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frust. „Ich mag nicht mehr spazieren 
gehen“, sagt unsere Volontärin Laura. 
isolation. „Ich will endlich wieder Men-
schen umarmen“, sagt unser Redakteur 
Wolfgang. Trauer. Hochzeiten fallen aus, 
Beerdigungen finden nur noch im kleins-
ten Kreis statt. Die Gefühlslage in Pan-
demiezeiten schwankt von schwarzma-
lerei bis depression, und sie betrifft uns 
alle. Irgendwie. Und aus unterschiedli-
chen Gründen.

Dass bei der Bewältigung von Trauer, 
Wut und Ohnmacht immer wiederkeh-
rende Rituale wie Spaziergänge durchaus 
helfen können, zeigt ein erbarmungsloses 
Schicksal aus der Oberpfalz. Eine Mut-
ter verliert ihren Sohn. Durch Alkohol, 
falsche Rücksichtnahme und Ignoranz. 
Wir schildern ihren langen Weg, der Mut 
macht, weil sie gelernt hat, den Tod des 
eigenen Kindes irgendwann als Teil des 
Alltags zu akzeptieren. Dazu gehört Ver-
trauen – in die eigene stärke und das 
Verständnis der Umwelt. Die Gemein-
schaft hilft, tröstet und baut auf. Ein 

gutes Stichwort für unsere Kolumnistin 
Julia, die uns alle ermuntert, mutiger zu 
sein. Schritt für Schritt. Ohne Angst vor 
dem Scheitern.  

Hoffnung. Wir alle warten gerne auf 
bessere Zeiten – nicht nur auf die neue 
freiheit nach Corona. Aber: Gibt es 
noch eine Perspektive, wenn das halbe 
Leben schon vorbei ist? Auf jeden Fall. 
50 ist das neue 50 – „ein großartiges 
Alter“, meint die Berliner Autorin Su- 
sanne Beyer. Auch in der Oberpfalz gibt 
es Frauen, die mit selbstbewusstsein 
und erfahrung in der Lebensmitte noch 
einmal durchstarten. Sie können etwas 
ändern, müssen es aber nicht. Sie ent-
scheiden sich für die richtige Richtung. 
Für ihr ganz persönliches Glück.

Viel Glück uns allen.

Elke Summer, Leitung Magazine

Der Weg
Das Glück
ist das Ziel

#EditoriaL
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SUSaNNE KEMPF ist leidenschaft-
liche Künstlerin, Mutmacherin und 
Botschafterin für ein Thema, dass 
ihr am Herzen liegt: Die seit 2004 
an Multipler Sklerose erkrank-
te Wahl-Weidenerin initiiert seit 
12 Jahren die Wanderausstellung 
„Denken – Fühlen – Malen“, in der 
sie Bilder von an MS erkrankten 
Künstlern zeigt. „Ich möchte damit 
Freude vermitteln. Für die Künstler 

und die Besucher. Und die Botschaft: Wartet nicht ab, 
wenn es Schweres im Leben gibt. Unternehmt etwas. 
Geht hinaus, zeigt eure Talente, wachst an eurem Tun 
und den Ergebnissen“, erzählt die 56-Jährige, die aus 
Erfahrung weiß, wie heilsam sich Kunst auswirken kann. 
„2006 begann ich zu malen, als ich mit meinen Händen 
nichts mehr anfangen konnte. Ich konnte keinen Stift 
mehr halten, nicht mehr schreiben. Ich begann mit di-
cken Pinseln, um wieder Bewegung in meine Hände zu 
bringen. Es funktionierte. Daraus entwickelte sich un-
glaublich viel.“ Noch im selben Jahr zeigte sie drei ihrer 
Bilder bei einer Unternehmensveranstaltung. 2007 folgte 

Endlich geschafft. Corinna Schwab fährt 
nach Tokio zu den Olympischen Spielen 
– davon geht die gebürtige Hiltersdor-
ferin nun fest aus. Seit sie sich mit der 
4-mal-400-Meter-Staffel der Deutschen 
Nationalmannschaft mit dem sechsten 
Platz bei den Staffel-Weltmeisterschaften 
in Polen für Olympia qualifiziert hat, kennt 
die 22-Jährige nur noch ein Ziel: Persön-
lich dabei sein. Das entscheide sich Ende 
Juni – maßgeblich ist die persönliche Jah-
resbestzeit. Die junge Oberpfälzerin bleibt 
gelassen: „Als dreimalige Deutsche Meis-

ToKIo
IN DER TASCHE

terin bin ich optimistisch, dass das klappt.“
Corinna Schwab lebt in Chemnitz, seit sie 
18 Jahre alt ist. Das professionelle Um-
feld und die Leidenschaft für ihren Sport 
haben sie damals nach Sachsen gezogen. 
Der Aufwand hat sich gelohnt. „Die Qua-
lifikation für Olympia war schon lange 
unser Ziel gewesen. Jetzt haben wir es 
in der Tasche.“ Und ihr Ziel für Olympia? 
Vor allem will sie ihre Leistung bringen, 
Erfahrung sammeln und das Ereignis ge-
nießen. Alles andere kommt dann schon 
von selbst.

KUNSTVOLL

ZEIcHEn SETZEn
eine größere Ausstellung. Der Zuspruch war überwäl-
tigend, erinnert sie sich. „Ich überlegte, dass es ande-
ren MS-Betroffenen, die malen, auch guttun könnte, ihre 
Bilder zu präsentieren. Um zu zeigen, dass man auch 
mit einer Krankheit etwas leisten kann. So entstand die 
Ausstellung.“ Dass Susanne Kempfs Konzept ein Erfolg 
ist, beweist der enorme Zuspruch. „Seit 2008 haben 325 
Künstler rund 750 Bilder in den unterschiedlichsten Tech-
niken in insgesamt 45 Orten, in denen die Ausstellung 
zu sehen war, präsentiert. Ich höre oft von Besuchern, 
dass die Ausstellung ein fester Termin für sie ist.“ Auch, 
wenn die Organisation „enorm viel Zeit und Kraft kos-
tet“, will Susanne Kempf so lange weitermachen, wie es 
„mein gesundheitlicher Zustand zulässt“.  Davon kann sie 
auch die Corona-Pandemie nicht abhalten. „Die Krise hat 
meinen Ausstellungsplan enorm durcheinandergebracht. 
Deshalb habe ich 2020 eine neue digitale Ausstellungs-
reihe entwickelt. Drei Präsentationen ,Voilà!‘ sowie die 
Sonderausstellung ,Voilà! Ärmel hoch!‘, die alle bei You-
tube zu sehen sind. An einer vierten Ausstellung ,Voilà!‘ 
arbeite ich derzeit, an der sich 50 Künstler aus aller Welt 
beteiligen. 2022 initiiere ich eine sowohl analoge als auch 
digitale Kombi-Ausstellung ,Voilà! Denken. Fühlen. Ma-
len.‘, in der sowohl gesunde als auch erkrankte Künstler 
präsentieren.“ Kempf hat große Pläne – und immer das 
große Ziel vor Augen: „Gemeinsam setzen wir ein Zei-
chen für die Hoffnung. Wir setzen uns Ziele und streben 
sie an. Stillstand lähmt. Sogar im wörtlichen Sinn.“ 
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Sara HENNiG liebt Aktivität. Die 21-Jährige ist 
Sportlerin, Musikerin und Studentin und gibt in 
zwei Bereichen sogar, mal mehr und mal we-
niger oft, den Ton an. Seit sie 15 Jahre alt ist, 
spielt sie Basketball. Nach ihrem Freiwilligen 
Sozialen Jahr bei der DJK Neustadt trainiert 
sie seit 2018 als Head-Coach die Basketballer 
der Gruppe U10 und ist bei der Organisation 
der Kinder-Teams U8, U10 und U12 beteiligt. 
Sie selbst ist im Basketball-Damenteam und 
eine Allrounderin, wie fast alle aus dem Team. 
Sie spielen in wechselnden Positionen. Mit 
1,80 Meter Körpergröße sticht Sara Hennig als 
größte Spielerin in der Damengruppe heraus. 
Dass Basketballer immer sehr groß sein müs-
sen, hält sie allerdings für einen Mythos.

„Ich springe zwischen Studium und DJK hin 
und her“, beschreibt die junge Frau aus Letzau 
im Landkreis Neustadt, die an der OTH Am-
berg-Weiden Medizintechnik studiert. Derzeit 
nimmt sie virtuell an den Vorlesungen teil. Wenn 
sie keinen Unterricht hat, verbringt sie ihre Zeit 
bei der DJK. Sie nutzt montags bis freitags na-
hezu jede freie Minute für den Verein und hilft 
neben ihrer Arbeit als Spielerin und Trainerin 
auch in der Geschäftsstelle aus. Das Training 

der Basketball-Gruppe U10, bei dem sie als Trai-
nerin auch Unterstützung bekommt, hält sie bei 
passendem Wetter in Kleingruppen und mit ent-
sprechendem Abstand draußen ab (angepasst an 
die jeweils geltenden Corona-Regeln). Das Team 
der Damen trainiere ausschließlich online. Auch 
mit der U10 übte Sara Hennig schon virtuell. Dabei 
zeigte sie den Kindern etwa Ball-Übungen live vor 
der Kamera zum Nachmachen. An Wochenenden 
nimmt sich die 21-Jährige Zeit für Familie, Freun-
de und ihre Instrumente. Sie spielt Klavier und 
Geige und dirigiert ab und zu einen Kirchenchor 
in Weiden, in dem sie auch musiziert.
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arah Bauer und Anett Har-
tenstein wollen mit ihrem 

Unverpackt-Laden den Plastikwahn 
stoppen. Ihr gemeinsamer Traum von 
mehr Nachhaltigkeit beginnt 2019. 
Damals spaziert Sarah Bauer oft mit 
ihren zwei Pferden im Frankenwald. 
Im Garten eines leerstehenden Hau-
ses findet sie jede Menge Abfall. Für 
sie ein unerträgliches Bild. Sie schafft 
zwei große Säcke Plastikmüll aus 
dem Wald. Danach verzichtet sie ei-
nen Monat weitestgehend auf Kunst-
stoff. „Wenn man einmal anfängt, 
will man nicht mehr aufhören“, sagt 
die 27-Jährige. Sie konsumiert schon 
zuvor bewusst. „Ich versuche, aufs 
Wesentliche reduziert zu leben.“ Auch 
Anett Hartenstein ist sehr naturver-
bunden

Die 32-Jährige ist damals Rechts-
anwaltsfachangestellte. Sarah Bau-
er studierte Betriebswirtschaft und 
Controlling. Eines Tages sprechen 
die Freundinnen über ihre berufliche 
Zukunft. „Anett wusste, dass ich mi-
nimalistisch unterwegs bin.“ Schließ-

lich schlägt Anett Hartenstein Ende 
2019 vor, einen Unverpackt-Laden 
zu eröffnen. Schon vor ihrem unter-
nehmerischen Neustart sind sie Ar-
beitskolleginnen. Beide entscheiden, 
ihr Geschäft in Weiden zu etablie-
ren, denn die Menschen der Region 
schätzt Sarah Bauer als offen für bio-
logische und regionale Angebote ein. 
Mit ihren Pferden zieht sie 2020 vom 
oberfränkischen Schwarzenbach am 
Wald nach Pressath. Anett Harten-
stein lebt weiterhin bei Bayreuth.

Nach erfolgreichem Crowdfunding und 
der Laden-Vorbereitung eröffnet am 
24. Februar 2021 der „Nackte Frosch“. 
Neben den Gründerinnen gibt es sechs 
Mitarbeiter, die stundenweise aus-
helfen. Für einen plastikfreien Einkauf 
bringen Kunden leere Behälter mit, die 
sie selbst abwiegen, füllen Ware ein 
und zahlen das Füllgut. Es gibt zum 
Beispiel Nudeln, Müsli, Trockenfrüchte 
und Nüsse,  Joghurt im Pfandglas oder 
Seifen. Die Produkte kommen aus der 
Region oder sind fair gehandelt.

Anett
HArtenstein,
sArAH BAuerDie Menschen kommen teilweise 

aus Orten im Umkreis von bis zu 
40 Kilometern, um bei uns 

unverpackt einzukaufen.“
Inhaberinnen von Nackter 
Frosch – unverpackt Weiden

„
nAtürlicH 
nAcHHAltig

S

KlAsseFrAuen

Im Unverpackt-Laden gibt es Lebensmittel zum Abfüllen in eigene Behälter.  © privat (2)

 © Bei Dir Fotografie
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as Musische liegt ihr im Blut. 
Sie hat einen ausgepräg-

ten Sinn für Ästhetik, Natürlichkeit und 
Kreativität. Deshalb hat Nicole Bock 
ihre Berufung zum Beruf gemacht. In 
ihrem Kosmetikstudio „Mariposa Äs-
thetik by Nicole“, das sie 2017 in Weiden 
eröffnet hat, bietet sie moderne und 
hochwertige Gesichts- und Körperbe-
handlungen, die ihre Kundinnen und 
Kunden zum Strahlen bringen.

Als dreifache Mutter hatte Nicole Bock 
in der Elternzeit begonnen, sich im 
Bereich Kosmetik weiterzubilden. Ihre 
Abschlüsse: viermalige Elite-Aus-
zeichnungen. Ihr Hauptgebiet: Per-
manent Make-Up. „Ich habe mir das 
alles stufenweise aufgebaut und viele 
zertifizierte Aus- und Weiterbildungen 
gemacht.“ So ist sie auch Spezialistin 
für die patentierte JetPeel-Behand-
lung, die ursprünglich aus der Me-
dizin kommt. Ohne die Hautbarriere 
zu verletzen, werden mit Hochdruck 
Wirkseren in die tiefe Hautschicht 
eingeschleust, die dadurch nicht nur 
tiefengereinigt, sondern auch aufge-

baut wird. Ihr enormes Fachwissen 
schätzen die Kunden aller Alters- und 
Berufsgruppen.  

Nicole Bock ist vielbeschäftigt. Neben 
ihres Engagements im eigenen Kos-
metikstudio, arbeitet sie halbtags bei 
der Witt-Gruppe. Freiberuflich gibt sie 
Seminare für die Servicemanagement 
Akademie, in ihrer Freizeit unterstützt 
sie als Vorsitzende des Jugendför-
dervereins der SpVgg SV Weiden die 
Jugendarbeit. „Vereine sind wichtig für 

Kinder und Jugendliche, da sie dort 
viel fürs Leben lernen“, sagt Nicole 
Bock. Teamgeist, Siege und Nieder-
lagen, Durchsetzungsvermögen und  
Konfliktbewältigung. Optimal für den 
sportlichen Nachwuchs ist es aber 
auch, wenn die Betreuer Sinn für die 
schönen Dinge im Leben haben. Ent-
spannung, Wohlbefinden und Vertrau-
en. Wie im Studio Mariposa: sich selbst 
etwas Gutes tun, einfach mal abschal-
ten. Denn nur wenn es einem gut geht, 
kann man anderen Kraft geben.

nicole
BocKSchmetterlinge können die Schönheit ihrer 

Flügel nicht sehen. Jeder andere sieht es. 
Ich möchte die Schönheit meiner Kunden 

sichtbar und zum Leuchten bringen."
Inhaberin von „Mariposa 
Ästhetik by Nicole“ in Weiden

„Anett
HArtenstein,
sArAH BAuer

sHine 
on 

D

KlAsseFrAuen

Ästhetik und Natürlichkeit – Kosmetik ist die Leidenschaft von Nicole Bock.  © privat (3)

AdvertoriAl
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Herrin der Baumaschinen 
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Maria obermeier

Immer wieder liegt im Hof ein Duft von 
frischem Motorenöl aus der Werkstatt in 
der Luft. In der einen Ecke plagt sich ein 
Lkw-Fahrer, seine Ware vom Auflieger 
abzuladen. Aus der anderen Richtung 
knattert es ununterbrochen. Mit einem 
Mal rauscht ein dunkelfarbener SUV 
durch die Einfahrt. Der herbeibrausen-
de Wagen wirbelt den Staub, der sich 
auf dem Boden des Firmengeländes 
verteilt hat, auf. Kurz unterbricht eine 
Holzsäge ihr unermüdliches Kreischen. 
„Servus, Maria“, ruft ein Mitarbeiter der 
jungen Frau zu, die gut gelaunt aus dem 
Wagen springt.

Maria Obermeier ist 29 Jahre alt. Sie 
leitet seit gut neun Jahren einen Handel 
und Verleih für Baumaschinen in einem 
Amberger Industriegebiet. Richtig gele-
sen. Die blonde junge Chefin mit dem 
ansteckenden Lachen entspricht in kei-
ner Weise irgendeinem Klischee, das zu 
dieser noch immer schwer männlich 
dominierten Branche passt. Und sie 
passt genau hierher. In ihre Firma – 
zwischen all die schweren Maschinen.

Wer Maria besucht, dem erklärt die Un-
ternehmerin geduldig, welcher tonnen-
schwere Helfer was genau kann und 
leistet. Ob es sich um einen Walzenzug 

handelt, einen Radbagger, 
ein 16-Tonnen-Radbag-
ger, der vor allem etwas 
für Bauunternehmen sein 
dürfte und stolze 180.000 
Euro kostet, oder der Te-
leskoplader. Sie kennt sie 
alle am Hof und sie kann 
auch alle fahren und be-
dienen. Selbstverständlich 
hat die 29-Jährige einen 
Lkw-Führerschein.

„Am liebsten mag ich den Mini-Bagger“, 
sagt Maria und steigt schwungvoll am 
Tritt nach oben auf ein eher kleines Ge-
rät. Maria macht es sich auf dem Sitz 
in der Fahrerkabine bequem, zieht den 
Hebel mit dem roten Knopf links vom 
Sitz nach unten und startet den Bagger. 
„Der hat sogar Radio und Klima“, sagt 
sie und grinst.

Mit acht Jahren auf 
dem Radlader

Die Liebe zu großen Maschinen ist 
Obermeier in die Wiege gelegt worden. 
Sie wächst auf einem Bauernhof in Ge-
benbach (Landkreis Amberg-Sulzbach) 
auf. Marias Vater Josef baut sich den 
Hof selbst auf und aus. Maria erinnert 
sich, dass sie etwa mit acht Jahren 
schon auf einem Radlader saß. „Sams-
tags mussten wir Kinder den Graben 
auskehren. Nur mit der Schubkarre 
wollte das keiner machen. Das war eine 
Qual. Aber wenn ein Radlader da war, 
wollte jeder helfen.“ Als Maria 18 Jah-
re alt ist, fragt ihr Vater, ob nicht eines 
seiner Kinder ein Haus bauen wollte. 
Er habe eines in der Umgebung ent-
deckt, das abgerissen werden müsse. 
„Das wollte ich machen. Samstags habe 
ich tagsüber gemauert, abends bin ich 

fortgegangen“, erinnert sie sich. „Mein 
Papa wollte mir beibringen, wie man ein 
Haus selbst baut.“ Eine wunderbare Er-
fahrung sei das gewesen. „Herrichten. 
Da entsteht etwas vor deinen Augen. 
Du siehst, was du tust.“ Ihren Eltern ist 
Maria dankbar, dass sie ihr, den beiden 
großen Schwestern sowie dem kleinen 
Bruder, stets den Mut mit auf den Weg 
gegeben haben, dass man alles errei-
chen könne.

Visionär und groß 
gedacht

Mit den Jahren am Bauernhof in Ge-
benbach verliert der Vater die Lei-
denschaft für die Landwirtschaft und 
entdeckt die Liebe für das Neue, Auf-
regende – den Verleih und Handel mit 
großem Gerät. Auf dem Hof entwickelt 
sich das Geschäft. „Wir waren noch 
Kinder und sehr jung“, erinnert sich 
Maria. „Meine Mama war immer etwas 
nervös, weil immer mehr Verkehr am 
Hof unterwegs war.“ Sie überzeugte 
ihren Mann, sich einen anderen Ort 
für das Unternehmen zu suchen. „Sie 
wollte nicht, dass eines der Kinder in 
der Hektik auf dem Hof zusammenge-
fahren wird.“

2001 ersteigerte Josef Obermeier ein 
Firmengelände in einem Amberger In-
dustriegebiet. Hier ist heute noch der 
Sitz von OBM. „Mein Papa hat immer 
sehr groß gedacht“, sagt Maria noch 
immer fasziniert. „Ein Visionär.“ Und 
mutig. Denn er ging mit der Entschei-
dung ein Stück weg vom Vertrauten, 
dem Bauernhof, hin zu etwas Neuem, 
erzählt Maria voller Bewunderung. Da-
mals ahnte wohl keiner, dass die Mut-
ter mit ihren Befürchtungen, dass die 
Maschinen auch richtig gefährlich sein 
können, unbewusst in die Zukunft blickt.

Nach dem Tod ihres Vaters 
übernimmt die damals 
20-jährige Maria Obermeier 
dessen Baumaschinenhandel- 
und Verleih. Die Oberpfälzerin 
zeigt: Zwischen all den 
schweren Geräten kann 
frau erfolgreich sein.

Von Stephanie Wilcke
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wortung übernehmen.“ Mit 20 Jahren 
steht Maria vor der lebensentscheiden-
den Frage: Traue ich mir zu, die Firma 
meines Vaters sofort zu übernehmen? 
Noch dazu in dieser männlich domi-
nierten Branche?

