
sacHBearBeiterin exPOrt,  
mit HunD ruDi
Für mich macht ein Hund das Leben um 
so vieles bunter, die Couch kuscheliger 
und draußen sein macht gleich doppelt 
so viel Spaß. Und diese riesige Freude, 
immer wenn wir heimkommen – unbe-
zahlbar. Ein Leben ohne Hund kann ich 
mir gar nicht mehr vorstellen.

lea FalKenstein,  
sales assistent, mit Kater lOuis
Seit ich denken kann, hatten wir immer 
Katzen und auch einen Hund. Momen-

tan habe ich zwei Kater, weil es in der 
Stadtwohnung ohne Garten für einen 

Hund nicht so toll ist. Irgendwann 
möchte ich aber unbedingt wieder 

einen Hund.

hund 
oder 

Katze?anna-maria Pinzl,  
BürOKauFFrau, mit Den Katern 
BlacKy unD GarFielD
Ich liebe alle Tiere. Aber Katzen zeigen 
uns, dass sie der Chef im Haus sind, 
jede einzelne hat ihren ganz eigenen 
Charakter. Ein Sprichwort sagt so 
schön: Hunde haben Besitzer und 
Katzen Personal.

 Von evi wagner

wOlFGanG HärinG,  
aBteilunGsleiter GraFiK- 

PrOmOtiOn, mit HunD amy
Da wir unsere Reisen ausschließlich mit 

dem Wohnmobil bestreiten, kam als 
neues Familienmitglied nur ein Hund in 
Frage. Unsere drei Töchter sind mittler-

weile alle aus dem Haus, also wollten 
wir mit dem nächsten Erziehungslevel 

weitermachen. Und so kommt man 
dann auf den Hund.
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Model:  Ida Schmid (23)   
 aus Bechtsrieth   
Leidenschaft:  Kochen, Sport
Lieblingssong:  Chosen – Blxst,Tyga,  
 Ty Dolla $ign
Hier trefft ihr mich:  Innenstadt, Fitnessstudio

Model:  Alina Strempel (20)  
 aus Freihung
Leidenschaft:  Mein Pferd, Klavier spielen
Lieblingssong:  Clair de Lune  –  
 Claude Debussy
Hier trefft ihr mich:  Samstagabend im Club

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
Instagram: @mixedmedia.arts

Model:  Sandro Hammer (26)  
 aus Nabburg
Leidenschaft:  Baden
Lieblingssong:  Gloria – Umberto Tozzi 
Hier trefft ihr mich:  In der Badewanne
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MERRY CHRISTMAS • FELIZ NAVIDAD
 • GO

D JUL • VESELÉ VÁN
O

C • JOYEUX NOËL • GLÆDELIG JUL • BUON NATALE • BOLDOG KARÁCSONYT 
•
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N FERICIT • SRETAN BOŽIĆ • 

Das LEO-Team wünscht
freudige Festtage und viel Glück und 

Erfolg im Jahr 2022. 

Wir danken unseren Lesern, Kunden 
und Geschäftsfreunden für die gute 

Zusammenarbeit und die 
vertrauensvolle Partnerschaft im 

vergangenen Jahr.
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Berufsbegleitende Weiterbildung
auf Hochschulniveau
Studium // Kurse // Zertifikate

KARRIERE-
ROCKER

oth-professional.de
Jetzt weiterkommen unter

OTH PROFESSIONAL

Lena, 27 Jahre
Digital Marketing (MBA)

Tim, 26 Jahre
Projektmanagement