Mitarbeiter weg, 
Partner sind skeptisch

Außenstehende raten Maria und der 
Familie ab. „Umso mehr wollte ich es 
probieren.“ Ihr Entschluss fällt, sie will 
das Unternehmen übernehmen. Doch 
dann verlassen sie die Mitarbeiter. 
„Alle waren weg. Nun musste ich erst 
einmal neues Personal finden. Die Mit-
arbeiter hatten einfach Angst, dass es 
hier nicht weitergeht. Was blieb, waren 
drei Schwestern und ein Bruder, der 
mit zwölf Jahren zu jung war“, erklärt 
Maria die Konstellation um die Nach-
folge. Doch die Familie steht hinter 
Marias Entschluss. Leicht ist auch der 
Umgang mit den Geschäftspartnern 
ihres Vaters anfangs nicht. Nicht alle 
akzeptieren, dass ihnen nun eine junge 
Frau am Verhandlungstisch gegenüber-
sitzt. Einige gingen, andere schenkten 
ihr das Vertrauen. „Doch es ist weiter-
gegangen. Inzwischen fühle ich mich 
fast schon wie ein alter Hase, obwohl 
ich doch erst 29 Jahre alt bin“, sagt 
sie. Ein Spielzeug-Bagger steht neben 
dem Foto ihres Vaters am Schreibtisch. 
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Trotzdem wird Maria in den vergan-
genen gut neun Jahren immer wieder 
geprüft. Manchmal auf recht plumpe 
Art. Sie erzählt, dass sie einen Anruf 
bekam, bei der ihr ein Mann vier so-
genannte Gleisbagger zum Kauf anbot. 
Die Unternehmerin versprach, darüber 
nachzudenken. Drei Wochen später 
klingelte wieder ihr Telefon. Ein ande-
rer Mann fragte, ob sie nicht drei Gleis-
bagger im Angebot hätte. Er wolle sie 
ihr abkaufen. „Ein abgemachtes Spiel“, 
sagt Maria. „Sie wollten versuchen, mir 
die Bagger zu verkaufen, ohne dass ich 
sie gebraucht hätte.“ Die 29-Jährige 
hält sich bei solchen Vorfällen aber 
nicht mit Zorn oder Ärger auf. „Ich war 
stolz, dass ich es gecheckt habe.“

„Wann kommt endlich 
der Chef?“

Ein anderes Mal ging es um einen Deal 
mit einer ausländischen Firma. „Sie 
stammte aus einem Kulturkreis, in dem 
man eher nicht mit Frauen verhandelt.“ 
Also verkaufte sie den Kunden ihren 
männlichen Mitarbeiter als ihren Chef, 
flüsterte ihm bei den Verhandlungen 
die Zahlen ins Ohr. Unzählige Male 
hörte sie schon bei neuen Geschäfts-
partnern die Frage, wann denn endlich 
der Chef komme. „Ob und wie es an-
ders gelaufen wäre, wenn ich ein Mann 
gewesen wäre? Das kann ich mir nicht 
vorstellen“, sagt Maria. „Aber ich er-
innere mich, dass ich schon das eine 
oder andere Mal zu meiner Mama ge-
sagt habe: Wär ich doch ein Mann, dann 
wär‘s vielleicht leichter.“

Andere Philosophie der 
Unternehmensführung

Man sieht Maria an, dass es ihr Freude 
macht, auf einem Bagger zu sitzen. Die 
Schaufel vorn zu bewegen. Gleichzeitig 

Maria Obermeier aus Amberg führt seit 
knapp neun Jahren einen Handel und 
Verleih für Baumaschinen. Die Liebe und 
Leidenschaft zu den Maschinen stammt 
von ihrem Papa.

Auf der Baustelle der 
Biogasanlage passiert es

Im Herbst 2012 geht Maria auf eine 
lange Reise. Sie hat ihre zweite Aus-
bildung zur Industriekauffrau im el-
terlichen Betrieb abgeschlossen und 
möchte den Wirtschaftsfachwirt in 
Regensburg angehen. Die Kündigung 
ist abgegeben, die Koffer und Kisten 
für den Umzug gepackt. Aber vorher 
gönnt sie sich noch eine Auszeit. Knapp 
vier Wochen lang ist sie in Costa Rica. 
Als sie wieder nach Hause kommt, liegt 
sie ihrem Papa in den Armen. „Es sind 
Tränen geflossen. Das Wiedersehen 
war einfach so berührend.“

Vater Josef ist froh, dass Maria endlich 
wieder da ist. Denn die Familie baut ge-
rade an einer Biogasanlage außerhalb 
des Dorfs. „Ich war in der Sache immer 
seine Unterstützerin.“ In den kommen-
den zwei Tagen verbringen Maria und 
Josef viel Zeit miteinander. 

Am 21. September passiert schließlich 
das, was das Leben der Familie Ober-
meier für immer verändern wird. 
Maria und Josef stehen am „Bio-
gashäusl“, Josef erzählt von einem 
geplanten Danke-Fest für die Helfer 
im kommenden Jahr.  „Er war ganz 
euphorisch“, erinnert sich Maria, 
dann verschwindet ihr Lächeln. 
„Einige Momente später fuhr der 
nächste Bulldog heran, um etwas 
abzuladen.“ Dann kommt es zum 
Unglück. Er überrollt Josef, des-
sen Verletzungen so gravierend 
sind, dass er daran verstirbt. Ma-
ria verliert nicht nur den Papa, 
sondern den wohl wichtigsten 
Ratgeber. „Mein Leben hat sich in 
dem Moment zu 100 Prozent ge-
wandelt. Früher war ich ein Kind. 
Auf einmal musste ich Verant-
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gibt sie zu, dass sie eigentlich wenig 
Zeit dafür hat. Denn auch, wenn ihr 
Papa ihr Vorbild ist, geht Maria einen 
anderen Weg. Emanzipiert sich, entwi-
ckelt sich weiter. „Die Arbeit meines 
Vaters war eine One-Man-Show. Er 
wusste alles, er machte alles, er war 
überall.“

Das ist nicht Marias Weg. Ihre Philoso-
phie der Unternehmensführung ist eine 
andere. „Ich nehme mich bewusst aus 
dem Alltag raus. Ich habe fähige, loya-
le und sehr gute Mitarbeiter, auf deren 
Schultern ich die Verantwortung vertei-
len kann und muss.“ Sie habe gelernt, 
Automatismen einzuführen, um auch 
Zeit für Personalführung zu haben. Vi-
sionär wie ihr Vater will aber auch Ma-
ria sein. Soeben hat sie einen Webshop 
entwickelt, der Homepage des Betriebs 
einen frischeren Anstrich verpasst und 
ein neues Firmenlogo entwerfen las-
sen. Aber natürlich kümmert sie sich 
auch weiterhin wenigstens ein biss-
chen um den Einkauf neuer Maschinen. 
„Wenn auch nur noch um die wirklich 
Großen.“ Maria hat ihren Weg gefun-
den. „Ich will eine gute Chefin sein. Mit 
Visionen. Teamgeist ist wichtig, und 
dass jeder einzelne Spaß an dem hat, 
was er tut.“

Maria wächst an 
Herausforderungen

Immer wieder beschäftigt sie die Frage, 
was ihr Vater wohl sagen würde, wenn 
er Maria heute sehen würde. All das, 
was sie in den Jahren geschafft hat. 
Wie sehr sie an ihrer neuen Aufgabe 
gewachsen ist. „Ich höre von mei-
nem Umfeld immer wieder, dass er 
sehr stolz wäre.“ In diesem Sin-
ne will Maria das Unternehmen 
auch weiterführen. In ihrem – 
und in dem ihres Vaters. 

Zu hören gibt es die 
episoden von #oberpfälzerin – 
starke Frauen, starke Stimmen 
bei den Streaming-Anbietern 
Spotify, Apple und Google 
Podcasts sowie deezer.

die 29-jährige Maria obermeier aus Amberg ist 
der erste Gast des neuen Podcasts #oberpfäl-
zerin - starke Frauen, starke Stimmen der beiden 
redakteurinnen Stephanie Wilcke und Miriam 
Wittich von oberpfalz-Medien.

einmal im Monat stellen die beiden spannende und 
interessante Frauen aus der oberpfalz vor, die etwas 
zu erzählen haben. Mal kann es ein Schicksalsschlag 
sein, nach dem die Frau wieder aufsteht und anderen 
Mut macht. Mal geht es um ein bemerkenswertes 
soziales engagement. Was alle oberpfälzerinnen 
gemeinsam haben? „Sie inspirieren uns“, sind die 
beiden Macherinnen des Podcasts überzeugt. „Nicht 
nur Frauen, sondern auch Männer.“ der Podcast soll 
den „starken oberpfälzerinnen“ eine starke Stimme 
geben und sie zumindest für eine gewisse Zeit auf 
ein Podest heben, damit ihre leistung von anderen 
gesehen wird.

Maria OberMeier 

– eine starke oberpfälzerin 
mit einer starken Stimme

Von hier aus hat Maria Obermeier fast das 
gesamte Firmengelände im Blick und Papa 
Josef hat wiederum Maria vom gerahmten 

Foto aus fest im Blick. „Viele sagen,  
er wäre stolz auf mich.“

© Irina – stock.adobe.com (S.8–11)

© Petra Hartl (2)
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GESUNDHEIT KENNT
KEINE ALTERSGRENZE

Altern muss nicht gleichbedeutend mit Erkrankung, 
Schmerzen, Übergewicht oder Siechtum sein. Unser 
Organismus benötigt aber mit zunehmendem Alter 
mehr Zuwendung: sehr viel Bewegung, ausgewogene 
basenreiche, pflanzenbasierte Kost mit Reduktion von 
Zucker, Weißmehl und entzündungsfördernden Omega 
6-Fettsäuren, dafür Aufnahme guter Omega 3- Fette und 
ausreichende Versorgung mit Mikronährstoffen, deren 

Mangel gezielt nach einer Blutana-
lyse aufgefüllt werden sollte. Und 
wer über Jahre Raubbau an seiner 
Gesundheit getrieben hat, für den ist 
es nicht zu spät, umzudenken und 
seine Ernährung und Lebensge-
wohnheiten radikal zu ändern.

dr. MEd. diEtriCH aMoN, 
ortHoPÄdE, aMBErG

© www.medikom.org

POSING
Das richtige Posing 
kann den eigenen Kör-
per auf Fotos drastisch 
verändern. Gutes Licht und 
ein passender Winkel zur 
Kamera sind da nur der 
Anfang. Für die Fotos, die 
wir auf Social Media und in 
Magazinen sehen, werden aber 
auch noch Muskeln angespannt, 
der Bauch eingezogen und der 
Atem angehalten – das Model 
steht auf Zehenspitzen, die Unter-
wäsche wird zur Taille gezogen, um 
die typische Sanduhr-Optik zu erzeugen und 
die Hände werden vom Körper wegbewegt. Der 
exakt selbe Körper sieht ein paar Minuten später 
in entspannter Pose völlig anders aus – normal 
nämlich.

DEHNUNGSSTREIFEN
Fast jeder hat sie – und doch fühlen sich
die meisten mit ihnen unwohl. die Grün-
de für dehnungsstreifen sind vielfältig, 
ihre Entstehung ist größtenteils gene-
tisch veranlagt. Und auch wenn sie mit 
der Zeit blasser werden, ganz los wer-
den wir sie sowieso nicht mehr. Etwa 
70 Prozent der Mädchen und 40 Pro-

zent der Jungen ab 10 Jahren haben deh-
nungsstreifen. Nichts und niemand ist perfekt. Warum 
sollte unsere Haut es sein?

I LOVE YOUDear body,

der Perfektionswahn unserer Zeit macht auch 
vor unseren Körpern nicht halt. dünner, glat-
ter, schöner – Magazine, Social Media und 
Werbung lassen uns glauben, dass all diese 
ideale zum Standard gehören. Es wird Zeit 
für mehr realität und vor allem für mehr 
Selbstliebe. denn perfekt ist nicht immer 

perfekt – und nicht jedes Schön- 
heitsideal entspricht der 

Wirklichkeit.

#expertentipp

Von Laura Schertl
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Quellen: Studie Glamour, WHO, National Association 
of Anorexia Nervosa, Avon Longitudinal Study of 
Parents and Children (ALSPAC)
Illustrationen: Sylverarts | topvectors 
- stock.adobe.com

Jedes zweite 
15-jährige Mädchen 

und jeder dritte 
Junge fühlen sich 
zu dick – obwohl 
kein Übergewicht 

vorliegt. 

22%  
der Mädchen in Deutschland

haben Angst, dick zu werden.

54% 
der Frauen sind unglücklich 
über ihren Körper. 

95%  

der Menschen mit Ess-
störungen sind zwischen 
12 und 25 Jahre alt. 

80% 
dEr FraUEN 
sagen, dass sie sich 
selbst nicht gern im 
Spiegel betrachten. 

CELLULITE
Es ist normal, Cellulite zu ha-
ben! Von Natur aus ist das 
Bindegewebe von Frauen wei-
cher und lockerer als das von 
Männern. Über 80 Prozent der 
Frauen kennen Cellulite, und 
das ganz unabhängig von Ge-
wicht und Körperbau. Gesunde 
Ernährung, Sport und Pflege 
können das auftreten der oran-
genhaut zwar unwahrscheinli-
cher machen oder mindern, 
letztlich bestimmt aber haupt-
sächlich unser Hormonhaushalt 
und unsere Genetik, ob wir Cel-
lulite bekommen. Letztlich ist 
es doch auch völlig egal. denn 
das Schönste, was du tragen 
kannst, ist Selbstsicherheit.

FILTER
Klar, die üblichen Face-Filter 

auf Instagram und Snap-
chat kennen wir alle. Was 

aber nur wenige wissen ist, 
dass zahlreiche Influencer 

und Werbegesichter mit 
Video-Filtern arbeiten. Zu 
sehen ist das nur mit ge-
übtem Auge – und zwar 

vor allem dann, wenn die 
Darsteller im Video zum 

Beispiel ihre Hand vors Ge-
sicht halten. Meistens löst 
sich der Filter dann kurzzei-
tig auf, weil die Software das 
Gesicht nicht mehr optimal 
erkennen kann. Das Problem: 
Zuschauer denken, dass ihre 
Idole makellose Haut haben 
– dabei sorgt einfach nur ein 
Filter fürs perfekte Finish.

KLAMOTTEN
die perfekten Kurven, kein „muffin top“ und erst recht keinen Bauch 
über der Hose – wie machen die das alle bloß? Ganz einfach: Sie 
kaufen die Schnitte, die optimal zu ihrer Figur passen. Wer zu enge 
oder zu tief geschnittene Jeans trägt, wird auch bei Größe 36 ein 
„muffin top“ haben. Wichtig ist deshalb, seinen Körper gut zu kennen 
und bewusst shoppen zu gehen. Und: Jeder hat ein paar röllchen 
am Bauch, wenn er sitzt und seine Muskeln nicht anspannt. Es ist 
völlig normal, im Laufe des tages an Bauchumfang zuzulegen – wir 
essen, trinken und leben schließlich!
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Rock, Pop, Klassik – unser Musikge-
schmack ist vielfältig und könnte ver-
schiedener nicht sein. Und doch haben 
wir alle eines gemeinsam: Unser Lieb-
lingslied macht einen schlechten Tag zu 
einem guten. Wir hören Musik, die uns 
beim Sport motiviert oder uns entspannt 
– und wenn Kinder nicht schlafen kön-
nen, spielen wir ihnen ein Schlaflied vor. 
Töne, Rhythmen, Melodien – sie haben 
einen Einfluss auf unser Wohlbefinden, 
unsere Psyche. Und das schon seit An-
beginn der Menschheit.

Dass Menschen bereits vor 30.000 Jah-
ren musiziert haben, beweisen Funde 
von Knochenflöten. Schon damals war 
die Musik ein gemeinschaftliches Event, 
das nicht wie heute in Musiker und 
Zuhörer unterteilt, sondern mit Tanz 
verbunden war und alle Menschen mit 
einschloss. Unsere Musikalität hat also 
eine jahrtausendealte Tradition.

Der Grundstein für unsere 
Leidenschaft für Musik 
wird schon im Mut-
terleib gelegt. Bei 
einem Experiment 
ließ die Psycholo-
gin Alexandra La-
mon während der 
letzten drei Monate 
der Schwanger-
schaft die werden-
den Mütter immer 
wieder dasselbe 
Lied hören. Nach 
der Geburt durf-
ten die Mütter 
ihren Kindern 
dieses Lied dann 

ein Jahr lang nicht vorspielen. Später 
konnte Alexandra Lamon nachweisen, 
dass die Kinder dieses Lied bevorzug-
ten.

Später lernen wir dann, Musik selbst zu 
erzeugen. Wir bekommen ein Gespür für 
Tonalität, Takt und Rhythmus: Wir Men-
schen sind grundsätzlich allesamt mu-
sikalisch. Die Tonleitern und -folgen un-
serer direkten Umwelt prägen sich tief 
in unser Gedächtnis ein. Das ist auch 
der Grund, warum uns oftmals indische 
oder asiatische Tonfolgen besonders 
fremd wirken – sie sind grundsätzlich 
anders aufgebaut als unsere europäi-
schen Tonleitern.

Der große Einfluss von Musik auf unser 
Gehirn ist unbestritten. Manche Pati-
enten können nach einem Schlaganfall 

durch das Erlernen ei-
nes Instruments 

ihre Koordi-
nation zu-

rückerlangen, bei Demenz-Erkrankten 
lindert gemeinsames Musizieren Verwir-
rungszustände. Experimente in Alters-
heimen haben gezeigt, dass die Bewoh-
ner weniger unter Depressionen litten, 
wenn ihnen eine halbe Stunde am Tag 
ihre Lieblingsmusik vorgespielt wurde.

Musik fordert uns emotional. Sie kann 
verdeckte Emotionen zutage bringen 
und Kommunikation ermöglichen. Bei 
autistischen Kindern kann Musik zwi-
schenmenschliche Fähigkeiten fördern, 
sogar Wachkoma-Patienten können 
durch Klänge erreicht werden. Das 
Wohlgefühl, dass uns unser Lieblings-
lied  bereitet, die Gänsehaut, die wir be-
kommen, wenn beim Konzert die ersten 
Takte gespielt werden – in diesen Mo-
menten wird der Nucleus accumbens im 
Gehirn, ein Teil unseres Belohnungssys-
tems, regelrecht mit Dopamin überflu-
tet. Ähnliche Wohlgefühle bekommen 
wir beim Essen oder Sex.

Musik bedient die gesamte Palette un-
serer Emotionen. Nicht jedes Lied ruft 
immer dasselbe Gefühl hervor. An einem 
Tag interpretieren wir ein klassisches 
Stück als eher traurig, am nächsten 
als ruhig und entspannend. Das ist der 
Zauber der Musik: Sie kann uns anfeu-
ern, beflügeln, erden oder melancho-
lisch machen. Manche Lieder sind wie 

eine kleine Zeitkapsel, die uns in 
den Strandurlaub mit den 
Eltern zurückbringt, zu 
längst vergangenen Grill-

partys oder zum Date 
mit dem ersten rich-

tigen Freund. Musik 
an – Welt aus.

Melodien beeinflussen die Psyche

Von Laura Schertl

©
 T

ar
til

a 
| m

er
la

 –
 s

to
ck

.a
do

be
.c

om



#RubRik



Bewegung? Fehlanzeige. Die Coro-
na-Krise hat viele von uns entschleu-
nigt – und träger gemacht. Der Spa-
ziergang zum Arbeitsplatz, das Treffen 
am Feierabend in der Stadt, all das fällt 
weg. Stattdessen geht es im Homeof-
fice vom Bett ein paar Meter weiter 
direkt an den Schreibtisch, zwischen-
durch kurz an den Kühlschrank oder 

die Kaffeemaschine und anschließend 
zurück auf das Sofa. Nicht nur die 
mangelnde Bewegung macht dem Rü-
cken zu schaffen. Hinzu kommt, dass 
der Arbeitsplatz Zuhause meist nicht 
richtig ausgestattet ist: Der Küchen- 
wird zum Bürotisch, der harte Holz-
stuhl ersetzt den ergonomischen, der 
große Bildschirm weicht dem Laptop. 

Kein Wunder, wenn sich das schmerz-
haft auswirkt. Doch es gibt Wege, die 
Beschwerden zu vermeiden oder zu 
bekämpfen. 

Die gute Nachricht: Rückenschmerzen 
haben nur selten schwerwiegende Ur-
sachen. Meist sind es Muskelverspan-
nungen oder blockierte Nerven. Aktiv 

Ein schöner – und vor allem gesunder – Rücken kann nicht nur entzücken, er macht das Leben 
unbeschwert. Plagen jedoch Scherzen, werden diese schnell zum belastenden Alltagsbegleiter.  

Doch es gibt Übungen und Wege, um Rückenproblemen vorzubeugen oder sie zu lindern. 

PÄCKCHEN-dEHNUNG
•	 Die Stirn wird sanft auf eine Gymnastikmatte abgelegt
•	 Arme neben den Körper legen. Die Handrücken liegen auf 

der Matte, die Handinnenflächen zeigen nach oben
•	 Der untere Rücken wird gedehnt. Tief in den unteren 

Bauch einatmen, um die Dehnung zu optimieren
•	 Position für acht bis zehn Atemzüge halten, dann langsam 

wieder aufrichten 

Fit und gestärkt - Übung 1

© stanislav_uvarov, Studio Romantic  - stock.adobe.com

Ausgangsposition: Sitzende Hocke 
(das Gesäß liegt auf den Fersen)

Bewegt Schmerzen bewältigen
Homeoffice: So bleibt der Rücken stark und gesund
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Mo  8.30 – 13.00 Uhr 14.00 – 17.00 Uhr 
Di  8.30 – 13.00 Uhr 15.00 – 18.00 Uhr
Mi  7.30 – 12.00 Uhr
Do  8.30 – 13.00 Uhr 14.00 – 17.00 Uhr
Fr  8.30 – 13.00 Uhr
               sowie nach Vereinbarung

dr. dietrich Amon: Ganzheitliche orthopädie und osteopathie

Am�Dr.
B ESS E R E  H A LT U N G     M E H R  L E B E N SQ UA L I TÄT

Dr. Dietrich amon

bahnhofstraße 18
92224 amberg

Tel. 0 96 21 | 91 555 15
info@dr-amon.com
www.dr-amon.com

Unter ganzheitlicher orthopädie ver-
stehe ich zunächst eine ausführliche 
Untersuchung unter manuellen und 
osteopathischen Gesichtspunkten. 
viele orthopädische Probleme ent-
stehen nämlich durch eine gestörte 
Funktion. darüber hinaus teste ich 
kinesiologisch, welche der gefunde-
nen Auffälligkeiten den organismus 
schwächen, um darauf später in der 
Behandlung besonders einzugehen. 
eine Muskelfunktions- und Ganzkör-
pervermessung ohne Strahlung sowie 
die Ultraschalluntersuchung setze ich 
ergänzend ein.

in die ganzheitliche Betrachtung 
fließt meine erfahrung als orthomo-
lekulartherapeut ein. laboranalysen 
von Mineralstoffen, vitaminen und 
Fettsäuren sowie Stuhlanalysen zur 
Aufdeckung funktioneller verände-
rungen des darmes komplettieren 
oft das Bild.

therapeutisch verfolge ich auch be-
vorzugt einen ganzheitlichen Ansatz 
mit osteopathie, Chirotherapie und 
Akupunktur. eine verbesserung der 
Haltung und der damit verbundenen 

ANZEIGE

als Ganzes
den Menschen

betrachten

© www.medikom.org

© www.medikom.org

Beschwerdereduktion gelingt mit-
tels sensomotorischer einlagen und 
biofeedback-gestütztem Muskeltrai-
ning. Fokussierte Stoßwellenthera-
pie für die typischen indikationen 
wie Kalkschulter, tennisellenbogen, 
Fersensporn und chronischen Achil-

lessehnenschmerz bringen meinen 
Patientinnen und Patienten regelmä-
ßig sehr gute Besserung. Weiterer 
Schwerpunkt ist die Arthrosetherapie 
– unter anderem mit stadiengerech-
ter infiltration verschiedener Hyalu-
ronsäure-Präparate.



sollte man aber nicht erst werden, 
wenn es schmerzt und zieht. Durch 
ausreichend Bewegung lassen sich 
die Probleme vermeiden, bevor sie 
entstehen. Die Weltgesundheitsorgani-
sation empfiehlt 150 Minuten moderate 
Bewegung oder 75 Minuten intensive 
Bewegung pro Woche, um sich, seinen 
Körper und das Herz-Kreislaufsystem 
gesund zu halten. 

Ob Yoga, Joggen, Spazieren oder Rad-
fahren – erlaubt ist alles, was Spaß 
macht. Das Gleiche gilt auch für Be-
troffene, die sich bereits mit Rücken-
beschwerden herumschlagen müssen. 
Sport ist die beste Therapie. Denn 

PLaNK
•	 Unterarme aufstellen, die Schultern sind  

über den Ellenbogen
•	 Knie und Gesäß vom Boden abheben, das Gewicht  

ruht auf den Unterarmen und Zehenspitzen
•	 Um eine Überstreckung der Halswirbelsäule zu  

vermeiden, liegt der Kopf in der Verlängerung  
der Wirbelsäule (der Blick geht Richtung Boden)

•	 Gesäß, Becken und der gesamte Rücken sind  
in einer geraden Linie

•	 Der Körper bildet nun die „Planke“ –  
er ist in der sogenannten Brettposition. 

•	 Bauchnabel nach innen ziehen und  
die Bauchmuskeln anspannen

•	 Position für 20 bis 40 Sekunden halten,  
dann zwei Mal wiederholen

ViErFÜSSLEr-StrECKUNG
•	 Kopf gerade in der Verlängerung  

der Wirbelsäule halten
•	 Linken Arm nach vorne strecken und 

das rechte Bein gestreckt abheben 
•	 Arm und Bein sind nun in einer  

waagerechten Position
•	 Fünf bis zehn Sekunden halten, 

dann Seite wechseln
•	 Die Übung wird so lange wiederholt, bis  

jede Seite 20 Mal gestreckt ist, um die 
Rumpfmuskulatur bestmöglich zu kräftigen

nichts befreit Blockaden oder Verspan-
nungen so nachhaltig wie ein starker 
Rücken und eine gestärkte Musku-
latur. Auch das Zuhause bietet viel 
Raum für Bewegung zwischendurch. 
Ein längeres Gespräch am Telefon im 
Homeoffice? Perfekt. Diese Zeit kann 
man nutzen, um in den Zimmern auf- 
und abzulaufen. Wer eine Denkpause 
braucht, tut seinem Rücken etwas Gu-
tes, wenn er währenddessen die Trep-
pe rauf- und runtergeht, sich ausgiebig 
streckt oder die Musik aufdreht und un-
gehemmt dazu tanzt. Experten raten, 
während der Arbeit Zuhause alle halbe 
Stunde kurz aufzustehen und sich ein 
bisschen zu bewegen. 

Neben ausreichender Bewegung helfen 
viel Wärme und Massagen, die Schmer-
zen zu lindern. Und auch, wenn das 
Büro in den eigenen vier Wänden oft-
mals nicht so ausgestattet ist, wie es 
sein sollte, gibt es Möglichkeiten, um 
rückenschonend zu arbeiten: Die Höhe 
des Stuhls kann mit einem Sitzkissen 
variiert werden, sodass es beim Ar-
beiten weder die Schultern nach oben 
noch nach unten verzieht. Auch durch 
eine externe Maus und Tastatur lassen 
sich Verspannungen im Schulter-Na-
ckenbereich vorbeugen. Um die rich-
tige Kopfhaltung zu ermöglichen, kann 
ein höhenverstellbarer Laptop-Ständer 
wirksam helfen. 

 Übung 2  Übung 3

Somit steht einem gesunden Rücken 

nichts mehr im Weg. 
© fizkes (2) - stock.adobe.com

Ausgangsposition: Bauchlage

Ausgangsposition: Vierfüßler

20

#VitaLitÄt



#RubRik

ein klar definiertes Ziel braucht nur we-
nige Worte. das leitbild, das sich das 
oNZ an den Standorten Weiden i.d.oPf. 
und Altenstadt a.d.WN gegeben hat, 
ist so einfach wie eindeutig: „das Wohl 
der Patienten ist unser Ziel. der Patient 
steht bei uns im Mittelpunkt.“ dieser 
Philosophie folgt das engagierte, kom-
petente team aus sechs Fachärzten, die 
in ihren Fachbereichen eine besondere 
expertise vorweisen können. Unter-
stützt durch das motivierte Praxisteam 
bieten die orthopäden, Unfallchirur-
gen und Allgemein- und viszeralchir-
urgen eine medizinische versorgung 
von höchster Qualität, die dem neu-
esten Stand von Medizin und technik 
entspricht. An zwei Standorten decken 
dr. med. Matthias Wiemann (Facharzt 
für orthopädie), dr. med. eugen Brat-
zel (Facharzt für orthopädie), Simon 
dobmeier (Facharzt für orthopädie), 
Johannes Weiß (Facharzt für orthopä-
die und Unfallchirurgie, Spezielle Un-
fallchirurgie und Allgemeinchirurgie) 
und robert drechsel (Facharzt für or-
thopädie und Unfallchirurgie, Spezielle 
Unfallchirurgie und Chirurgie) ein brei-
tes leistungsspektrum ab. das verspre-
chen „Wir sind für Sie da“ dürfen ihre 
Patienten wörtlich nehmen.

Neu im team ist seit Januar 2021 dr. 
med. dieter Weck (Facharzt für Chirur-
gie und viszeralchirurgie), der das Port-
folio der Praxis neben der entfernung 
von Haut- und Weichteilgeschwülsten, 
Narbenkorrekturen, Schilddrüsenchir-
urgie und viszeralchirurgische operati-
onen (Gallenblasenentfernung, Behand-
lung von leistenhernien in offener und 
minimal-invasiver technik, Behandlung 

von Nabel- und Narbenbrüchen sowie 
Hodenbrüchen) erweitert. ergänzt wird 
das Spektrum um Portanlagen in vor-
bereitung auf eine Chemotherapie und 
proktologische eingriffe z.B. bei der 
therapie von Hämorrhoiden, Analfis-
suren, Analfisteln, Analabszessen oder 
Steißbeinfisteln. Zur vervollständigung 
des teams wurde Chirurg dr. Josef 
Meyer als angestellter Arzt integriert.

MeDiZiNiSCHe KOMPeTeNZ
Leistungsspektrum
// Allgemein- und viszeralchirurgie 
// Proktologische eingriffe 
// d-Arztzulassung mit versorgung  
     von Schul- Wege- und Arbeits- 
     unfällen, Berufskrankheiten
// Arthroskopie // endoprothetik 
// Hüftchirurgie // Kniechirurgie
// Fußchirurgie // Schulterchirurgie 
// Handchirurgie
// Akupunktur // Chirotherapie
// Haltungs- und Bewegungsanalyse 
// Sportmedizin
// osteologie // rheumatologie 
// Schmerztherapie/ Neuraltherapie

Moderne präzise Diagnostik
// digitales röntgen 
// 4d-Wirbelsäulenvermessung 
// Knochendichtemessung (dXA) 
// Pedobarographie 
// Sonographie // rekto-Proktoskopie

Konservative Therapien
// Stoßwellentherapie 
// lasertherapie // ACP-therapie 
// Hyaluronsäuretherapie 
// Chirotherapie // Akupunktur 
// Kinesiologisches taping // Blutegel 
// Faszientherapie und Schröpfen
// Bildwandlergestützte infiltrationen 
// individuelle therapiepläne

Operative Therapien
„erst kommt das Wort, dann die Arznei 
und dann das Messer.“ die Philosophie 
des Chirurgen theodor Billroth gilt für 
das oNZ-team in Weiden und Alten-
stadt/WN heute noch. operiert wird 
nur dann, wenn alle konservativen Be-
handlungsmöglichkeiten ausgeschöpft 
sind oder es keine sinnvolle Alternative 
gibt. Sowohl bei ambulanten als auch 
stationären operationen liegt die the-
rapie in einer Hand: von der ersten 
Untersuchung bis zur entscheidung zur 
operation, dem eingriff und dem Ab-
schluss der Nachbehandlung haben die 
Patienten einen Ansprechpartner, der sie 
betreut. Sofern es möglich ist, setzen 
die Fachärzte für orthopädie, Unfallchi-
rurgie und Chirurgie minimalinvasive, 
arthroskopische und laparoskopische 
techniken ein (Schlüssellochchirurgie). 
Stationäre eingriffe werden im Klinikum 
Weiden durchgeführt, ambulante ope-
rationen im Sonnenhaus in Altenstadt.

Medizinische Kompetenz in den Fachbereichen Orthopädie,
Unfallchirurgie und Chirurgie: (v.l.) Dr. med. Matthias Wiemann,
Dr. med. Dieter Weck, Simon Dobmeier, robert Drechsel,
Johannes Weiß und Dr. med. eugen bratzel. Foto: ONZ

ONZ Oberpfalz - Nord - Zentrum
ihre Fachärzte für Orthopädie · 
Unfallchirurgie · Chirugie

Vohenstraußer Straße 17
92637 Weiden

Kapuzinerstr.25 a
92665 altenstadt a.d.WN

Telefon 0961 39 00 60 | Telefax 0961 39 00 699
orthopaedie@onz-weiden.de
chirurgie@onz-weiden.de
www.onz-weiden.de

ANZEIGE



Sängerin Shakira ist für ihren 
HÜFtSCHWUNG bekannt. Hier-
zulande bewegen nun auch viele 
Frauen ihre Körpermitte. Dabei  
lassen sie einen Fitnessring 
schwingen. HULa HooP, von 
vielen einfach Hullern genannt,  
ist total angesagt. Der Reifensport  
ist ein Multitalent mit vielen  
positiven Effekten auf den Körper.

© yellowj - stock.adobe.com



Hula Hoop ist der neueste Sporttrend. 
Kein Wunder, denn nur wenige Minuten 
täglich reichen aus und es geht easy 
von zu Hause aus. Für das Training ein-
fach fix in die Sportklamotten schlüp-
fen, den Hula-Ring schnappen und 
loslegen. Schon gelingt der Ausgleich 
zum Arbeitsalltag. Das Hullern oder 
Hooping, wie der Sport auch genannt 
wird, ist ein echter Fitmacher. Es kräf-
tigt Bauch, Rumpf und Taille und kann 
sogar zu einer flacheren Körpermitte 
verhelfen. Zusätzliche Intensität erhält 
das Training beim in die Hocke gehen. 
So werden auch die Beinmuskeln und 
der Po gestärkt und das Bindegewebe 
gefestigt.

Ein amerikanischer Spielzeugherstel-
ler vermarktete um 1957 die ersten 
Hula-Hoop-Reifen aus Plastik. Sie 
wurden zum Kult. Erfunden wurde der 
Fitnessreifen allerdings schon in der 
Antike. Die Ägypter etwa bastelten ihn 
aus Weinreben. So rasch der Hype in 
den 1950ern gekommen war, so schnell 
verflog er auch wieder. Nun haben die 
bunten Fitness-Ringe ein erneutes Co-
meback. Die heutigen Exemplare sind 
meist aus Kunststoff hergestellt. Sie 
bestehen zum Beispiel aus einzelnen 
Elementen, die per Klicksystem mitein-
ander verbunden werden. Diese Reifen 

lassen sich platzsparend verstauen und 
können einfach transportiert werden. 
Auf jeden Fall sollte darauf Acht gege-
ben werden, die Einzelteile stabil mit-
einander zu verknüpfen – sonst könnte 
es sein, dass die einzelnen Teile beim 
Hullern auseinanderfliegen.

die RicHTiGe ReifenWaHl

Hula-Hoop-Reifen gibt es in verschie-
denen Gewichtsstufen. Sie sind glatt, 
gewellt oder haben Noppen. Diese 
Reifenstrukturen sollen beispielswei-
se für einen Massageeffekt sorgen. 
Beginner sollten eher auf einen ge-
wellten oder glatten Reifen zurückgrei-
fen. Sein Gewicht sollte während des 
Trainierens mühelos gehalten werden 
können. Denn der Spaß an der Übung 
geht schnell verloren, wenn der Körper 
hauptsächlich damit beschäftigt ist, den 
Fitness-Reifen oben zu halten.

Zu leicht sollte er jedoch auch nicht 
sein. Anfänger sollten einen etwa 1,2 
bis 1,5 Kilo schweren Reifen wählen. 
Für Geübte eignen sich Hula-Ringe, die 
mehr als 2 oder 3 Kilo wiegen. Ein Rei-
fendurchmesser von rund einem Meter 
ist gängig und für die meisten geeignet. 
Idealerweise reicht der Reifen bis auf 
Bauchnabelhöhe oder etwas darunter.

die RicHTiGe TecHnik

Beim Hula Hoop geht es weniger um 
das Kreisen der Hüften. Empfehlens-
wert ist es, das Becken zuerst aufzu-
stellen, also leicht nach vorne zu kippen, 
sodass der Bauch fest und der untere 
Rücken stabil ist. Dann wird die Hüfte 
entweder nach vorne und zurück oder 
seitlich geschwungen. Der Reifen soll-
te auf Taillenhöhe kreisen. Tipp: Einen 
Fuß nach vorne zu stellen hilft bei der 
Koordination. Manchen fällt das Hullern 
leichter, wenn sie ihre Beine hüftbreit 
stellen. Rechtshänder bewegen den 
Reifen besser nach links, Linkshänder 
nach rechts.

Ganz wichtig beim Üben: Immer die 
Bauchmuskeln anspannen. Sonst fällt 
der Reifen gleich wieder zu Boden. 
Keine Sorge, wer noch ungeübt ist. Für 
den Anfang reichen fünf bis zehn Mi-
nuten Hooping völlig aus. Es kann ge-
rade zu Beginn auch zu blauen Flecken 
kommen, da sich die Haut erst einmal 
an die neue Belastung gewöhnen muss. 
Wenn beim Trainieren kleine Blutergüs-
se entstehen, lieber pausieren. Wem es 
zu schmerzhaft ist, schützt seine Kör-
permitte mit einem Bauchgurt.

scHlank duRcH  
RicHTiGes HulleRn

Wer regelmäßig hullert, verbessert 
seine Ausdauer. Hula-Hoop wirkt sich 
positiv auf das Herz-Kreislauf-System 
aus. Es trainiert die Koordination und 
kann den Körper straffen. Und mit fet-
ziger Musik wird das Training zur Par-
ty. Wer seine Lieblingsserie schauen 
möchte, übt vor dem Fernseher. Schritt 
für Schritt kann die Intensität gestei-
gert werden. Je länger die Sporteinheit 
dauert, desto effektiver kann sie beim 
Abnehmen helfen.

Das Training sorgt für Abwechslung in 
der Fitnessroutine. Der Reifensport birgt 
sogar Suchtpotenzial – und kann glück-
lich machen. Inspiration gibt es unter 
anderem auf Youtube oder Instagram. 
Frauen, die sich auf das Hooping spe-
zialisiert haben, teilen dort Videos mit 
Tipps zur Reifenauswahl und zeigen 
Workouts. Auch der Hula-Hoop-Reifen 
ist erschwinglich. Ihn gibt es bereits ab 
etwa 30 Euro.   Susanne Forster

das Wort Hula bezieht sich 
auf hawaiianischen Tanz. 
Hoop kommt vom englischen 
Wort Reifen. Hula Hoop  
bedeutet also Reifentanz.

Beim Hullern enge 
sportklamotten tragen 
oder bauchfrei üben. 
Zu flatterige Oberteile 
erschweren das Halten 
des Reifens. auch die 
sportschuhe sollten 
einen guten Halt bieten.

#VitaLitÄt
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Alte Ängste vor dem Zahnarzt halten 
sich hartnäckig. Die Vorstellung so-
genannter Zahnbrecher, wie es sie im 
Mittelalter gegeben hat, ist tief in uns 
verankert. Mit der heutigen Praxis von 
Zahnärzten hat das nichts gemein – 
doch Gefühle sind oft nicht rational. 
Hinzu kommen bei vielen Patienten 
ganz reale traumatische Erfahrungen, 
wie schmerzhafte Behandlungen in 
der Vergangenheit, Angst vor Spritzen, 
Atemnot, Schmerzen oder auch die 
Furcht vor den Folgen einer Narkose.

„Gut jeder zweite Patient empfindet 
eine zumindest (leichte) emotiona-
le Anspannung bei dem Gedanken an 
eine zahnmedizinische Behandlung“, 
informiert die Bayerische Landeszahn-
ärztekammer (BLZK) auf der Internet-
seite www.zahn.de und bezieht sich 
auf eine repräsentative Umfrage des 
Instituts der Deutschen Zahnärzte in 
Zusammenarbeit mit dem Institut für 
Demoskopie Allensbach aus dem Jahr 
2011. Demnach geben zwölf Prozent 
der Erwachsenen an, stark ausgepräg-
te Ängste mit dem Zahnarztbesuch zu 
verbinden. Knapp die Hälfte habe nur 
„etwas“ oder „wenig“ Angst, ein gutes 
Drittel „gar keine“.

Manche meiden den Zahnarzt
Angst kann aber auch krankhaft sein. 
„Allein der Gedanke an einen Zahn-
arztbesuch löst zum Beispiel starkes 
Unbehagen, Schweißausbrüche oder 
Herzrasen aus“, schreibt die BLZK. Be-
troffene schaffen es häufig nicht, zur 
regelmäßigen Kontrolle zum Zahnarzt 
zu gehen. „Oft vermeiden sie sogar 
jahrzehntelang den Zahnarztbesuch.“

Das könne dramatische Folgen haben, 
wie etwa Gebissschäden, Infektio-
nen im Mundraum oder auch starken 
Mundgeruch. Ein vernachlässigtes Ge-
biss beeinträchtigt die Lebensqualität 
und kann soziale Einschränkungen mit 
sich bringen, wenn sich Mitmenschen 
abgestoßen fühlen. Hinzu kommt oft die 
Scham, wegen der kaputten Zähne Hilfe 
zu suchen.

sanfte Behandlung
Im Gegensatz zum Mittelalter gibt es 
heute in der Zahnmedizin zahlreiche 
Möglichkeiten, um eine Behandlung 
möglichst angst- und schmerzfrei zu 
gestalten. „Die grundsätzliche Form der 
Schmerzausschaltung bei einer zahn-
ärztlichen Behandlung ist die Lokalan-
ästhesie“, schreibt die Bundeszahn-

ärztekammer in einer Stellungnahme 
aus dem Jahr 2012 zur ambulanten 
Vollnarkose beim Zahnarzt. Manchmal 
sei eine Behandlung unter örtlicher Be-
täubung allerdings nicht immer möglich, 
etwa bei Phobikern. Dann müsse der 
Zahnarzt entscheiden, ob aus zahnme-
dizinischen Gesichtspunkten eine Voll-
narkose angebracht ist.

Grundsätzlich empfiehlt die Bundesärz-
tekammer, alle diagnostischen und 
therapeutischen Möglichkeiten auszu-
schöpfen. So sei bei Patienten mit Zahn-
arztphobie mittel- und langfristig eine 
Psychotherapie zu empfehlen. Auch bei 
Kindern können psychologisch einfühl-
same Behandlungsstrategien Erleichte-
rung bringen. Auch Behandlungen unter 
Hypnose oder Lachgasanalgesie können 
sinnvoll sein. Viele Praxen bieten zudem 
eine sogenannte Sedierung an. Dabei 
bleibt der Patient bei Bewusstsein, hat 
jedoch das sanfte Gefühl zu träumen.

Vertrauen sie ihrem Zahnarzt
Die BZLK empfiehlt Betroffenen, dass 
sie vorab einen Termin mit ihrem Zahn-
arzt vereinbaren und sich ausführlich 
beraten lassen. Je aufgeklärter sie 
sind, desto größer wird das Vertrauen 
in die Behandlung und das Gefühl von 
Sicherheit. Patienten sollten sich ihrer 
Angst stellen und den Weg zum Zahn-
arzt wagen – offen, vertrauensvoll und 
ohne Scham.

Der Gang zum Zahnarzt löst 
bei vielen Patienten Ängste 
aus. Ein Gespräch mit dem 
Arzt kann helfen.

Angstfrei 
zum Zahnarzt

© OneLineStock.com | coldwaterman – stock.adobe.com

Von Wolfgang Fuchs
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in unseren Zahnarztpraxen – Zahnge-
sundheitszentrum Amberg Altstadt und 
Zahngesundheitszentrum Fleurystraße 
– erwartet Sie unter der zahnärztlichen 
leitung von dr. Stefan Weigert und 
Patricia Gaillard das gesamte leistungs-
spektrum der medizinischen und äs-
thetischen Zahnheilkunde unter einem 
dach. von Zahnerhaltung mit Füllungen 
aller Art, endo- und Parodontologie bis 
hin zur implantologie und zum perfek-
ten Zahnersatz sowie zur professio-
nellen Zahnpflege. Und das alles auch 
ohne Abdruck – ob implantat-versor-
gung, Kronen, Brücken, Zahnersatz – 
bei uns ist in der geeigneten Situation 
alles möglich.

Mit unserem intraoralscanner können 
wir schnell, schmerzlos und sehr genau 
den exakten Zustand ihrer Mundsitua-
tion erfassen. die dreidimensionale 
Abformung der Zähne erfolgt durch 
berührungsloses Scannen und ohne 
herkömmlichen Abdruck – Patient*in-

nen brauchen keine Angst mehr vor 
Würgereiz, Beschädigungen an Zähnen, 
Kronen und Brücken haben.

Die VOrTeiLe DeS iNTraOraL-
SCaNNerS aUF eiNeM bLiCK:
•	 Kein Würgereiz
•	  Kein Angstgefühl, dass der Abdruck 

nicht wieder herausgeht
•	  Berührungsloses Scannen
•	  Kein schlechter Geschmack durch 

Abdruckmasse
•	  Keine Gefahr der Beschädigung 

von Zähnen, Kronen und Brücken
•	  Kein Problem bei lockeren Zähnen

360°-ZaHNHeiLKUNDe: Unser Ziel ist 
der langfristige erhalt ihrer Zahn- und 
Mundgesundheit! Wir möchten mit ho-
her Fachkompetenz und einem umfas-
senden Prophylaxekonzept gemeinsam 
mit ihnen dieses Ziel erreichen.

Bei uns verlassen Sie die Praxisräume mit 
einem strahlenden lächeln!

Fleurystraße 7 | 92224 Amberg 

tel.: 09621 96 00 60

Untere Nabburgerstr. 12 | 92224 Amberg          

tel.: 09621 2 33 66                                           

#

aNZeiGe

MUNDGeSUND 
DUrCH Die PaNDeMie:

ihr Zahnarztbesuch bei uns
so gesund und sicher wie immer!

Sie können weiterhin unbesorgt ihre 
termine bei uns wahrnehmen:
•	 Unsere Mitarbeiter*innen werden 

kontinuierlich auf Covid-19 getestet
•	 Alle unsere Behandler*innen sind 

gegen Covid-19 geimpft
•	 Ärzte und Assistenzpersonal tra-

gen bei der Behandlung durchge-
hend FFP2-Schutzmasken

•	 Unsere räumlichkeiten werden 
regelmäßig gelüftet, sodass die 
virenlast reduziert wird

•	 Sämtliche oberflächen werden 
nach jedem Patientenkontakt spe-
ziell und aufwändig desinfiziert

•	 dank sehr großzügiger räum-
lichkeiten ist ein angemessener 
Sicherheitsabstand zu anderen 
Patient*innen problemlos möglich

Dr. Stefan Weigert & Kollegen

Zahngesundheitszentrum
Amberg Altstadt

Dr. Stefan Weigert & Kollegen

Zahngesundheitszentrum
Fleurystraße

Nutzen Sie auch unsere On-
line Terminvereinbarung unter 
www.zahnarzt-amberg.de

in amberg ihre Praxen 
für die ganze Familie
Zahngesundheitszentrum 
Amberg Altstadt und 
Fleurystraße

dreidiMeNSioNAle  
ZAHNSCANS
MeHr BeHANdlUNGSQUAlitÄt 
dANK diGitAler ABForMUNG

www.zahnarzt-amberg.de

Unser Ärzteteam freut sich auf Sie!
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Gesundheit 
 im Blick

Rund 20 Prozent aller Patienten und 
Patientinnen, die mit Augenbeschwer-
den einen Arzt aufsuchen, leiden unter 
trockenen Augen, haben Experten der 
Universitätsklinik Bonn in einer Studie 
herausgefunden. Das trockene Auge, 
Mediziner sprechen vom sogenannten 
Sicca-Syndrom, ist somit eine der häu-
figsten Augenerkrankungen.  Es kann 
sich unbehandelt schnell zu einem 
chronischen Leiden entwickeln. Des-
halb ist es wichtig, Symptome recht-
zeitig zu erkennen, zu deuten und ent-
sprechend zu behandeln. 

das TROckene auGe
Das menschliche Auge wird von der 
Tränenflüssigkeit, die kontinuierlich in 
den Tränendrüsen produziert wird, be-
feuchtet. Durch den Lidschlag wird die 
fetthaltige Flüssigkeit gleichmäßig über 
das Auge verteilt. Die Tränenflüssigkeit 
befeuchtet somit Horn- und Bindehaut 
und versorgt die äußere Hornhaut-
schicht mit Sauerstoff. Gleichzeitig 
schützt der Tränenfilm die Augenober-
fläche vor Fremdkörpern und hält Bak-
terien fern. Ist die Menge oder auch die 
Zusammensetzung der Tränenflüssig-

keit gestört oder durch äußere oder in-
nere Einflüsse verändert, ist das Auge 
nicht mehr geschützt. Das befeucht-
ende Serum reicht nicht mehr aus, 
um sich über das ganze Auge zu ver-
teilen. Die Folge ist schnell zu spüren: 
trockene Augen. Nicht selten geht das 
Sicca-Syndrom mit einer Lidrandent-
zündung einher. 

syMPTOMe eRkennen
Die Symptome sind für Betroffene äu-
ßerst unangenehm. Je nach Schwere-
grad der Erkrankung kommt es zu Ju-
cken, Brennen, einer Rötung in einem 
oder beiden Augen sowie zu einem 
variierenden Fremdkörpergefühl. In 
schweren Fällen kann sich eine chro-
nische Hornhautentzündung sowie eine 
Eintrübung der obersten Hornhaut-
schicht entwickeln. Doch wie entstehen 
trockene Augen? Und wie kann man ih-
nen vorbeugen?

Das Tückische an trockenen Augen ist, 
dass es viele Ursachen dafür gibt und 
somit jeder betroffen sein kann – un-
abhängig von körperlicher Konstitution 
oder Alter: 

Sie jucken, brennen, sind gerötet: trockene Augen. Betroffene leiden unter einem permanenten 
Fremdkörpergefühl und somit einer nicht unerheblichen Einschränkung der unbeschwerten Lebens-
qualität. Das Tückische: Diese Erkrankung kann jeden treffen. Denn Ursachen gibt es zahlreiche. 
Doch es gibt Mittel, um trockenen Augen vorzubeugen und sie zu behandeln. 

•	 Zu lange Computer- und Bild-
schirmarbeit strengt die Augen 
an und reduziert das Blinzeln, das 
wichtig für die Befeuchtung ist. 

•	 Das Tragen von Kontaktlinsen 
verhindert, dass die Hornhaut 
gleichmäßig befeuchtet wird und 
kann langfristig zu trockenen 
Augen führen. 

•	 Luftunreinheiten wie Tabakrauch, 
Autogase sowie Zugluft und Kli-
maanlagen trocknen Augen aus. 

•	 Schwangerschaften oder ein 
schwankender Hormonhaus-
halt bei Frauen begünstigen die 
Erkrankung. 

•	 Betroffene von Diabetes, Binde-
hautentzündungen, Schilddrüsen- 
erkrankungen sowie Autoimmun- 
erkrankungen sind anfälliger für 
das Sicca-Syndrom 

•	 Bestimmte Medikamente können 
trockene Augen verursachen oder 
die Symptome verstärken, etwa 
Antihistaminika, Betablocker, 
Östrogene, Antidepressiva und 
Anticholinergika. 

trockene augen:  
Symptome erkennen,  
Ursachen reduzieren,  

effektiv behandeln
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die RicHTiGe diaGnOsTik 
Für Mediziner ist die genaue Schilde-
rung der Beschwerden des Patienten 
entscheidend. In ausführlichen Gesprä-
chen werden diese erarbeitet. Besteht 
die Vermutung, dass es sich um das 
Sicca-Syndrom handelt, geht der Arzt 
zur visuellen Untersuchung über. Mit 
einer sogenannten Spaltlampe, die das 
Auge um ein Vielfaches vergrößert, 
begutachtet er die Hornhaut und die 
natürliche Schicht der Tränenflüssig-
keit. Zusätzlich kann eine Messung der 
Tränenfilmstabilität, die Messung der 
Tränensekretion mit Hilfe eines Filter-
streifens sowie ein Anfärbeverfahren, 
wodurch eine genaue Beurteilung der 
Augenoberfläche möglich ist, eine prä-
zise Diagnose ermöglichen. 

fORMen deR THeRaPie
Fakt ist, dass nicht in jedem Fall die 
Ursache gefunden und langfristig be-
handelt werden kann. Allerdings gibt es 
effektive Methoden, um die Symptome 
des trockenen Auges zu behandeln und 
nachhaltig zu lindern. Eine wirksame 
Therapieform ist der Einsatz von Trän-
enersatzmitteln. 

Die Wahl des richtigen Tränenersatzmit-
tel hängt vom Schweregrad der Erkran-
kung ab. Bei Patienten mit nur gelegent-
lichen Beschwerden sind dünnflüssige 

Tränenersatzmittel sinnvoll. Patienten, 
die starke Beschwerden haben, sollten 
dickflüssige Präparate verwenden. Es 
gibt zahlreiche Präparate, die in sechs 
verschiedene Stoffklassen eingeteilt 
werden: Polyvinylalkohole, Polyvido-
ne, Cellulose-Derivate, Carbomere, 
Hyaluronsäure und Dexpanthenol. Bei 
einem leichten Krankheitsverlauf rei-
chen oft Polyvinylalkohole, Polyvidone 
oder Cellulose-Derivate. Mittelschwer 
betroffene Augen sollten laut Experten 
mit Carbomeren, Hyaluronsäure, oder 
Hydroxyethyl- und Carboxymethyl-Cel-
lulose behandelt werden. Nur wenn 
diese Augentropfen nicht mehr wirken, 
sollten autologen Serum-Augentropfen 
oder Cyclosporin A-haltige Augentrop-
fen genutzt werden. Das sollte jedoch 
ausschließlich unter Empfehlung eines 
Arztes geschehen.  

Einige Therapieansätze konzentrieren 
sich auf den Lidrand, in dem sich die 
Meibom-Drüsen befinden. Sind diese 
Drüsen entzündet, kann auch das zu 
trockenen Augen führen. Feuchtwar-
me Kompressen helfen, die Drüsen zu 
beruhigen, Verstopfungen zu lösen und 
die natürliche Produktion des fetthalti-
gen Tränensekrets wieder anzuregen. 
Auch ärztlich verschriebene Tropfen 
und Gele, die einen hohen Fettanteil 
beinhalten, regulieren die Funktion 

der Meibom-Drüsen. Weist der Arzt 
nach, dass Bakterien die Entzündung 
der Drüsen verursachen, verschreibt 
er dem Patienten in der Regel Anti-
biotika. Helfen diese Therapieansätze 
nicht, wird auch dieses Leiden mit be-
feuchtenden Augentropfen behandelt, 
wodurch die Symptome nachweislich 
gelindert werden. Neueste Erkennt-
nisse von führenden Augenmedizinern 
der Universitäts-Augenklinik München 
belegen, dass auch entzündete Trä-
nendrüsen oder eine entzündete Au-
genoberfläche nicht nur den Verlauf 
von trockenen Augen verschlechtern, 
sondern effektiv mit antientzündlichen 
Ciclosporin-A-Augentropfen behandelt 
werden können. Gleichzeitig warnen 
sie: Entzündungshemmende Korti-
son-Augentropfen eignen sich nur für 
einen Kurzzeiteinsatz. Bei längerer An-
wendung bestehe die Gefahr, dass sie 
das das Risiko für einen grauen oder 
grünen Star erhöhen. ©
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GESUNdE ErNÄHrUNG
Die Augen gesund essen? Das ist möglich. Die Ernäh-
rung hat großen Einfluss auf das Wohlbefinden der 
Augen, wie die Deutsche Gesellschaft für Ernährung 
in einem kürzlich erschienen Bericht erläutert. Ome-
ga-3-Fettsäuren und die Vitamine A, C und E fördern 
den natürlichen Tränenfilm und beugen somit trocke-
nen Augen vor. Omega-3-Fettsäuren sind vor allem 
in Fisch, Pflanzen und Nüssen enthalten. Besonders 
Lachs, Thunfisch und auch der Hering beinhalten 
die wertvollen Säuren. Die Experten der Deutschen 
Gesellschaft für Ernährung empfehlen, täglich 250 
Milligramm der Fettsäuren zu sich zu nehmen – ent-
weder durch Fisch oder auch Lein- und Chia-Öl oder 
Walnüssen. 

Vitamin-A-Mangel ist eine weitere Ursache für trocke-
ne Augen. Vitamin A oder auch Retinol ist laut Exper-
ten ein Bestandteil des Sehpurpurs der Netzhaut. Ist 
das Vitamin im Organismus nicht ausreichend vorhan-
den, kommt es zu Störungen des natürlichen Flüssig-
keitshaushaltes. Doch der Mangel lässt sich unkompli-
ziert ausgleichen, etwa durch Vitamin-A-spendende 
Lebensmittel wie Milch, Leber, Käse und Eigelb. Die 
empfohlene Tagesmenge liegt zwischen 0,8 und 1,8 
Milligramm.   Julia Hammer

Viel Wasser trinken: Experten raten zu mindes-
tens zwei Litern Flüssigkeit pro Tag. Nimmt man 
weniger zu sich, trocknen besonders empfindli-
che Körperstellen schnell aus. Dazu zählen auch 
die Augen. 

In die Ferne schauen: Bildschirmarbeit kann 
langfristig zu trockenen Augen führen. Denn: 
Blickt man zu lange auf den Bildschirm, redu-
ziert man das Blinzeln, wodurch die Augen weniger 
befeuchtet werden. Deshalb ist es sinnvoll, in regelmä-
ßigen Abständen den Blick für ein paar Minuten in die 
Ferne schweifen zu lassen. 

Ausreichend Luftfeuchtigkeit: Besonders in den 
kalten Monaten trocknet warme Heizungsluft 
die Augen aus. Im Idealfall sollte die Luftfeuch-
tigkeit zwischen 40 und 60 Prozent liegen. Das 

lässt sich auch in den eigenen vier Wänden schnell 
umsetzen. Einfach eine Wasserschale auf die Heizung 
stellen, schon befeuchtet sich die Luft. 

Kontaktlinsenpausen: Häufig sind es Kontaktlinsen-
träger, die vermehrt über trockene Augen klagen. Ein 
Tipp: Die Augen regenerieren sich schnell, wenn man 
hin und wieder Kontaktlinsenpausen einlegt. Die 
Augen entspannen sich und die Tränenflüssigkeit 
kann sich durch den Lidschlag ungestört auf die 
Hornhaut legen. 

Massage für die Augen: Eine Massage der Augenlider 
kann wahre Wunder bewirken. Sie regt die an den Lid-

kanten sitzenden Meibom-Drüsen an, die die fett-
haltige Tränenflüssigkeit produzieren. Diese legt 
sich auf die Hornhaut, das Auge wird befeuchtet. 

Hausmittel wirken beruhigend: Die Küche 
bietet allerlei Mittel gegen trockene Au-
gen. Kartoffelscheiben, lauwarme Beutel 
mit Schwarzem Tee oder dünn geschnit-
tene Gurkenscheiben – einfach auf die geschlossenen 
Augen legen und einwirken lassen. Die Lebensmittel 
geben die Feuchtigkeit an die Haut und Augen ab, wo-
durch diese auf natürliche Weise befeuchtet werden. 
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Akademie für
Gesundheit – NEW LIFE

Akademie für
Gesundheit – NEW LIFE

Interessiert? Dann schicke deine Bewerbung an NEW LIFE, Tanja Chlup (Ausbildungsleitung), Felixallee 9, 92660 Neustadt/WN.
Weitere Informationen findest du unter www.kliniken-nordoberpfalz.ag oder auf www.facebook.com/KlinikenNordoberpfalzAG

Jetzt bewerben und deinen Ausbildungsplatz sichern!

Die monatliche Vergütung bei den Ausbildungsberufen:
1. Ausbildungsjahr: 1140,69 € | 2. Ausbildungsjahr: 1207,07 € | 3. Ausbildungsjahr: 1303,38 €

Pflegeausbildung

ab 01. September 2021 ab 01. September 2021

Pflegefachhilfe

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 unserer Akademie bieten 
wir jungen Männern und Frauen interes-
sante Aus- und Weiterbildungsmöglichkei-
ten. Gleichzeitig sichern wir dadurch das 
hohe Ausbildungsniveau in unserer regi-
on“, sagt Ausbildungsleiterin tanja Chlup. 

NeW liFe bietet interessierten Schülerin-
nen und Schülern dabei mehrere Ausbil-
dungswege. einer davon ist die dreijäh-
rige Pflegeausbildung. „dabei werden 

die Berufsbilder der Gesundheits- und 
Krankenpflege, der Kinderkrankenpfle-
ge und der Altenpflege inhaltlich zu 
einem Pflegeberuf zusammengefasst“, 
erklärt Ausbildungsleiterin tanja Chlup. 
die Schüler erwerben während der Aus-
bildung Kenntnisse und Kompetenzen 
in der Pflege von Menschen aller Alters-
gruppen, vom Neugeborenen bis zum 
alten Menschen. Nach abgeschlossener 
Ausbildung ist es möglich, in allen Berei-
chen der Pflege zu arbeiten. 

eine andere Möglichkeit ist die Ausbil-
dung zur Pflegefachhilfe. dabei wird Wis-

Beruf mit 
PersPektive
Akademie für Gesundheit – 
NeW Life garantiert hohes 
Ausbildungsniveau

sen über die Grundpflege am Patienten 
sowie über vorbeugende Maßnahmen 
vermittelt. dieser Berufsabschluss, der 
innerhalb eines Jahres erworben werden 
kann, ermöglicht auch ohne einen mitt-
leren Schulabschluss den Zugang zu der 
dreijährigen Pflegeausbildung.

des Weiteren bieten zahlreiche Fort- und 
Weiterbildungen sowie Studiengänge 
die Chance, sich auf einen bestimmten 
pflegerischen Bereich zu spezialisieren. 
Weitere informationen gibt es unter: 
www.kliniken-nordoberpfalz.de/
new-life/

aNZeiGe



Eine Gewichtsabnahme kann ein neu-
es Lebensgefühl bescheren. Wer an 
seiner Ernährung feilt und regelmä-
ßig sportelt, hat gute Erfolgschancen. 
Im Sommer ist ein idealer Zeitpunkt – 
denn wann sonst lieben wir Aktivitäten 
an der frischen Luft so sehr?

Um abzunehmen, sollten wir Bewegung 
in unseren Alltag einbauen und unsere 
Essgewohnheiten verändern. Grund-
sätzlich sollten wir weniger Kalorien 
essen, als unser Körper verbraucht.  
Wir müssen uns also im Kaloriendefi-
zit befinden. Um herauszufinden, wie 
viel pro Tag wir zu uns nehmen können, 
berechnen wir unseren täglichen Ener-
gieverbrauch (auch Kalorienbedarf ge-
nannt). Für ihn spielen unter anderem 
die Körperbeschaffenheit, das Alter, das 
Geschlecht und der Gesundheitszu-
stand eine Rolle. Den Energieverbrauch 
pro Tag ermitteln wir durch Multiplikati-
on des Grundumsatzes mit dem Physi-
cal-Activity-Level-Wert, kurz PAL-Wert 
(er steht für den Leistungsumsatz).

GRunduMsaTZ x Pal-WeRT = 
eneRGieVeRBRaucH PRO TaG

Der Grundumsatz gibt an, wie viele Ka-
lorien wir im Ruhezustand pro Tag ver-
brauchen. Etwa für den Herzschlag, das 
Atmen und das Verdauen. Zum Ermit-
teln des Grundumsatzes brauchen wir 
unser Geschlecht, Gewicht, Alter und 
unsere Körpergröße. Der Wert lässt 
sich beispielsweise mit der Harris-Be-
nedict-Formel ausrechnen. Frauen 
rechnen: 655,1 + (9,6 x Körpergewicht 
in Kilogramm) + (1,8 x Körpergröße in 
Zentimeter) – (4,7 x Alter in Jahren) = 
Grundumsatz. 

JeTZT Mal eHRlicH
Der Leistungsumsatz definiert die täg-
liche Menge an Energie, die wir zusätz-
lich durch physische Aktivität verbrau-
chen. Um den persönlichen PAL-Wert 
zu berechnen, gibt es Faktoren, die 
unterschieden werden: Schlafen, eine 
sitzende Tätigkeit, eine stehende Tä-
tigkeit (z.B. Menschen, die im Verkauf 
arbeiten) oder auch eine physisch an-
strengende Tätigkeit (z.B. Menschen, 
die auf einer Baustelle arbeiten oder 
Leistungssport betreiben).

Auch eine umgestaltete Ernährung 
kann eine Abnahme unterstützen. Um 
das neue Gewicht auf lange Sicht hal-
ten zu können, ist ein dauerhafter Er-
nährungs-Wechsel sinnvoll. Nur mit der 
Ruhe: Eine Gewichtsabnahme braucht 
Zeit. Fitness-Spezialisten empfehlen, 
etwa 500 bis 700 Kalorien weniger als 
der tägliche Bedarf vorsieht, zu sich zu 
nehmen. Die Techniker-Krankenkasse 
rät, mindestens 1200 Kilokalorien am 
Tag zu essen. Empfehlenswert ist ein 
wöchentliches Abnahmeziel von 0,5 bis 
1 Kilogramm und kein fixes Gewichts-
ziel zu fokussieren, sondern einen 
Zielbereich zu wählen. Zudem raten 
Experten zu einer vollwertigen Kost 
und 30 bis 60 Minuten Bewegung pro 
Tag. Wer allerdings Muskeln aufbauen 
möchte, muss täglich mehr Kalorien 
essen als er verbraucht. Muskelaufbau 
kann sogar bei einer Abnahme helfen. 
Dabei sollte auf die richtige Ernährung 
gesetzt und regelmäßig Kraftsportein-
heiten integriert werden. Sonst legt der 
Körper an Fett- statt an Muskelmasse 
zu. Muskeln gelten als Top-Fettver-
brenner. Je muskulöser ein Mensch 
ist, desto höher ist sein Grundumsatz.

 Susanne Forster

diE ZEHN rEGELN dEr  
dEUtSCHEN GESELLSCHaFt  
FÜr ErNÄHrUNG BoNN

•	 Vielfältig essen

•	 3 Portionen Gemüse und  
2 Portionen Obst täglich und  
mit Hülsenfrüchten abrunden

•	 Vollkornprodukte wählen

•	 Mit Milch und Milchprodukten 
die Auswahl ergänzen. Maximal 
600 Gramm Fleisch und ein-  
bis zweimal Fisch pro Woche

•	 Pflanzliche Öle nutzen.  
Verarbeitete Produkte mit  
versteckten Fetten weglassen

•	 Zucker und Salz einsparen

•	 Pro Tag rund 1,5 Liter Wasser 
oder andere kalorienfreie  
Getränke trinken

•	 Lebensmittel schonend  
zubereiten

•	 Achtsam essen und genug  
Zeit dafür einplanen

•	 Regelmäßig bewegen und das 
Körpergewicht im Blick behalten

SO 
FUNKTIONIERT 

ABNEHMEN

#VitaLitÄt
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Wir bieten Ihnen:
• die Mitarbeit bei einem der TOP-
Arbeitgeber in Deutschland

• kollegiale, aufgeschlossene
Teams in einer wertschätzenden
Arbeitsatmosphäre

• eigenverantwortliches Arbeiten
in einem abwechslungsreichen
Arbeitsumfeld

• fachliche Begleitung und Be-
treuung

• eine überdurchschnittliche
Vergütung mit 13. Monatsgehalt
und regelmäßiger Tariferhöhung

• 29 Urlaubstage
• betriebliche Altersvorsorge und
monatliche Kinderzulage

• individuelle Weiterbildungs-,
Aufstiegs- und Entwicklungs-
möglichkeiten

ErWEItErn KIndEr
dEn HorIzont?
ABEr SICHEr.

Lea S.

mACHt SICH
HILfSBErEItSCHAft
BEzAHLt?
BEI unS
SCHon.

Laura t.

Wir suchen

Erzieher, Kinderpfleger
und Sozialpädagogen
(m/w/d)
für unsere rund 120 Kinder-
einrichtungen im Raum
Ostbayern.

Wir suchen

Examinierte Pflege-
kräfte und Pflegehilfs-
kräfte (m/w/d)
für unsere ambulanten
Pflegedienste in Regensburg
und Amberg sowie unser
Johannes-Hospiz in Pentling.

Ihre Ansprechpartner:

Kindereinrichtungen
Sylvia Meyer
Wernberger Str. 1
93057 Regensburg
personal-kita.ostbayern@
johanniter.de

Pflege-team regensburg
Regina Kellerer
Wernberger Str. 1
93057 Regensburg
regina.kellerer@johanniter.de

Pflege-team Amberg
Beate Först
Sulzbacher Str. 105,
92224 Amberg
beate.foerst@johanniter.de

Johannes-Hospiz Pentling
Sabine Sudler
Hölkering 1
93080 Pentling
sabine.sudler@johanniter.de

Ausbildung, fSJ, Bfd
Barbara Haller
Wernberger Str. 1
93057 Regensburg
jobs.ostbayern@johanniter.de

Wir freuen uns auch über
Ihre Initiativbewerbung!
Barbara Haller
jobs.ostbayern@johanniter.de

mehr Infos unter:
besser-für-alle.de

Die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. ist seit mehr als 65 Jahren
in den unterschiedlichsten karitativen und sozialen Bereichen
aktiv. Mit mehr als 40.000 ehrenamtlichen und rund 25.000
hauptamtlichen Mitarbeitern zählen die Johanniter dabei zu
einer der größten Hilfsorganisationen in ganz Deutschland.

Auch in Ostbayern sind sie aktiv – und das schon seit rund
35 Jahren. Der Regionalverband Ostbayern, mit seiner Regio-
nalgeschäftsstelle in Regensburg/Haslbach, umfasst die Orts-
verbände Regensburg, Kelheim, Schwandorf, Schwarzenfeld,
Amberg, Landshut und Wunsiedel.

Aus Liebe zum Leben engagieren sich die Johanniter täglich in
den Bereichen Rettungs- und Sanitätsdienst, Katastrophen-
schutz, Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, Menüservice,
Hausnotruf, Fahrdienst für Menschen mit eingeschränkter
Mobilität, Betreuung und Pflege von alten und kranken Men-
schen sowie der Hospizarbeit. Mit der Eröffnung des Hotels
Includio – Regensburgs erstem Inklusionshotel – im Juni
2021, werden die Johanniter einen weiteren Beitrag für die
Region leisten.

Besser für alle: Die Johanniter als Arbeitgeber
Die Johanniter zählen zu den besten Arbeitgebern Deutsch-
lands. So wurde die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. im Jahr
2021bereits zum siebten Mal in Folge als „TOP nationaler Ar-
beitgeber“ im Arbeitgeber-Ranking des Nachrichtenmagazins
Focus ausgezeichnet. Das jährliche Focus-Ranking ermittelt
dabei jene Unternehmen in Deutschland, in welchen die Be-
schäftigten mit ihrer Arbeit besonders zufrieden sind.

Neben abwechslungsreichen Aufgaben und sinnstiftenden
Tätigkeiten bieten die Johanniter ihren Mitarbeitern einen si-
cheren Arbeitsplatz, hervorragende Aus- undWeiterbildungs-
angebote, starke Sozialleistungen sowie eine überdurch-
schnittliche Vergütung. Mit einem eigenen bundesweiten
Tarif, der zu den attraktivsten in der Sozialwirtschaft zählt,
überzeugen die Johanniter zudem als großer sozialer Arbeit-
geber, der sich auch dafür einsetzt, die erbrachten Leistungen
der eigenen Mitarbeiter angemessen zu würdigen und zu ent-
lohnen. Getreu dem Motto „Jeden Tag Gutes tun und dabei
auch noch Spaß haben“ arbeiten die Johanniter nicht nur voll
Engagement und Freude. Sie finden aufgrund der guten Ar-
beitsbedingungen ebenso den richtigen Rahmen, in dem sie
langfristig ihr Bestes geben können. Die Arbeit bei den Johan-
nitern macht daher nicht nur Spaß, sondern ist besser für alle.

– Anzeige –

Die Johanniter – Ihr Sozialpartner
und TOP-Arbeitgeber in der Region

KAnn mAn AuCH
ALS EInStEIgEr
SEIn dIng mACHEn?
HIEr SoLLSt du ES.

Wir suchen

Auszubildende und
freiwilligendienst-
leistende (m/w/d)
in verschiedenen Bereichen im
Raum Ostbayern.

Anna-Lena d.



Corona fürs Klima? Mehr Umwelt-
bewusstsein dank Corona? Für etwa 52 Prozent der Jugendli-

chen ist die Natur im vergangenen Jahr wichtiger geworden. Ist 
die Pandemie der Auslöser für ein Umdenken in Sachen Klima- 

und Umweltschutz? Erst im März diesen Jahres verbannt Venedig 
die Kreuzfahrtschiffe aus seiner Lagune, zu groß war die Sorge vor 

dauerhaften Schäden am sensiblen ökologischen Gleichgewicht. Aber 
auch wenn sich die Luftqualität in vielen Bereichen verbessert hat 

und weniger Treibhausgase in die Atmosphäre abgegeben wur-
den – wenn wir nicht nachhaltig etwas an unserem Verhalten 

ändern, sind diese positiven Veränderungen nur von kurzer 
Dauer. Jetzt heißt es: anpacken.

 (Quelle: Bundesumweltministerium)

#leben
WiE WiCHtiG UNS
UrLaUBSrEiSEN SiNd

Einfach einmal abschalten, den alltag hinter sich und die 
Seele baumeln lassen – das reisen ist für viele von uns eine 
Herzensangelegenheit. „Etwas Besonderes“, wie laut einer 
Statista-Umfrage im Jahr 2021 der Großteil der Befragten 
angab. die meisten von uns verbinden demnach das reisen 
mit Entspannung, Freiheit und einer unbeschwerten Zeit mit 
unseren Lieben. im Jahr 2020 haben sich laut der allensbach 
Markt- und Werbeträgeranalyse rund ein Viertel der Befrag-
ten sogar mehrere Urlaubsreisen gegönnt. die meisten von 
ihnen – rund 40 Prozent – zog es für einen Badeurlaub ans 
Meer, aber auch Städtereisen stehen hoch im Kurs. Experten 
betonen, wie wichtig es ist, dass wir von Zeit zu Zeit abstand 
vom alltag gewinnen und neue Energie tanken. ohne Handy 
im Gepäck baumelt die Seele am Schönsten.



Lachen macht nicht nur Spaß, 
sondern auch nachweislich 
gesund. Wissenschaftler der 
Freien Universität Berlin ha-
ben herausgefunden, dass wir 
durch herzhaftes 
Lachen Körper-
zellen stärker 
mit Sauerstoff 
versorgen und das 
Herz-Kreislauf-System 
anregen. Umso besser, denn 
statistisch lacht ein Erwachse-
ner bis zu 20 Mal täglich. Da-
ran hat auch die Corona-Krise 
nichts geändert. Kein Wunder. 
Lachen verstärkt zudem die 
Ausschüttung von Serotonin, 
auch Glückshormon genannt. 
Und da man zu zweit bekannt-
lich doppelt so viel lacht, ist 

auch der Drang der Oberpfäl-
zer, sich Hals über Kopf zu 
verlieben, ungebremst. Dass 
Liebe trotz Distanz möglich 
ist, zeigen unzählige glückliche 

Paare aus der Region, die 
sich während der 
Pandemie gefunden 

haben – so wie Steffi 
und Nico. Sie lern-
ten sich auf einer 

Dating-Plattform 
kennen. Heute gehen 

sie gemeinsam durchs Le-
ben. „Unsere gemeinsame Zeit 
ist wundervoll. Wir spazieren, 
kochen und lernen uns inten-
siv kennen.“ Natürlich kommt 
auch das Wichtigste nicht zu 
kurz: „Wir lachen oft und sind 
einfach glücklich.“ 

© contrastwerkstatt | Lars Gieger | goodluz | incomible
Pedro | Grafinger – stock.adobe.com
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Ein 
großartiges 
alter

50 plus
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Wenn sich türen öffnen 
– Mit Haltung und 
Zuversicht in einen 
neuen Lebensabschnitt

© Kurhan – stock.adobe.com



Von Wolfgang Fuchs

L 
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Der Wunsch nach einem Neubeginn 
war einfach übermächtig gewor-
den, erinnert sich eine Frau aus dem 
Landkreis Schwandorf. Ihren Namen 
möchte sie lieber nicht in einer Zeit-
schrift lesen. Jahrelang habe sie ihre 
Bedürfnisse hintan gestellt; für ihre 
große Liebe und das gemeinsame 
Haus im Grünen, das ihr so viel Herz-
blut abverlangt. Dabei wollte sie doch 
eigentlich immer ein Leben führen, das 
sie beflügelt. Sie wollte ungebunden 
sein und von ihrer Kunst leben, dem 
Zeichnen. Hach, was haben sie ge-
meinsam geträumt damals am Strand 
auf der schönen Südseeinsel, sie und 
ihr Mann, die Kunststudentin und der 
Architekt, als sie noch jung waren.

Doch schon bald hielt sie der Alltag 
fest im Griff. In den ersten Jahren ihrer 
Ehe war ihr das kaum aufgefallen. „Wir 

hatten es uns gemütlich eingerichtet in 
unserer Wohlfühlzone“, sagt sie heute. 
Das Leben plätscherte so dahin. Aber 
da saß auch immer dieser Stachel in 
ihrem tiefsten Inneren, der sie im Laufe 
der Zeit immer öfter schmerzhaft da-
ran erinnerte, dass sie doch eigentlich 
einmal ganz anders hatten leben wol-
len. Unabhängig, spontan und offen für 
das Leben und seine Wendungen. Ihr 
50. Geburtstag wurde dann zu einem 
Wendepunkt in ihrem Leben, das eins-
tige Traumpaar war in einer Sackgasse 
gelandet. Nach vielen langen Gesprä-
chen trennt sie sich von ihrem Mann, 
kündigt ihren Job als Sachbearbeiterin 
und wagt den Schritt ins Ungewisse.

Das Leben radikal ändern, neues Glück 
suchen – ist es dazu für eine Frau um 
die 50 nicht etwas spät? Keineswegs. 
Während für frühere Generationen 

von Frauen in der Lebensmitte nur 
die Rolle der Mutter denkbar gewesen 
sei, ist das mittlerweile „eine mögliche 
Aufgabe unter vielen“, schreibt Spie-
gel-Autorin Susanne Beyer in ihrem 
neuen Buch „Die Glücklichen“. Heute 
verharren Frauen in der Lebensmitte 
nicht mehr still. Sie sind frei, gelassen 
und selbstbewusst. Die Zeiten haben 
sich geändert. Niemand müsse mehr 
versuchen, an einem festgeschrie-
benen Ziel anzukommen. Die Folge: 
Wir bleiben in Bewegung, das Leben 
fließt weiter. Hinzu komme: Menschen 
bleiben heute länger gesund: „Wenn 
wir ab der Lebensmitte also noch 
erwarten können, eine längere Zeit-
spanne bei guter Gesundheit vor uns 
zu haben, können wir versuchen, sie 
bewusst zu gestalten, uns weiterent-
wickeln, korrigieren oder sogar etwas 
Neues beginnen.“

Jetzt aber lebe ich

Die Weidener Psychiaterin Helena 
Heckrodt sieht das ähnlich. Sie weiß 
aus eigener Erfahrung, was es bedeu-
tet, dem Leben noch einmal eine neue 
Richtung zu geben. Auch bei ihr sei 
nicht immer alles einfach verlaufen, 
erzählt sie auf Nachfrage, aber irgend-
wann habe sie ihr Schicksal in die ei-
gene Hand genommen. Heute sagt sie: 
„Als Frau bin ich sehr eigenständig. 
Mein Leben fühlt sich stimmig an.“

Doch so habe es sich nicht immer 
angefühlt. Aus Rücksicht auf ihre El-
tern, die ein Psychologiestudium als 
„brotlose Kunst“ ansehen, studiert sie 
Medizin. Sie heiratet, tritt eine Stelle 
im Bezirksklinikum Wöllershof an und 
arbeitet dort zuletzt als Leitende Ober-

das Leben selbst gestalten

Helena Heckrodt, 56, macht 
gerne, was sie macht. Um sich 

ihren lange gehegten Traum 
von der Selbständigkeit zu 
erfüllen, hängt sie ihre Posi-

tion als Leitende Oberärztin an 
den Nagel und eröffnet als Psychiaterin ihre 
eigene Praxis in Weiden. Sie engagiert sich als Beratungsärz-
tin bei der Suchtberatungsstelle der Caritas und gibt psychi-
atrische Sprechstunden in der Justizvollzugsanstalt Weiden. 
Auch privat geht sie neue Wege. „Ich mag es, mein Leben 
selbst zu gestalten. Ich versuche, gut zu leben.“
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ärztin in der Suchtabteilung. Nebenher 
widmet sie sich ihrer Leidenschaft und 
bildet sich weiter zur Fachärztin für 
Psychiatrie und Psychotherapie. Es 
läuft, wie man so sagt, doch Helena 
Heckrodt fühlt sich fremdbestimmt.

Es dauert eine Weile – dann macht sie 
sich frei. Sie besinnt sich auf ihren ur-
sprünglichen Wunsch und gründet in 
Weiden als Psychiaterin ihre eigene 
Praxis. „Es war schon immer mein Ziel 
gewesen, mich selbständig zu machen 
und meinen eigenen Weg zu gehen“, 
sagt sie heute. „Ich habe diesen Schritt 
nie bereut, das war sehr positiv. Ich 
mache gerne, was ich mache.“

Helena Heckrodt definiert sich aber 
nicht über die Arbeit. Ihr Wunsch nach 
Unabhängigkeit bleibt, erinnert sie sich. 
Sie sehnt sich nach dem Gefühl von 
Leichtigkeit und Lebendigkeit. Schließ-
lich trennt sie sich von ihrem Mann. 
„Wir waren 32 Jahre lang zusammen, 
22 Jahre davon verheiratet. Wir haben 
eine sehr gute Ehe geführt, aber ich 
hatte das Gefühl, das Leben stagniert, 
ich brauche etwas anderes.“ Natürlich, 
Angst habe ihr die Vorstellung vor dem 
Alleinsein schon bereitet. „Aber ich 
war bereit, das in Kauf zu nehmen – 
für mehr Selbstbestimmung.“ Sie habe 
sich einfach noch zu jung gefühlt, um 
so weiterzumachen.

Bald verwandelt sich ihre persönliche 
Krise in Aufbruchstimmung. Sie legt 
Ängste ab, wagt Dinge, die ihr Furcht 
bereiten und sie hemmen. Sie lässt sich 
eine Blume auf die Schulter tätowieren, 
„so dass man sie auch sieht“. Das habe 
sie vor allem deshalb getan, weil es ihr 
immer alle ausreden wollten, nach dem 
Motto: Das geht nicht mehr weg, du 

könntest das bereuen. „Aber man tut 
doch jeden Tag Dinge, die das Leben 
prägen und die wir nicht rückgängig 
machen können. Ich bin ein intuitiver 
Mensch.“

Sie zieht in die Altstadt und genießt 
dort das heimelige Leben, freut sich, 
wenn sie Leute trifft, die sie kennt und 
mit denen sie ein bisschen schwatzen 
kann. „Ich mag es, mein Leben selbst 
zu gestalten. Ich versuche, gut zu le-
ben.“ Sie probiert immer wieder neue 
Dinge aus, kocht und isst gerne exoti-
sche Speisen, geht auf Wanderreisen. 
Sie lebt wieder in einer glücklichen Be-
ziehung, trifft sich mit Menschen, mit 
denen sie gerne zusammen ist, tut Din-
ge, die ihr Freude bereiten. „Ich musste 
mich immer durchkämpfen und mir viel 
erarbeiten. Jetzt aber lebe ich.“

die eigene Kreativität 

Auch Alexandra Sitter weiß, was es be-
deutet, noch einmal neu zu beginnen. 
Mit 50 Jahren blickt sie auf eine erste 
Lebenshälfte zurück, die sich sehen las-
sen kann, die aber auch von Aufs und 
Abs geprägt ist. Mit 17 Jahren erleidet 
sie unverschuldet einen schweren Ver-
kehrsunfall, bei dem ihr erster Freund 
ums Leben kommt. Sie selbst sitzt meh-
rere Monate im Rollstuhl und durchläuft 
einen langen Genesungsprozess. Dieses 
Ereignis lehrt sie „schon sehr früh De-
mut und das Schicksal anzunehmen“. 
Alexandra Sitter schätzt das Leben.

Mit 38 Jahren wird sie Bürgermeiste-
rin von Ammerthal. Als Politikerin will 
sie neue Wege gehen, doch es kommt 
zu zahlreichen Anfeindungen und Dif-
famierungen. „Diese Anfeindungen 12 
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Ein spannendes alter

Alexandra Sitter, 50, ist Mutter, 
Familienmensch, gelernte Hör-
funkredakteurin, Journalistin, 
Fremdsprachenkorresponden-
tin, freie Autorin, amtierende 
Kreisrätin. Nach ihrer Zeit als 
Bürgermeisterin von Ammert-
hal richtet sie den Blick nach 
vorne und macht sich als welt-
liche Trau- und Trauerrednerin 
selbständig – sie gründet ihr 
kleines Unternehmen Redens-
Art und erfüllt sich damit einen 
Traum. Ab Herbst absolviert 
sie eine Zusatzausbildung als 
Sterbebegleiterin beim Am-
berger Hospizverein. „50 ist 
ein spannendes Alter.“
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Jahre im Amt waren oft nur schwer 
zu ertragen, aber das Positive, was für 
die Kommune erreicht werden konnte, 
überwiegt im Rückblick.“ Alexandra 
Sitter lässt sich nicht unterkriegen. Als 
sie schließlich abgewählt wird, trägt sie 
das mit Fassung.

Sie überlegt eine Weile, spricht mit ih-
rer Familie und kommt zu dem Schluss: 
„Ich habe genug mitgemacht. Jetzt will 
ich es mir gut gehen lassen und meine 
Kreativität ausleben.“ Mut und Zuver-
sicht seien wichtige Eigenschaften im 
Leben, und daran mangelt es Alexandra 
Sitter nicht. Ihr sei damals einfach klar 
gewesen, dass der richtige Zeitpunkt 
gekommen war, um sich einen alten 
Traum zu erfüllen. „Ich habe mir ge-
sagt: Wann, wenn nicht jetzt?“

Sie schüttelt das Gewesene ab und 
macht sich als weltliche Trau- und 
Trauerrednerin selbständig. „Ich mag 
es, in die Lebensgeschichten von Men-
schen einzutauchen. Das Abschiedneh-
men ist sehr wichtig für Angehörige. 
Ich bin da sehr akribisch. Jedes Wort 
muss sitzen.“ Wenn ihr Hinterbliebene 
erzählen, dass sie mit ihren Worten und 
Beschreibungen zufrieden sind, sieht 
sie das als hohes Lob. Ja, eigentlich 
habe sie immer das Glück gehabt, einer 
Arbeit nachzugehen, die sich nicht nach 
Arbeit anfühlt. „Ich habe immer das ge-
tan, was meinen Neigungen entspricht 
und mir Freude bereitet. Das Schreiben 
war schon als Kind meine Leidenschaft. 
Mir liegt der Umgang mit Worten“, sagt 
sie und fügt lachend hinzu. „Dafür bin 
ich grottenschlecht in Mathe.“

Alexandra Sitter ist eine stolze Frau und 
leidenschaftliche Mutter. „Ich bin mit 
mir selbst in Einklang.“ Und sie richtet 

den Blick nach vorne, hat den Kopf vol-
ler Pläne. „Mit 50 hat sich mein Leben 
komplett verändert“, sagt sie. „50 ist 
ein spannendes Alter. Vielleicht muss 
man ein gewisses Alter erreichen, um 
wieder zu träumen. Ich bin ein sehr zu-
friedener Mensch.“

immer neugierig bleiben

Susanne Teufel, 55, ist zufrie-
den mit dem Lauf der Dinge. 
Nach dem Abitur besucht die 
gebürtige Bayreutherin die 
Porzellanfachschule in Selb 

und arbeitet danach als Dekorentwerferin 
in Staffelstein. Nach der Familienzeit gelangt 

sie über ein Praktikum zum Bayreuth Journal, 
wo sie viele Jahre als Anzeigenverkäuferin tätig ist. Heute 
ist sie Teamleiterin in der Lohengrin-Therme in Bayreuth. 
Ihre Kinder sind erwachsen und führen ihr eigenes Leben. 
Susanne Teufel freut sich: „Jetzt kommt etwas Neues. 50 
bedeutet für mich: Neue Freiheit.“

die neue Freiheit

Das Leben umkrempeln? Aber warum 
denn, wenn es doch gut ist, wie es ist? 
„Es kommen ja sowieso immer wieder 
neue Dinge dazu“, sagt Susanne Teu-
fel. Eine Freundin habe einmal über das 
Leben gesagt: „Du kriegst immer das 
vor die Nase gesetzt, was du gerade 
brauchst.“ Darin steckt viel Weisheit. 
Man muss sich einlassen und die Auf-
gaben bewältigen, die einem das Leben 

stellt – dann kann man sich persönlich 
weiterentwickeln und zufrieden sein.
Die große Konstante im Leben der 
55-Jährigen ist die Familie. Die Ge-
sundheit ihrer Lieben und der große 
Zusammenhalt sind ihr das Wichtigste.

Ihren Ehemann lernt die gebürtige 
Bayreutherin während der Fachschul-
zeit in Selb kennen. Beide verbindet die 
Lust am Reisen und Motorrad fahren 
von Anfang an. Sie heiraten, bekom-

©
 p

riv
at

E
I
N
L
A
S
S
E
N

#LEBEN

37



men zwei Kinder. Susanne Teufel trifft 
eine Entscheidung: „Ich wollte zuhause 
für meine Kinder da sein und mich um 
sie kümmern.“ Es folgt eine intensive 
Zeit - mit Job im Bayreuth Journal und 
Familie - die sie nicht missen möch-
te. Jetzt aber sind die Kinder aus dem 
Haus. Noch einmal 30 sein? „Nein, jetzt 
kommt etwas Neues.“

Am Liebsten würde sie sofort mit Mann 
und Hund die Welt erkunden. „Unser 
Wohnmobil ist unser Schneckenhaus. 
Auch für Bella ist das das Größte.“ Je-
des Jahr fahren sie und ihr Mann mit 
Freunden zum Mineraliensammeln nach 
Portugal – eine Leidenschaft, die sie 
seit Jahren verbindet. Oft geht es auch 
in den Urlaub nach Kroatien, wo sie 
einst mit ihrer Tochter das Tauchen für 
sich entdeckte. Und auch ihren Motor-
rad-Führerschein hat sie jetzt gemacht: 
„Ich bin zufrieden mit meinem Leben. 
50 bedeutet für mich: Neue Freiheit.“

– und keine 
schlechte Laune

Frauen in der Lebensmitte sind heute 
unabhängiger als frühere Generatio-
nen. Das zeigen uns Helena Heckrodt, 
Alexandra Sitter und Susanne Teufel 
ebenso wie die Porträts in Susanne 
Beyers Buch, in denen sie Frauen vor-
stellt, die ihr Leben mit „Grandezza“ 
meistern – „ein Begriff, der selten für 
junge Frauen verwendet wird. Er hat 
wohl etwas mit Lebenserfahrung zu tun, 
mit Weisheit, mit Würde. Und mit einer 
Körperhaltung, die aussagt: Ich fühle 
mich gut, ich bin mit mir im Reinen.“

Ist 50 also das neue 30? „Ich kenne 
diese Sprüche, aber auf mich wirken 
sie wie Trostpflaster, im Sinne von: 
Es sei doch nicht so schlimm“, erklärt 
Susanne Beyer auf Nachfrage. „Mein 
Spruch lautet: 50 ist das neue 50 – 

ein großartiges Alter. Alles kann weiter 
gehen aus der Zeit davor: die Pläne, 
die Perspektiven, die Kraft, der Beruf, 
die Liebe, aber mit mehr Gelassenheit 
und Weisheit. Besser kann das Leben 
nicht sein.“

Und auch die Frau aus Schwandorf 
genießt ihr neues Leben. Gemeinsam 
mit einer befreundeten Nachbarin be-
treibt sie in Italien ein Atelier, in dem 
sie ihre Bilder verkauft – mit Erfolg: 
Bei Touristen ist ihre Kunst ebenso 
geschätzt wie bei den Einheimischen. 
Als sie am Telefon von ihrem neuen 
Alltag erzählt, atmet sie einmal tief 
durch vor Erleichterung und Stolz. 
Dann kichert sie neckisch: Von Zeit zu 
Zeit besucht sie ihr Ex-Mann in ihrer 
neuen Heimat. Dann sei es zwischen 
ihnen wieder wie früher, als sie auf 
der Südseeinsel gemeinsam aufs Meer 
hinausblickten und von einem freien 
Leben träumten.

50 ist das neue 50 – 
ein großartiges alter. 
alles kann weiter gehen 
aus der Zeit davor: die 
Pläne, die Perspektiven, die 
Kraft, der Beruf, die Liebe, 
aber mit mehr Gelassenheit 
und Weisheit. Besser kann 
das Leben nicht sein.

Susanne Beyer

50
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KKompetent, verständlich, mit 
viel Fingerspitzengefühl für 
den erfolg. die activa Steuer-

beratung ist  der  experte  bei  Steu-
erfragen.  doch nicht nur das.  das 
Angebots-Spektrum  der Kanzlei ist 
umfangreich, das erfolgsrezept klar: Bei 
der Beratung stehen immer der Mensch 
und dessen individuelle Bedürfnisse 
und lebenswerk im Fokus.

Wirtschaftlicher erfolg funktioniert nur 
mit einem agilen und innovativen Part-
ner. Genau das ist die Steuerkanzlei acti-
va  mit  ihren  erfahrenen  Mitarbeitern.  
Neben der Beratung rund um das thema 
Steuer für Unternehmen und Privatper-
sonen unterstützt das team Gründer 
auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit – 
von der  Beurteilung der idee bis hin zur 
erstellung eines Businessplans und der 
Wahl der richtigen rechtsform. Weiterhin 
steht das activa-team allen zur Seite, die 
ihre Unternehmensnachfolge professio-
nell regeln möchten.

„Für uns stehen immer die Gründer, 
das jeweilige Unternehmen oder die Pri-
vatperson, die Steuerfragen hat, sowie 
deren individuelle Bedürfnisse und wirt-
schaftlichen interessen im Mittelpunkt“, 
so Angelika Maier. dieser leitsatz gilt 
auch bei der Unternehmensberatung und 
Mediation. das  Ziel: den Unternehmens-
erfolg nachhaltig zu sichern – mit einem 
kompetenten Blick von außen. „Wir bie-
ten diesen Blick sowie starke analytische 
Fähigkeiten. dabei stehen wir nicht nur 
bei alltäglichen Fragen, sondern vor al-
lem bei Herausforderungen wie einer 
restrukturierung an ihrer Seite. Als Me-
diator vermitteln wir bei Streitfragen und 
unterstützen bei der lösungsfindung.“

Wirtschaftliche Belange erfordern indi-
viduelle lösungsvorschläge. diese bietet 
activa – und verspricht ihren Kunden 
professionelle Unterstützung beim  erhalt 
ihres lebenswerks, der finanziellen Unab-
hängigkeit sowie dabei, Wege zu finden, 
um steuerliche Belastungen zu senken. 

das team von activa bietet zudem eine 
umfangreiche Begleitung bei der orga-
nisation von Unternehmensnachfolgen – 
vom  erstellen eines präzisen Zeitplans, 
der  Steuerberatung bis hin zur  Medi-
ation. Kompetent, verständlich, mit viel 
Fingerspitzengefühl für den erfolg: activa 
– ihr Ansprechpartner in der region. 

activa Steuerberatungsgesellschaft 
Treuhandgesellschaft mbH
Am Stadion 12
92237 Sulzbach-rosenberg

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

activa – der agile und innovative Partner
für wirtschaftlichen erfolg

Die activa Steuerberatung
Wir machen Steuerrecht für Unternehmen und Privatpersonen verständlich. 
Seit 1989 steht activa für aktive Beratung ohne Floskeln. 

© Petra Hartl

ANZeiGe

Unternehmen sind nun gefordert: 
Umsetzung der EU-Whistleblower-
Richtlinie

Am  16.  dezember  2019  trat  die  neue  eu-
ropäische  richtlinie  zum  Schutz  von  „Whist-
leblowern“  in  Kraft.  Bis  zum dezember 2021 
haben die Mitgliedstaaten der europäischen 
Union – also auch deutschland – Zeit, diese in  
nationales  recht  umzusetzen. die richtlinie be-
trifft Unternehmen ab 50 Mitarbeitern oder mit 
einem Jahresumsatz ab 10 Millionen euro sowie 
Behörden.  daneben  gibt  es  einen  Katalog  
von  Unternehmen, die unabhängig  von  der  
Unternehmensgröße der richtlinie unterliegen. 
damit sind auch kleinere und mittlere Unterneh-
men betroffen – und müssen  Maßnahmen zum  
Schutz  von  Hinweisgebern ergreifen. 

activa-Tipp



das Schreckgespenst 
50. Geburtstag: ist es nicht 
furchtbar, alt zu werden?
Ich finde es wunderbar und bin damit 
nicht allein. Für mein Buch „Die Glück-
lichen“ habe ich 19 Frauen in 18 Ge-
schichten porträtiert, sie alle empfinden 
sich auf eigene Weise als glücklich. Ich 
selber kann von mir sagen, dass ich noch 
nie so glücklich war wie jetzt. Dazu hat 
mir auch das Schreiben verholfen, das 
Nachdenken darüber, welche Haltung 
zum Leben uns eigentlich zum Glück 
verhilft. Es ist doch so: Nicht was wir 
erleben, sondern wie wir erleben, was 
wir erleben, macht unser Leben aus. 
Keiner und keine von uns hat alles, für 
die Entscheidungen, die wir treffen, zah-
len wir immer einen Preis. Wer sich spät 
trennt, erlebt das Glück des Neuanfangs 
und die Schmerzen des Abschieds. Mit 
50 wissen wir um solche Widersprüche, 
und das Wissen macht uns gelassener. 
Man hat nicht alles, aber das, was man 
hat, ist viel wert.

Keine Kinder, kein Mann: 
Bin ich gescheitert?
Früheren Frauengenerationen war die-
ser eine Weg vorgegeben: Mutter zu 
werden. Dafür brauchten die Frauen 

Männer. Heute, das zeigen die Frauen, 
über die ich geschrieben habe, gibt es 
so viele Wege: Frauen, die Frauen lieben, 
Frauen, deren Kinderwunsch sich über 
künstliche Befruchtung erfüllt, Frauen, 
die in ihrem Beruf aufgehen, sich an ih-
ren Patenkindern freuen, aber nie eige-
ne wollten. Es gibt auch Frauen, die sich 
Kinder wünschten und keine bekamen, 
aber der Schmerz darüber ist mit 50 
meist nicht mehr so groß, denn in dem 
Alter ist das Thema Schwangerschaft 
erledigt und es gibt Freundinnen, deren 
Kinder das Haus verlassen, das Leben 
wird wieder ähnlicher, die Freundschaf-
ten intensiver. Und zum Begriff des 
Scheiterns: Das tun wir alle, es ist nur 
unterschiedlich, woran wir scheitern. 
Wer sich das bewusst macht, für den 
löst sich der Begriff des Scheiterns auf.

Werden Frauen in den 
mittleren Lebensjahren für 
Männer uninteressant und 
unsichtbar?

Warum sollten sie das? Anziehung ent-
steht doch aus vielen Aspekten. Erfah-
rung, Gelassenheit, Klugheit, Humor. 
Statistiken zeigen, dass Männer bei 
der Partnerwahl längst nicht so fixiert 
sind auf deutlich Jüngere wie allgemein 

Fragen an 
Susanne Beyer

Susanne Beyer arbeitet für das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“.
Sie war Kulturredakteurin, stellvertretende Leiterin des Kulturressorts 
und stellvertretende Chefredakteurin des Nachrichtenmagazins. Heu-
te ist sie Autorin im politischen Ressort des Hauptstadtbüros. Als Frau 
in der Lebensmitte – Susanne Beyer ist 1969 geboren – weiß sie, 
dass viele Rollenklischees auf ihre Generation nicht mehr zutreffen. 
In ihrem neuen Buch „Die Glücklichen. Warum Frauen die Mitte des 
Lebens so großartig finden“ porträtiert sie berühmte und weniger 
bekannte Frauen und zeigt: Die persönliche Haltung entscheidet, wie 
wir uns fühlen und die Realität wahrnehmen.

angenommen. Mag sein, dass es Män-
ner gibt, die sich allein von makelloser 
Haut angezogen fühlen oder Männer, 
die sich überlegen fühlen wollen und 
für die deswegen nur jüngere Frauen 
in Frage kommen – aber das wäre doch 
dann das Problem der Männer. Warum 
sollten wir Frauen das zu unserem ei-
genen Problem machen? Und für Part-
ner mit großem Altersunterschied, die 
sich lieben, freue ich mich mit. Die Lie-
be macht ja sowieso, was sie will. In 
meinem Buch gibt es auch Frauen mit 
deutlich jüngeren Partnern – und auch 
daraus entsteht das Glück der heute 
50-Jährigen: Wir dürfen leben, wie wir 
wollen, wir sind nicht mehr eingesperrt 
in die Moralvorstellungen früherer Ge-
nerationen. Natürlich haben uns die 
alten Rollenvorstellungen geprägt, aber 
wir hatten die Chance, uns damit ausei-
nanderzusetzen. Wir sind die freiesten 
50-jährigen Frauen, die es je in der Ge-
schichte gab. Das liegt ja auch daran, 
dass wir im Schnitt älter werden und 
mit 50 noch eine lange Strecke vor uns 
haben können.

autorin: Susanne beyer

Titel: „Die Glücklichen. Warum Frauen die 

Mitte des Lebens so großartig finden“

blessing Karl Verlag | iSbN: 3896676806
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Frauen in der lebensmitte blicken auf 
viele Jahre lebenserfahrung zurück. 
das helfe sehr, doch auf welche Weise 
ein Neubeginn gelingen kann, hänge 
auch davon ab, ob er geplant und ge-
wollt ist, sagt dr. Christiane Barden-
heuer, Fachanwältin für Familienrecht 
und Mediatorin. Seit 1993 begleitet 
die Weidenerin Mandant*innen, die 
emotional schwierige Situationen mit 
gesetzlichen regeln in einklang brin-
gen müssen.

Frau Dr. Bardenheuer, ein Neustart 
mit 50 – kann das überhaupt gut 
gehen?
Auf jeden Fall. Frauen um die 50 haben 
vielleicht weniger Wahlmöglichkeiten 
als mit 20; durch ihre lebenserfahrung 
verfügen sie aber dennoch über mehr 
Handlungsmöglichkeiten als Jüngere. 
Sie können mit rückschlägen oft bes-
ser umgehen und lassen sich nicht so 
leicht aus der Bahn werfen. Sie haben 
vieles schon einmal erlebt und durchge-
macht. Und sie wissen, was sie wollen 
und was sie nicht wollen.

Welche Herausforderungen lauern 
bei einem Neubeginn auf Frauen in 
der Lebensmitte?
es kommt immer darauf an, ob ein Neu-
beginn geplant und gewollt ist, oder 
ob ein überraschendes ereignis die Frau 
dazu zwingt – etwa durch einen to-
desfall oder weil ihr Mann sie verlässt. 
Solche ereignisse können Menschen in 
eine tiefe lebenskrise stürzen, aus der 
sie alleine nur schwer wieder heraus-
kommen. dann hilft neben der eigenen 
lebenserfahrung vor allem Beistand 
von außen, ein gutes Netzwerk aus Fa-

FrAUeN iN der leBeNSMitte 
NOCHMaL NeU DUrCHSTarTeN

milie, Freunden, Bekannten, Kollegen. 
Mit Unterstützung können sie sich 
mit der Zeit aus der Krise herausgra-
ben und den Blick wieder nach vorne 
richten. Hier haben sie übrigens sogar 
einen weiteren vorteil gegenüber vie-
len jüngeren Frauen, die sich in einer 
oft hektischeren lebensphase befinden 
und neben sich selbst vielleicht auch ein 
kleines Kind zu versorgen haben.

Worauf sollten Frauen in den mitt-
leren Lebensjahren bei einem Neu-
start achten?
Wichtig ist, dass sie ihre wirtschaftliche 
Unabhängigkeit bewahren und sich 
nicht in private Abhängigkeiten bege-
ben. Anstatt zum Beispiel ein privates 
darlehen bei Freunden aufzunehmen 
ist es besser, wenn sie zur Bank gehen 
und sich dort professionell beraten 
lassen. es ist sehr wichtig, dass sie fi-
nanzielle reserven bereithalten und 
die Altersvorsorge nicht aus dem Blick 
verlieren – also auf keinen Fall die le-
bensversicherung auflösen, um damit 
etwa den Schritt in die Selbständigkeit 
zu finanzieren.

Wo finden Frauen Unterstützung, 
die alleine mit einem Neubeginn 
überfordert sind?
Wenn sich eine Frau etwa von ihrem 
Partner trennen will, ist es wichtig, dass 
sie – bevor sie handelt – zunächst ein-
mal für sich abklärt: Wo stehe ich finan-
ziell? Wie sieht es mit der rente aus? ist 
das gemeinsame Haus abbezahlt? Für 
wirtschaftliche und rechtliche Fragen 
empfiehlt es sich, einen Anwalt hinzu-
zuziehen. der hat die nötige emotiona-
le distanz und einen guten Überblick 

darüber, welche Fragen geklärt werden 
müssen. es geht nicht darum, dem Part-
ner Böses anzutun oder einen rosen-
krieg zu starten. es geht darum, prag-
matisch zu überlegen, wie die nächste 
Schritte aussehen können.

ist ein Neubeginn unfreiwillig und 
überraschend, kann das in eine tiefe 
lebenskrise führen, die Betroffene erst 
einmal überrollt; juristisch, finanziell, 
emotional. Neben dem Anwalt kann 
eine eheberatung oder die Hilfe von ei-
nem Psychologen sehr sinnvoll sein, um 
gut durch diese schwierige lebenssitu-
ation zu gelangen. es gibt auch zahl-
reiche Beratungsstellen – wie etwa das 
Wohnungsamt oder das Arbeitsamt, 
die Unterstützung bieten.

Kennen Sie Beispiele, bei denen der 
Neubeginn in der Lebensmitte gut 
funktioniert hat?
oh ja, das erlebe ich tagtäglich in der 
Praxis. ich kenne kaum Beispiele, wo 
der Neubeginn etwa nach einer tren-
nung nicht geklappt hat. es ist erstaun-
lich, wie viel Kraft Menschen in einer 
Krise entwickeln können. das geht 
zwar nicht auf Knopfdruck – es ist ein 
Prozess. Aber die Frau entwickelt sich 
nach einer trennung weiter. Sie macht 
die erfahrung, es geschafft zu haben, 
aus dieser Situation herauszukommen. 
von außen bekommt sie Anerkennung, 
die ihr in der Beziehung möglicherwei-
se gefehlt hat. Aus reue zurück zum 
früheren Partner wollte aber keine von 
ihnen.

   info@bardenheuer-schuetz.de
   www.bardenheuer-schuetz.de

dr. Christiane Bardenheuer

rechtsanwältin
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Ruhe. Ich komme in meine Wohnung 
und es ist – ruhig. Niemand, der mich 
nach einem langen Tag erwartungsvoll 
ansieht, unterhalten werden will und 
mir Vorwürfe macht, wenn ich gerade 
nicht reden will. Niemand, der mich mit 
anstrengenden Fragen wie „Wir müs-
sen meine Eltern besuchen. Geht klar, 
oder?“ nervt. Ich habe mein kleines 
Reich nur für mich. So soll es auch 
bleiben. 

Festen Beziehungen kann ich nicht viel 
abgewinnen. Nicht, dass sie nicht auch 
gute Seiten hätten. Doch allzu oft en-
den sie in der gleichen Sackgasse: er-
zwungene Kompromisse, überzogene 
Befindlichkeiten – und als krönender 
Höhepunkt eine unschöne Trennung. 
Zu viel unnötiges Drama. Schon die 
Suche nach dem „Richtigen“ beginnt 
oft aus dem falschen Grund. „Ich will 
einen Partner, um endlich glücklich zu 
sein.“ Warum misst man sein persönli-
ches Glück an der Tatsache, ob man in 
einer Beziehung ist oder nicht? Macht 
uns die Gewissheit, ein Paar zu sein, 
erst zu zufriedenen Menschen? Nein. 
Glück finden wir nur in uns selbst. Ein 
anderer wird das nicht schaffen.

Ist man eine Beziehung eingegangen, 
ist die erste „rosarote-Brillen-Zeit“ 
großartig. Doch je länger sie dauert, 

Einmal 
ohnE allEs, 
bittE

desto mehr Unarten fallen einem am 
Gegenüber auf. An sich nicht schlimm. 
Jeder hat seine Eigenarten. Doch 
bald steht man unweigerlich vor der 
Frage: Kann ich damit leben? Es gibt 
zwei Optionen: Verstellen und wortlos 
hinnehmen – oder zu versuchen, den 
anderen so zu verändern, bis er den 
eigenen Vorstellungen entspricht. Für 
mich sind beide inakzeptabel. Ich will 
ich selbst bleiben. Gleichzeitig will ich 
niemanden zu etwas machen, das er 
nicht ist. Spricht man Probleme dann 
doch an, kommt es unweigerlich zum 
nächsten Punkt: Ein Streit, der sich 
vom 100sten ins 1000ste entwickelt 
und nichts als Nerven kostet. Erstaun-
lich ist, dass unser Geduldsfaden in 
Beziehungen scheinbar ins Unendliche 
reicht. Wir halten zwanghaft an etwas 
fest, das schon lange zum Scheitern 
verurteilt ist. Gehen Kompromisse 
ein, die wir nicht wollen, um die heile 
Welt aufrecht zu erhalten. Verfallen in 
Verlustängste und setzen alles daran, 
diesen einen Menschen nicht zu ver-
lieren, den wir doch gar nicht mehr an 
unserer Seite wollen. Wir bauen uns 
eine sonnige Illusion auf der Basis ver-
härteter Fronten, abgekühlter Emotio-
nen und schleichender Gewohnheit auf 
und leben im aufoktroyierten Unglück. 
Sind wir nicht in der Lage, alleine 
glücklich zu sein? Wir wären es, wenn 

uns nicht permanent eingeredet wer-
den würde, wie ein klassisches Fami-
lienbild auszusehen hat. Ehe, Kinder, 
Haus. Glücklich bis ans Ende der Tage. 
Komplett veraltet. Doch auch in unse-
rer aufgeschlossenen Gesellschaft 
hören Singles in einer nie endenden 
Penetranz: „Du musst endlich einen 
Partner finden.“ „Willst du WIRKLICH 
alleine bleiben? Ein trauriges Leben.“ 
Ein latenter Druck, dem sich viele nicht 
widersetzen können. Ich bin es leid, 
mich als Single für meine Lebenswei-
se rechtfertigen zu müssen. Ich habe 
Freunde, die mich bereichern. Mit de-
nen ich wundervolle Momente erlebe. 
Zu denen ich eine Beziehung habe, 
die wirklich ein Leben lang Bestand 
hat. Ich schätze Freiheit mehr als ver-
krampfte Zweisamkeit und staubige 
Rollenbilder. 

Am Ende bleibt die Frage: Sollten wir 
Beziehungen also für immer ausschlie-
ßen? Nein. Diese strikte Lebensform 
erlegen wir uns trotz allem nicht auf. 
Wer weiß, vielleicht kommt er doch, 
der sprichwörtliche Deckel. Einer, 
bei dem wir merken, dass es passt – 
ohne sich verstellen zu müssen. Eine 
Beziehung, in der das Gleichgewicht 
zwischen Freiheit und ungezwunge-
ner Zweisamkeit funktioniert. Kommt 
er aber nicht, können wir überzeugt 
sagen: Unser Leben war erfüllt. Weil 
wir es frei gelebt haben. So, wie wir 
es wollten. 

Julia hammEr
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Er schreibt nicht. Die zwei Haken ne-
ben der Nachricht sind eindeutig blau. 
Gelesen. Nochmal schreiben oder ig-
norieren? Initiative ergreifen oder zap-
peln lassen? Es nervt mich, das Bezie-
hungs-Limbo – aber ich befinde mich 
schon mittendrin.

Und ich bin nicht die einzige. „Ich habe 
keine Ahnung, was der Typ möchte. 
Mal treffen wir uns jeden Tag, dann 
meldet er sich wochenlang nicht“, er-
zählt mir eine Freundin. „Mal erzählt er 
mir, dass ich die tollste Frau bin, die er 
kennt, ein paar Tage später schwärmt 
er von seiner neuen Kollegin. Es ist zum 
Verrückt werden.“ Das ist es wirklich. 
Denn offensichtlich liebt man heute un-
verbindlich.

Eigenständigkeit, Freiheit, Selbstbe-
stimmtheit. Vielen von uns ist das 
wichtiger denn je. Und das ist gut so, 
wirklich! Vorbei sind die Zeiten, in de-
nen sich alles nur um Beziehung und 
Hochzeit drehte, in denen die Frau 
kaum anderen Lebenssinn zugeschrie-
ben bekam, als endlich einen Mann zu 
finden. Wir können uns trennen, sogar 
scheiden lassen, ohne dass wir gesell-
schaftliche Ächtung und Gesichtsver-
lust fürchten müssen. Schwierig wird 
es nur, wenn wir jedes einzelne unserer 
Bedürfnisse über die Anforderungen 
einer Beziehung stellen. Wenn schon 
die Guten-Morgen-Nachricht beim Ge-
genüber derartigen Beziehungs-Stress 

auslöst, dass er sich erst mal den gan-
zen Tag nicht meldet, um zu zeigen, 
dass IHM keiner was vorschreiben 
kann. Also führen wir lieber Halb-Be-
ziehungen, machen alles, was eine Be-
ziehung ausmacht, ohne es so zu nen-
nen. Sich alle Türen offen zu halten ist 
ein gleichermaßen beliebter wie (finde 
ich) unausstehlicher Weg, mit anderen 
Menschen umzugehen. Wir benehmen 
uns wie Kleinkinder in der Süßigkei-
tenabteilung. „Ich will aber Schokolade 
UND Eis! Ich will, ich will, ich will!“ Wir 
wollen Romantik und bedingungslose 
Liebe, wir schwärmen von traumhaf-
ten Beziehungen und Partnern, auf die 
wir uns voll und ganz verlassen kön-
nen. Und trotzdem sind scheinbar nur 
die wenigsten bereit, ihren Teil zu einer 
Partnerschaft beizutragen. Manche be-
kommen dann schon Schweiß auf der 
Stirn, wenn es nur darum geht, einen 
Ausflug in zwei Wochen zu planen. 
Schließlich droht ein Verlust der Un-
verbindlichkeit. Meiner Meinung nach 
besteht eine gute Beziehung aus Geben 
und Nehmen. Seine eigenen Ansprüche 
mal zurückzustellen und Kompromisse 
einzugehen. Ich beharre nicht auf mei-
nen Vorstellungen, wenn sie nicht mit 
denen meines Partners zusammenpas-
sen. Ich möchte, dass mein Partner und 
ich ein Team sind, das sich abspricht, 
ehrlich ist und vor allem fair mitein-

laura schErtl

ander umgeht. Klingt eigentlich ganz 
simpel – funktioniert aber eher selten.  

Stattdessen laufen viele von uns mit 
einer meterlangen Liste mit Ansprü-
chen an den Partner durch die Ge-
gend (braunhaarig, groß, humorvoll, 
blaue Augen, guter Beruf, ehrlich, treu, 
schmatzt nicht beim Essen, räumt seine 
Socken weg, mag Katzen und so wei-
ter) ohne auch nur ein mal hinterfragt 
zu haben, ob sie selbst überhaupt in 
der Lage sind, solche Anforderungen 
zu stellen. Ich bin mir sicher: Ein biss-
chen mehr Selbstreflexion würde unser 
Beziehungs-Leben enorm verbessern. 
Niemand von uns ist perfekt, warum 
sollte es der Partner sein?

Wir treffen rund 20.000 Entscheidun-
gen täglich – wenn es um potentielle 
Partner geht, fällt uns das offenbar we-
niger leicht. Dabei müssen wir genau 
das tun: uns entscheiden. Für einen 
Partner, für die gemeinsamen Werte – 
dafür, unser Leben für jemanden zu öff-
nen. Natürlich machen wir uns dadurch 
verletzbar. Aber nur wer sich verletzbar 
zeigt, kann auch wirklich tiefe Bezie-
hungen führen. Ob Freundschaft oder 
Beziehung ist dabei ganz egal. Ein Le-
ben ohne Verletzungen ist unmöglich – 
und auch ein bisschen langweilig. Also: 
Schokolade oder Eis?

schokoladE 
odEr Eis?
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Das Paradiesvogel-Männchen im Re-
genwald von Neuguinea hat alle Flügel 
voll zu tun. Auf dem Boden liegende 
Blätter müssen schleunigst von seiner 
Bühne entfernt werden – denn bald 
werden die Bewohner des Waldes 
Zeugen einer außergewöhnlichen Per-
formance. Ein paar besonders schöne 
Beeren dienen als Dekoration für den 
Boden, hier und da werden kleine Äste 
neu arrangiert.

Ein letzter Schliff, bevor der Vorhang 
sich öffnet: Das Männchen poliert 
den schönsten Ast mit einem Stück 

Schlangenhaut – einzig und allein für 
einen ganz besonderes kritischen Gast 
aus dem Publikum: das Paradiesvo-
gel-Weibchen. Ein wenig Zeit bleibt 
noch, um den Auftritt ein letztes Mal 
zu üben. Flügel aufspannen, das präch-
tige Gefieder zeigen, ein paar Schritte 
hierhin, ein paar Schritte dorthin – der 
Tanz ist perfekt. Die erste Zuschaue-
rin zeigt sich interessiert. Das ist seine 
Chance – jetzt oder nie!

Auch wenn bei weitem nicht jedes 
Männchen im Tierreich derart viel 
Aufwand betreibt, um die Damenwelt 

sie WäHlT aus 

Von Laura Schertl
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von sich zu überzeugen – die meis-
ten haben eines gemeinsam: Weibchen 
entscheiden, mit welchem Männchen 
sie sich paaren. Nur die schönsten, 
stärksten und gesündesten Männchen 
haben eine Chance, bei ihrer Angebe-
teten zu landen. Dieses Prinzip, die 
„female choice“, findet nahezu überall 
im Tierreich Anwendung – und auch 
bei uns Menschen haben ursprünglich 
die Frauen allein entschieden, welche 
Männer Nachwuchs zeugen dürfen. 
Warum das heutzutage nicht mehr so 
ist, was das mit der Unterdrückung 
der Frau zu tun hat und wie sich unser 
Beziehungsleben in Zukunft verändern 
könnte – darüber hat Meike Stoverock 
ihr Buch „Female Choice – vom Anfang 
und Ende der männlichen Zivilisation“ 
geschrieben.

VORfaHRen und fäRBunGen
Im Februar 2021 erscheint das erste 
Buch der 46-jährigen Biologin – die 
Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit ist 
ihr sicher. Denn Meike Stoverock be-
handelt nicht nur biologische Grund-
lagen, sie stellt unser Männer- und 
Frauenbild infrage, kritisiert die Insti-
tution Ehe und die Grundfeste unserer 
Gesellschaft: „Unsere Zivilisation ist 
männlich. Das macht sie nicht auto-
matisch schlecht, aber die einseitige 
Färbung muss uns endlich bewusst 
werden.“ Damit trifft die Biologin einen 
Nerv: Schon lange beschäftigt sich der 
Feminismus mit der Frage, warum pa-
triarchale Strukturen nicht nur univer-
sell, sondern auch oft unbemerkter Teil 
unseres Lebens sind. Meike Stoverock 
findet die Antwort in unserer Zivilisa-
tionsgeschichte, genauer in der Sess-
haftwerdung unserer Vorfahren.   

fäHiGkeiT und aGGRessiOn
Denn solange die Menschen als Noma-
den leben, ist die „female choice“ voll 
intakt. Die Frauen sind die Haupternäh-

rer der Gruppe und sorgen für den Fort-
bestand der Familie. Die Männer  gehen 
wochenlang auf die Jagd. Nicht selten 
bleibt diese erfolglos, doch erlegen sie 
Großwild wie Büffel oder Mammuts, 
reicht das kostbare Fleisch mitunter 
für die ganze Gruppe. „Die Gruppe 
ist in erster Linie eine Gemeinschaft, 
in der jede Person eine unverzichtba-
re Leistung einbringt und alles geteilt 
wird, und erst dann eine Ansammlung 
von Individuen mit Bedürfnissen.“ Mit 
Beginn der Sesshaftwerdung aber sind 
nicht nur plötzlich völlig andere Fähig-
keiten gefragt, die Frauen wählen nur 
noch eine verschwindend geringe An-
zahl der Männer als Partner aus. „Die 
Sesshaftwerdung bewirkt ein unbarm-
herziges Aussieben, das sicherstellt, 
dass nur die ideenreichsten und krea-
tivsten Männer die neue Welt aufbauen, 
eine Art neolithischer Supermänner.“ 
Das Problem: Unfreiwillig enthaltsame 
Männer reagieren wie fast alle Männ-
chen anderer Arten mit Aggression. 
Und die gefährdet das neue sesshafte 
Leben der Menschen enorm. Eine Lö-
sung muss her: die monogyne Ehe.

Unsere Zivi- 
lisation ist 
männlich. Das 
macht sie nicht 
automatisch 
schlecht, aber 
die einseitige 
Färbung muss 
uns endlich be-
wusst werden.“

das BucH„feMale 
cHOice – VOM anfanG 
und ende deR Männli-
cHen ZiVilisaTiOn“
VeRlaG: TROPen
eRscHeinunGsdaTuM: 
20.2.2021
isBn: 978-3-608-50480-4

„



46

#LEBEN

„Female Choice“ macht 
wütend. Nicht mich – eher 
Männer. Bei kaum einem 
Buch findet man derartig 
viele, teils hasserfüllte Re-
zensionen, Kommentare und Artikel wie 
bei diesem – und ein überwältigender 
Großteil der Schreiber ist männlich.

Dass die Autorin sich kurz vor dem Er-
scheinen ihres Buches von ihrem Ehe-
mann trennte, ist ihre vorhersehbare 
Achillesferse. Denn Meike Stoverock 
hat sich nicht nur getrennt, sie lebt jetzt 
auch noch mit zwei Katzen zusammen. 
Damit ist der Ursprung ihres Buches 

lauRa 
scHeRTl

Meike Stoverock sieht hier nur einen 
von zahlreichen, miteinander verwobe-
nen Pfeilern, die das Gerüst der weibli-
chen Unterdrückung immer enger wer-
den lassen. Dazu kommt die Entstehung 
von Besitz, die Ausbildung männlicher 
Hierarchien und die Verschiebung des 
Haushaltes ins Private. Doch wer hier 
gut verpackten Männerhass vermutet, 
der täuscht sich. „Meine Kritik an den 
männlichen Zivilisationsstrukturen ist 
kein Racheakt, ‚weil Frauen jetzt auch 
mal dran sind.‘ Es geht mir darum zu 
zeigen, dass die von Männern geschaf-
fene Zivilisation eben auch sie selbst 
zermalmt.“

aVanTGaRde und HassOBJekT
Trotzdem erhält Meike Stoverock nicht 
nur positive Reaktionen auf ihr Buch. 
In Online-Foren und Kommentarspalten 
tobt ein Sturm aus teils berechtigter 
Kritik, Beleidigungen und Frauenhass, 
der sich kaum zu beruhigen scheint. 

für viele klar wie Kloßbrühe: 
Eine Frau, die sich gegen den 
Ist-Zustand unserer Gesell-
schaft ausspricht, kann nur ei-
nes sein: gefrustet. Für sie ist 
damit sicher: Dieses Buch muss 
gar nicht erst gelesen werden. 
Es reicht eine abschätzige und 

oftmals frauenverachtende Bemerkung 
über den Titel oder ganz einfach die 
Tatsache, dass eine alleinstehende, 
kurzhaarige und gepiercte Frau sowie-
so nicht ernstzunehmen ist.

Dabei versteckt sich hinter dem provo-
kanten Titel weitaus mehr: Denn Meike 
Stoverock spricht nicht etwa von der 
Unterwerfung der Männer durch die 
Frau, sondern von einer Beseitigung 

von Machtmonopolen. Sie spricht von 
Gerechtigkeit, Stigmen und lange ver-
ankerter Unterdrückung, die übrigens 
alle Geschlechter gleichermaßen be-
trifft.

Was dabei herauskommt, ist ein solider 
Denkanstoß, eine Grundlage für Dis-
kussionen, die unsere Gesellschaft auf 
einen besseren Weg bringen könnten. 
Dafür müsste man aber eines tun: Tief 
durchatmen und das Buch lesen, ohne 
sich schon von den ersten drei Zeilen 
angegriffen zu fühlen. Und das klappt 
offenbar nur bei wenigen. Ich glau-
be: Diejenigen, die sich von „Female 
Choice“ derart angegriffen fühlen, soll-
ten dieses Buch besonders aufmerk-
sam lesen.

Viele Frauen hingegen loben „Female 
Choice“ als ein mutiges, kluges und 
entlarvendes Buch, das den Leser 
dazu bringt, bestehende Systeme zu 
hinterfragen. Eine Spaltung, die im 
Diskurs um feministische Themen 
nicht neu ist. Immer mehr Menschen 
organisieren sich weltweit in antife-
ministischen Männerrechtsbewegun-
gen. Emanzipierte Frauen werden 
zum Hassobjekt, die die natürliche 
Vormachtstellung der Männer und ihr 
Recht auf Sex infrage stellen. Statt 
über Gleichberechtigung für alle Ge-
schlechter wird dann über Gender-
wahn, statt über sexualisierte Gewalt 
über Genderdiktatur gesprochen.

Umso wichtiger ist es, Haltung und 
Zivilcourage zu zeigen, für die Errun-
genschaften der liberalen Demokratie 
einzustehen und den Erhalt einer of-
fenen Gesellschaft zu fordern. Mei-
ke Stoverock tut genau das, denn sie 
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spricht nicht etwa von der Herrschaft 
der Frauen über die Männer, es geht 
ihr um Freiheit und Gerechtigkeit für 
alle Geschlechter. „Female Choice“ 
kann als Denkanstoß betrachtet wer-
den, der bisherige Muster aufzeigt und 
hinterfragt. „Wie bei allen meinen Vor-

schlägen für eine bessere Welt sind 
Sie auch aufgefordert, sich Gedanken 
zu machen und dabei zu versuchen, 
die alternativlos scheinenden Grund-
bedingungen der jetzigen Weltordnung 
zu hinterfragen.“

Ein bisschen mehr Humor, ein bisschen 
mehr Offenheit, ein bisschen mehr Ver-
ständnis. Das würde die Diskussion um 
feministische Themen enorm verein-
fachen und bedeutungsvoller machen. 
Ziel sollte schließlich eine offene und 
gleichberechtigte Gesellschaft sein, die 
uns allen nutzt. Wir alle sollten also 
etwas entspannter und unvoreinge-
nommener an die Sache herangehen. 
Oder, um es mit den Worten von Meike 
Stoverock zu sagen: „Und jetzt atmen 
Sie weiter.“

47

„
Männer sind vom Testoste-
ron gesteuert, narzisstisch 
und gewaltbereit? Bei der 
Wahl ihrer Sexpartnerinnen 
setzen sie auf Masse statt 
auf Klasse? Ganz ehrlich, empört war 
ich schon, als ich die ersten Seiten 
von Meike Stoverocks Buch „Female 
Choice“ gelesen habe. Ich bin – na-
türlich! – ganz anders, schoss es mir 
sofort in den Kopf.

Aber manche Bücher wollen zu Ende 
gelesen werden, um überzeugen zu 
können. Nein, die Autorin verallge-
meinert nicht, und sie hat auch nichts 

gegen Männer. „Ich komme als 
Menschenfreundin“, schreibt 
sie selbst. Sie will die naturwis-
senschaftliche Lücke in gesell-
schaftspolitischen Diskursen 
schließen. Es geht ihr um bio-
logische Muster, sexuelle Un-
terdrückung, Emanzipation und 

mögliche Folgen für die Gesellschaft.

Deshalb auch der Titel: „Female Choice“ 
ist ein Fachausdruck aus der Biologie 
und beschreibt die Fortpflanzungsstra-
tegie der allermeisten Lebewesen, lese 
ich im Klappentext: Männchen müssen 
Weibchen von sich überzeugen, wenn 
sie sich mit ihnen paaren wollen. In die-
sem Buch steckt viel drin – etwa die 
bange Frage: Was passiert, wenn Män-

ner künftig keine Frauen mehr finden, 
die sich für sie interessieren?

Unsere Zivilisation basiert auf männli-
chen Herrschaftsstrukturen, die lange 
Zeit dafür sorgten, dass sich für fast 
jeden männlichen Topf ein weiblicher 
Deckel fand, schreibt Stoverock. Und 
jetzt? „Die Emanzipationsbewegung 
führt zu einem gesellschaftlichen Pro-
blem mit Männern.“ Viel provokativer 
könnte sie das nicht ausdrücken, oder? 
Wer aber die Hasskommentare gegen 
Frauen in diversen Internetforen liest, 
mag erahnen, was künftig auf uns zu-
kommen könnte. Dieses Buch sucht 
nach Lösungen. Ja, es provoziert, ist 
revolutionär und utopisch. Unbedingt 
zu Ende lesen!
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 d
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Nicht nur Paradiesvögel betreiben 
allerlei Aufwand, um das Herz ihrer 
Angebeteten zu gewinnen – im Tierreich 
herrscht Damenwahl
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Substantiv, feminin
Trau |er

1. a) [tiefer] seelischer Schmerz über einen Verlust 
oder ein Unglück

1. b) [offizielle] Zeit des Trauerns nach  
einem Todesfall
Quelle: Duden

2,9 Millionen Menschen weltweit  
sind bisher aufgrund des Corona- 
Virus’ ums Leben gekommen. 

Jeder von ihnen  
hat eine einzigartige 

GescHicHTe. 
Jeder hinterlässt Angehörige, Fami-
lie oder Freunde, die um den Verlust  
ihres gelieb-ten Menschen trauern. 
Für Hinterbliebene hört die Welt auf, 
sich zu drehen. Doch das Leben macht 
einfach weiter. Quelle: Statista, Stand 15.4.21

Es gibt viele 

ausdRucks- 
fORMen
von Trauer, aber keine Zeitangabe.

Jeder Mensch durchläuft seinen ganz 
eigenen Prozess. Mit der Zeit lernen 
wir, den Verlust zu begreifen. 

Er wird ein Teil unseres Lebens, der 
nie mehr rückgängig gemacht werden 
kann. Aber wir können lernen, damit 
zu leben.

TRAUER, DIE



Unser 

uMGanG
mit Trauer, hängt von mehreren  
Faktoren ab:

•	 Unsere Beziehung  
zum Verstorbenen

•	 Die Todesumstände
•	 Unsere Bewältigungsstrategien
•	 Unser soziales Netzwerk

Die 

inTensiTäT 

der Trauer kann Hinterbliebene voll- 
ständig einnehmen. Manche habe 
das Gefühl, verrückt zu werden oder  
die Kontrolle zu verlieren. 

Es ist wichtig, Trauernden die nö-
tige Zeit zu geben und sie nicht un-
ter Druck zu setzen – auch wenn die 
Trauerphase Außenstehenden beson-
ders lange vorkommt. Jeder trauert 
auf seine ganz eigene Weise.

TRiGGeR- 
WaRnunG:
TOd, 
sucHT
In der folgenden Geschichte geht 
es unter anderem um den Tod ge-
liebter Menschen und um Sucht-
probleme. Bei manchen Leserinnen 
können diese Themen negative Re-
aktionen auslösen. Betroffene bit-
ten wir, achtsam zu sein.
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Die 
SehnSucht
bleibt

Von Laura Schertl

Ein Sohn, der seine dämonen nicht be-
siegen kann. Eine Mutter, die versucht, 
den Lauf der dinge zu ändern. Und die 
Frage: Gibt es ein größeres Leid, als das 
zu verlieren, was man am meisten liebt?

ihren letzten gemeinsamen Spaziergang 
machen sie zwei Wochen vor seinem tod. 
Sie gehen Kaffee trinken, reden miteinan-
der. Über das, was passiert ist. Über das, 
was immer noch passiert. die Mutter füllt 
ihrem Sohn die dokumente aus, die er 
fürs amt braucht. Er sei doch so hilflos 
gewesen, sagt sie. So zerrissen. Wäre er 
doch nur bei ihr geblieben.

 © photoschmidt, Dewins - stock.adobe.com
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n einem  Tag Anfang März, im Jahr 
1987, kommt ihr Sohn Johann in ei-
nem Dorf in der Oberpfalz auf die 
Welt. Mit ihm beginnt eine Geschichte, 
die sich über zwei Familien und zwei 
Orte erstrecken wird. Eine Geschichte, 
die tragischer nicht enden könnte. Der 
Vater ist Alkoholiker, im Rausch wird 
er gewalttätig. Drei Jahre alt ist sein 
Sohn, da würgt er die Mutter im Suff. 
Sie verlässt ihn, zieht mit dem Kind zu-
rück in ihren Heimatort. Eine schöne 
Zeit hätten sie dort gehabt, erinnert sie 
sich. Doch der Vater habe ihn schon 
immer negativ beeinflusst und gegen 
die Mutter gestichelt. Als der Sohn 
sechs Jahre alt ist, lernt die Mutter 
einen neuen Mann kennen. Drei Jahre 
später heiratet sie ihn. Sie ziehen wie-
der um, diesmal nach Hirschau. Diese 
Zeit hätten sie so gut rumgebracht, er-
zählt die Mutter. Der Johann habe gern 
Fußball gespielt, sei ins Zeltlager ge-
gangen. Er habe Freunde gehabt, echte 
Freunde. Doch mit der Pubertät sei al-
les anders geworden. Der Sohn wech-
selt auf die Realschule. Nur eine kur-
ze Zugfahrt vom Elternhaus entfernt, 
findet er nichts als falsche Freunde. 
Er habe aufgehört, Sport zu machen, 

Aer habe so viel gelogen, sagt die Mut-
ter. Beim Staubwischen findet sie ein 
kleines Tütchen mit braunem Inhalt in 
Johanns Zimmer. Als sie gemerkt habe, 
dass er Drogen nehme, sei es schon 
richtig schlimm gewesen, erzählt sie. 
Als Mutter sei man ja auch naiv. Man 
denke, das eigene Kind mache so et-
was nicht. In der Schule sei der Johann 
immer so ein guter Schüler gewesen. 
Doch ab da wäre er immer schlechter 
geworden.

Die Mutter spricht liebevoll über den 
Sohn. Ein gerahmtes Foto steht auf 
dem Regal über dem Fernseher, darauf 
blickt Johann lächelnd in die Kamera. 
Ein drahtiger junger Mann mit kurz ge-
schorenen, dunklen Haaren. Auf einem 
anderen Bild drückt er lachend seine 
Mutter an sich. Arm in Arm stehen 
beide nebeneinander. Auf diesem Foto 
sehe man die Liebe zwischen ihr und 
dem Johann, sagt die Mutter.

Mit seinen Freunden fährt er regelmä-
ßig über die Grenze nach Tschechien, 
um dort Drogen zu kaufen. Das Geld 
dafür hat er von seiner Großmutter. 
Die hätte ihn schon früher immer mit 
Spielsachen überhäuft. Später sei es 
dann Geld gewesen, erzählt die Mutter. 
Er sei von diesen Leuten einfach nicht 
weggekommen. Vermutlich hätten sie 
den Johann auch unter Druck gesetzt. 
Er hätte immer so viel Angst gehabt. 
Eigentlich sei das der Anfang vom Ende 
gewesen. Später, als ihr Sohn von den 
Drogen wegkommt, ersetzt er sie mit 
Alkohol. Da ist er gerade 16.



DER SchEIDEwEg
Wenn die Mutter zu streng mit ihm ist, 
dann geht er zum Vater. Der wohnt auf 
einem Hof ein paar Dörfer weiter. Der 
Vater hätte schon immer einen Hass 
auf sie gehabt, sagt die Mutter. Sie 
habe sich schließlich von ihm schei-
den lassen. Dort auf dem Hof wären 
alle Alkoholiker gewesen, der Johann 
hätte sich dort verkrochen. Da hätte 
sie ihn schließlich nicht kontrollieren 
können. Kurz darauf zieht ihr Sohn 
dauerhaft auf den Hof des Vaters. Es 
ist eine Hassliebe, die Vater und Sohn 
zusammenhält. Sie hätten nicht mit-, 
und auch nicht ohne einander gekonnt, 
sagt die Mutter. Wenn Johann und sein 
Vater sich schlagen und er ihn vom Hof 
wirft, dann kommt er zu seiner Mutter 
nach Hause. Die versucht ihn zu hal-
ten, doch schafft es nicht.  „Immer kurz 
nachdem der Johann zu uns gekom-
men ist, hat sein Vater angerufen“, er-
zählt die Mutter.  „‘Johann, ich brauche 
dich doch’, hat er zu ihm gesagt. ‘Ich 
bin doch sonst so allein.’“ Und Johann 
fühlt sich verantwortlich. Er ist zerris-
sen. Zwischen der sorgenvollen Mutter 
und dem suchtkranken Vater. Johann 
kehrt zu seinem Vater zurück.

DIE ERKENNTNIS
Er geht auf Entzug und wird kurz da-
rauf wieder rückfällig. Sie hätte so 
Angst gehabt, dass er sich das Leben 
nehme, erzählt die Mutter. Er sei doch 
so sensibel gewesen. Johann fährt be-
trunken Auto, baut einen Unfall. Man 
nimmt ihm den Führerschein ab, doch 
er fährt trotzdem. Zusammen mit ein 
paar anderen Vorstrafen bedeutet das 
vier Monate Gefängnis für den damals 
22-Jährigen. Für sie sei das eine ex-
trem schlimme Zeit gewesen, erzählt 
die Mutter. Sie hätten ihn alle drei 
Wochen dort besuchen dürfen, irgend-
wann habe er auch Ausgang gehabt. 
Sie hätten ihn gebeten, doch nun end-

lich bei ihnen zu bleiben, bei der Mut-
ter und beim Stiefvater. Der hätte ihn 
schließlich wie seinen eigenen Sohn 
behandelt.

Johann wird frühzeitig aus dem Ge-
fängnis entlassen. Er ruft seine Mutter 
an. „Am Telefon hat er nur gesagt, dass 
er entlassen worden ist“, erinnert sich 
die Mutter. „Ich habe ihm gesagt, dass 
er sofort in den Zug steigen soll und 
dass wir ihn dann am Bahnhof abholen. 
Doch der Johann hat nur geantwortet: 
‘Ich bin schon beim Papa.’ Ich habe ge-
dacht, ich sinke bis in den Keller rein. In 
diesem Moment habe ich gewusst, dass 
sich nichts ändern wird.“

Ab diesem Zeitpunkt fällt der Mutter 
das Erzählen schwerer. Auch jetzt 
noch, neun Jahre nach dem Tod von 
Johann. Diese Bürde, die nehme man 
mit ins Grab, sagt sie. Ihr Mann habe 
immer gesagt, die Reihenfolge wäre 
einfach falsch gewesen. Niemand sollte 
sein Kind beerdigen müssen. Im Haus 
der Familie gibt es das Zimmer von 
Johann immer noch. „Gleich wird es 
traurig“, sagt die Mutter. „Wenn ich das 
erzähle, dann steigen mir immer die 
Tränen in die Augen. Aber das macht 
nichts.“

Eines Tages, als die Mutter Johann 
nach einem Spaziergang zurück zum 
Hof des Vaters fährt und sie gerade das 
Auto abstellt, sagt er zu ihr: „Mama, 
wir werden uns jetzt sehr lange nicht 
sehen.“ „Wieso Johann? Wie kannst du 
sowas sagen?“, erwidert die Mutter. 
Johann antwortet: „Das wird jetzt sehr 
lange dauern.“  Sie steigen aus, Johann 
entfernt sich 20 Meter vom Auto, dann 
dreht er sich um. Er winkt der Mutter 
zu, sagt: „Ich liebe dich, Mama.“ Wenn 
sie daran denkt, bekommt sie noch 
heute eine Gänsehaut. Es sind seine 
letzten Worte an die Mutter.

MaMa, 
wir 
werden 
uns 
jetzt 
sehr 
lange 
nicht 
sehen. 
ich 
liebe 
dich.“

„
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ner Plane. Alles was sie erkennen kann 
sind seine schwarzen Haare und die 
Schlappen. Insgesamt sechs Stunden 
sitzt die Mutter mit ihrem Mann und 
dem Nachbarn an einer Kapelle gegen-
über vom Hof und wartet, bis sie zu 
ihrem Sohn darf. Er hätte ausgesehen 
wie ein alter Mann, so lange wäre er 
schon tot gewesen, erinnert sie sich. 
Im Hintergrund sei der Vater wie fern-
gesteuert auf und ab gelaufen. Vermut-
lich hätte er ein schlechtes Gewissen 
gehabt, weil er nicht nach dem Johann 
geschaut hätte. Die Mutter bricht zu-
sammen, sie müssen einen Kranken-
wagen rufen. Sie bekommt ein starkes 
Beruhigungsmittel.

DER NuLLpuNKT
Mutter und Stiefvater kehren nach Hau-
se zurück. „Dort kam das Nicht-Wahr-
haben-Wollen. Die Ausmaße der Trau-
er kann ich kaum beschreiben“, sagt die 
Mutter. Sie kann nicht mehr schlafen, 
nimmt in einer Woche 12 Kilogramm ab. 
Wenn sie spazieren geht, muss sie nach 
20 Metern umkehren, dann verlässt 
sie die Kraft. Sie wird krank. Wie soll 
man auch den Tod des eigenen Kindes 
verkraften? „Ich habe nur noch funkti-
oniert. Aber eigentlich habe ich mich 
jeden Morgen gefragt, wie ich diesen 
Tag schaffen soll.“

Irgendwann sagt ihr Mann: „So geht 
es nicht weiter, du musst zum Arzt 
gehen.“ Sie geht zum Neurologen, der 
verschreibt ihr Beruhigungstabletten 
und schickt sie auf Kur. Das sei ihre 
Rettung gewesen, sagt die Mutter. Sie 
hätte wieder gelernt, sich zu entspan-
nen, wieder Freude zu empfinden und 
ein lebenswertes Leben zu führen. Als 
sie zurückkommt, hat sie wieder Kraft. 
„Die Sehnsucht wird immer bleiben“, 
sagt sie. „Aber sie ändert sich und man 
lernt, sie zu akzeptieren.“

In der Zeit nach Johanns Tod ruft ihr 
Mann sie jeden Tag von der Arbeit aus 

DIE KäLTE
An einem Tag Anfang August 2012 ar-
beiten Johann und ein Bekannter am 
Hof. Abends sitzen sie draußen, ma-
chen Brotzeit und trinken. Irgendwann 
geht der Bekannte zurück ins Haus, 
Johann bleibt sitzen und trinkt allei-
ne weiter. Bis er einschläft. Die Nacht 
ist kalt, die Temperaturen fallen unter 
vier Grad. Der Alkohol in Johanns Blut 
beschleunigt den Wärmeverlust seines 
Körpers. Seine Körpertemperatur sinkt 
kontinuierlich. Schon ein bis zwei Grad 
können für den Organismus fatal sein.

Am nächsten Morgen klingelt das Te-
lefon der Mutter. Es ist Johanns da-
malige Freundin. Sie habe eben am 
Hof angerufen. Es sei nur die Oma 
dran gewesen. Die habe gesagt, der 
Johann liege tot vor der Haustür. Die 
Mutter kann es nicht glauben, sie bit-
tet ihren Mann, dort anzurufen. Doch 
bald herrscht schreckliche Gewissheit: 
Johann ist tot. Sie hätte einen Schock 
gehabt, erzählt die Mutter. Sie sei zu 
nichts mehr fähig gewesen. Sie bittet 
einen Nachbarn, sie zum Hof des Va-
ters zu fahren. Sie muss zurückkehren 
an den Ort, der nun ihrem Sohn das 
Leben gekostet hat. „In solchen Situ-
ationen macht man Sachen, zu denen 
man sonst gar nicht fähig wäre“, sagt 
sie. Um 10 Uhr morgens erreichen sie 
den Hof. Dort steht die bereits die Po-
lizei. Johann ist in der Nacht an Unter-
kühlung gestorben.

Die Mutter steigt aus dem Auto aus wie 
ein Roboter. Sie will ihr Kind sehen, 
darf aber nicht. Noch ist die Polizei mit 
den Ermittlungen beschäftigt. Sie sieht 
Johann auf dem Hof liegen, unter ei-

Die  
Aus- 

mAsse  
Der  

TrAuer  
kAnn  

ich  
kAum  

be- 
schrei- 

ben“

„
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an. Er hätte furchtbare Angst um sie 
gehabt, sagt die Mutter. Aber im Grun-
de sei ihre Ehe noch enger geworden. 
Ohne ihren Mann würde sie heute wohl 
nicht mehr leben. Dann hätte sie sich 
einfach ins Bett gelegt und wäre nicht 
mehr aufgestanden. Sie selbst kann 
nicht in die Arbeit zurückkehren. Sie 
habe zehn Jahre lang um ihren Sohn 
gekämpft und versucht, ihn auf den 
richtigen Weg zu bringen, erinnert sie 
sich. Das habe ihr so viel Kraft geraubt, 
mit Stress hätte sie dann einfach nicht 
mehr umgehen können.

DER AufSTIEg
Jetzt macht sie nur noch das, was ihr 
guttut. Sie treibt Sport, fährt Fahrrad. 
Insgesamt 6000 Kilometer hat sie da-
mit schon zurückgelegt. Die Natur ret-
te sie immer, erzählt die Mutter. Wenn 
sie ihren Sohn vermisst, dann geht sie 
ans Grab. Anfangs jede Woche, als es 
ihr besser geht, werden die Abstände 
größer. Meistens bringt sie Blumen mit, 
dann fühlt sie sich ihrem Kind wieder 
näher. Sie kämpft sich ins Leben zu-
rück. Trauerarbeit sei Schwerstarbeit, 
erklärt die Mutter. Man dürfe sich nicht 
unterkriegen lassen, man müsse viel an 
sich arbeiten. Die Trauergruppe habe 
ihr sehr geholfen, dort fühle man sich 
verstanden. Aber auch gute Lektüre 
und Gebete hätten ihr die Verarbeitung 
leichter gemacht.

Kurz nach dem Tod ihres Sohnes er-
hält sie von vielen Menschen Unter-
stützung. Doch Trauern ist ein langer, 
anstrengender Prozess mit vielen 
Rückschlägen. Nicht jeder hat dafür 
Verständnis. Nach fünf Monaten habe 
ihr Bruder ihren Mann gefragt, ob es ihr 
denn nicht langsam mal besser gehen 
müsste, erzählt die Mutter. Manche hät-
ten die Straßenseite gewechselt, wenn 
sie sie in der Stadt getroffen hätten. 
Sie könnten oder wollten nicht damit 
umgehen. Da fühle man sich dann sehr 
allein gelassen und einsam. Dabei wäre 

es gerade in dieser Zeit wichtig gewe-
sen, nicht allein zu sein. Der Mutter ist 
wichtig, dass die Menschen wissen, 
dass man auf Trauernde zugehen kann. 
Und das nicht nur die ersten Monate. 
Es sei so wichtig zu spüren, dass je-
mand an einen denke.

Die ersten Geburtstage, die ersten 
Familienfeiern, das erste Weihnach-
ten ohne ihren Sohn – das seien die 
schlimmsten Momente gewesen. Da 
hätte sie das Gefühl gehabt, es zer-
reiße sie. Doch sie  kämpft sich im-
mer wieder zurück. Jetzt nimmt sich 
die Mutter jeden Tag etwas vor, das 
ihr guttut. Sie wartet am Balkon auf 
den Sonnenuntergang, geht spazieren. 
„Früher habe ich nicht gewusst, wie ich 
den Tag überstehen soll, jetzt wunde-
re ich mich jeden Abend, dass der Tag 
schon wieder vorbei ist.“

Als Trauernder müsse man auch bereit 
sein, Hilfe anzunehmen, findet die Mut-
ter. Gerade wenn man in all der Trauer 
gar kein Licht mehr sehe. Man müsse 
sich Schwächen schließlich auch ein-
gestehen. Und sowieso müsse man 
ja nicht immer nur stark sein, Dinge 
schaffe man einfach nicht alleine. Sich 
Hilfe zu holen, sei völlig normal. Man 
dürfe schwach sein. Man müsse sich 
selbst die Zeit geben, zu heilen.

Die Mutter gibt sich Zeit. Lange kann 
sie bunte Klamotten auf ihrer Haut 
nicht ertragen. Das sei ihr so falsch 
vorgekommen. Sie habe sich im Spie-
gel nicht wie sie selbst gefühlt. Doch 
ungefähr ein Jahr nach Johanns Tod, 
nach endlos scheinenden, dunklen 
Zeiten, nach Verzweiflung und harter 
Arbeit findet die Mutter wieder zurück. 
Die Welt um sie herum färbt sich wie-
der bunt. Denn auch in der schwär-
zesten Zeit gibt es Hoffnung. Das weiß 
sie jetzt. Für die Geburtstagsfeier 
ihres Vaters kauft sie sich ein 
rot-weiß-gepunktetes Kleid.

© Dewins (5) - stock.adobe.com
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Wir sagen dazu ganz eindeutig: JA! Die Natur hat bereits den besten 
Holzschutz geschaffen, den es gibt: die natürlich entstehende Patina. Die 
einfachste Art, ohne jeglichen Aufwand ihre neue Holzfassade optimal zu 
schützen. Holz ist ein Naturprodukt, das mit der Zeit patiniert (holzeigener 
Schutz). Ein ganz natürlicher Prozess, aber eben auch der Beste: lassen 
Sie einfach die Natur ihre Arbeit machen! 

Wir haben aber noch einen Geheimtipp: Falls Ihnen diese natürliche Optik 
nach einigen Jahren nicht mehr gefällt, gibt es eine sinnvollere Möglichkeit 
als den Anstrich: Trockeneis-Strahlen: Danach sieht Ihre Holzfassade  
wieder aus wie neu – es wird nur Schmutz und Patina entfernt, ohne dem 
Holz zu schaden. 

EINE HoLzfAssAdE NIcHt 
strEIcHEN – gEHt dAs?

... 20 JaHrE SPÄtEr.

daS GLEiCHE HaUS ...

tiPP VoM SÄGE- UNd HoBELWErK JoSEF FaLtEr & SoHN

© Säge- und Hobelwerk Josef Falter & Sohn (2)

Irgendwann in ihrer Jugend hat die Stilbe-
wusste herausgefunden, welche Schnitte, 
Farben und Muster ihr stehen – und dar-
an hält sie sich seither. Auf Shopping-Tour 
steuert sie zielsicher ihre Lieblings-Läden 
an und navigiert dort genau zu den Klamot-
ten, die zu ihr passen. Der Kleiderschrank 
der Stilbewussten ist zeitlos und hält für je-
den Anlass das Passende bereit. Für Trends 
interessiert sie sich recht wenig – Außer, sie 
passen perfekt zu ihrem eigenen Dresscode.

Welchen Style lieben die Frauen ab 50?  

Weitere Modetypen auf Seite 62 

T-Shirt: Sofie Schnoor
Hose: ASOS DESIGN
Blazer: ASOS DESIGN
Schuhe: UNISA

DIE sT i l BEWUSSTE

Fotocredits: jeweils die Hersteller
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Winkler Amberger Hell

Egal ob zu einer Oberpfälzer Brotzeit, im Kirwa-Zelt oder 
als Feierabend-Halbe – ein Winkler Amberger Hell  ist im-
mer die richtige Wahl. Dieses klassisch bayerische Bier 
wird nach Alt-Amberger Brautradition hergestellt. Im Ver-
gleich zu anderen hellen Bieren ist es deshalb besonders 
würzig-frisch und entspricht damit genau dem Geschmack 
unserer Region. Echtes Handwerk – Original aus Amberg, 
jetzt wieder wie früher in der bauchigen Bierflasche und 
im „neuen alten Gewand“.

eRHälTlicH Bei
BraUErEi WiNKLEr
Schanzgäßchen 6
92224 Amberg
www.brauerei-winkler.de

und in den Getränkemärkten der Region
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Die Erdbeere ist eigentlich gar keine 
Beere, sondern eine Sammelnuss-
frucht. Das rote Fleisch, für die die 
Erdbeere bekannt ist, ist nämlich nur 
eine Scheinfrucht – die eigentliche 
Frucht sind die kleinen, grünen Kerne 
auf der Oberfläche, bei denen es sich 
wiederum um Nüsse handelt. Ganz 
schön kompliziert – aber lecker. 

© Lsantilli, photosky99, Xavier (3)
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MeHR

MeHR
is

T

Größer, weiter, bunter. Farben und Muster werden  

wild gemixt. Minimalismus, schön und gut - aber jetzt 

gibt es von allem ein bisschen mehr. Kein zu viel. Kein 

overdressed. Wir wollen ausbrechen aus dem Corona- 

Trott. Und wie geht das bessser als mit Mode? 

Mehr ärMel
Puffärmel, Ballonärmel - das Motto: 
Hauptsache, groß und fluffig.

Bluse: Sofie Schnoor

Kleider:  
ASOS DESIGN

Fotocredits: jeweils die Hersteller

Von isabell-Katrin diehl

#LiFEStYLE
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MeHR

Mehr Muster
Muster über Muster. Oder Muster mit 
Muster. Zu viel?  Von wegen. Extrava-
ganz gibt neuen Schwung.

Mehr Glanz
Die richtigen Accessoires lassen 
jedes Outfit glänzen, wenn es 
nicht schon von selber glitzert.

Kleid: ASOS DESIGN

Tasche: UNISA Bluse: Zabaione

Bild: Sofie Schnoor

Stiefelette: Sofie Schnoor

Tasche: UNISA

Bluse: ETERNA

Gürtel: BRAX
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Mehr retro
Eigentlich heißt es, man solll nicht zurück-
blicken, aber in Sachen Modeinspiration 
lassen wir gern die 1970er, 1980er und 
1990er Revue passieren. 

Mehr Weite
Die Skinny Jeans und das haut- 
enge Kleid dürfen pausieren. Jetzt 
gilt oversized - weite Schnitte sind 
angesagt. 

Culotte: mister*lady

Top: ASOS DESIGN

Häkel-Top: RESERVED

Schuhe: UNISA

Batik-Jeansrock: Sofie Schnoor

Jeans, Schultertasche  
und Sonnenbrille:
ASOS DESIGN

Jeans: RESERVED

Bild: ETERNA
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...VielleicHT 
dOcH MeHR

MancHMal isT WeniGeR... 
kÜRZeR

Mehr kürzer = mini. Miniröcke liegen 
im Trend. Perfekt für heiße Tage.

Minirock: ASOS DESIGN

Rock: mister*lady

Mehr Bunt
Schluss mit Schwarz-Weiß- 
Denken. Wir bringen wieder  
Farbe in unser Leben.

Minirock: RESERVED

Rock: HAILY‘S

Kleid: Emily & Fin

Hemd und Sandalette: ASOS DESIGN

Hose: BRAX

Fotocredits: jeweils die Hersteller
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Bloß nicht auffallen – das ist das 
Mantra der Grauen Maus. In ih-
rem Kleiderschrank gilt: Prak-
tikabilität vor Optik. Gedeckte 
Farben und weite Schnitte 
bestimmen ihre Outfits. Ho-
sen wie Oberteile lassen sich 
an jeweils einer Hand abzählen 
– Kleidung erfüllt für sie nur einen 
Zweck: angezogen sein. Die graue 
Maus besitzt meist nur ein bis zwei 
Paar Schuhe und eine Tasche, die 
für absolut jeden Anlass herhalten 
muss. Reicht doch, oder?

Wenn auf den Fashion-Weeks die-
ser Welt die neuesten Trends in 
die Welt getragen werden, plant 
sie sofort die nächste Shop-
ping-Tour. Blumenprint, Material-
mix, Schulterpolster? Egal, wel-
che Schnitte und Muster gerade 
en vogue sind, die Trendsetterin 
hat sie alle. Die ein oder ande-
ren Trend-Teile verschwinden 
dann aber doch ungetragen im 
Schrank, denn manche Kreati-

onen sind eher „flop“ statt „top“. 
Trotzdem ist die Trendsetterin die 
Shopping-Queen unter uns. Neue 
Schuhe? Her damit!

Karomuster und Streifen gehen nicht zusammen? 
Zu viel Haut, zu viele Farben? Pfff, die Kreati-
ve schert sich nicht um solch ein Regelwerk. Ihr 
Motto lautet: Was nicht passt, wird passend ge-
macht. Und so mischt sie Muster, Schnitte, Far-
ben – näht und schneidert selbst – und macht 
sich die (Mode-)Welt so, wie sie ihr gefällt. Was 
andere davon denken, interessiert sie nicht. Ist 
doch auch völlig egal, schließlich muss sie sich 
doch nur selbst gefallen, oder nicht?

DIE  kReATIVE

die Graue Maus

DIE Trend
SETTERIN

Bluse: ASOS DESIGN | Jeans: mister*lady
Jacke: RESERVED | Schuhe: UNISA

Kleid: Sofie Schnoor | Tasche: UNISA
Schuhe: UNISA
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Fotocredits: jeweils die Hersteller
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Fast-Fashion findet man im 
Schrank der Nachhaltigen 
vergeblich. Ist ja auch lo-
gisch, denn die schlechten 
Arbeiterbedingungen und 
die Umweltschäden möch-
te sie durch ihren Konsum 
nicht unterstützen. Deshalb 
kauft die Nachhaltige nur 
in ausgewählten Shops ein 

und stöbert gerne mal durch 
Second-Hand-Läden. Dort fin-
det sich schließlich auch der ein 
oder andere Schatz, das weiß 
sie genau. Alte Klamotten wer-
den durch Upcycling wieder flott 
gemacht – die Kreative hätte da 
sicher ein paar Ideen.

Heute lässig, morgen elegant, übermorgen ro-
ckig? Die Unabhängige hat nicht nur zahllose 
Stile und Trends in ihrem Kleiderschrank, sie 
trägt auch immer genau das, worauf sie Lust 
hat. Sich für einen Stil zu entscheiden, das 
käme für sie nie infrage. Schließlich gibt es so 
viele Trends, die es auszuprobieren gilt. Der 
Kleiderschrank der Unabhängigen gleicht ei-
nem riesengroßen Regenbogen – oder einem 
eigenen Shoppingcenter. Das Leben ist doch 
viel zu kurz, um sich festzulegen, oder?

Minirock, Fishnet-Strumpfhose, Neonpink? Was 
vor zwanzig Jahren gepasst hat, passt jetzt auch 
noch – oder? Die Berufsjugendliche hat ihren Stil 
im Laufe der Jahre kaum verändert, ihr Motto ist: 
forever young! Die Blicke der Menschen sind ihr 
nicht selten sicher, denn oft sind ihre Outfits nicht 
besonders vorteilhaft. Trotzdem hält sie eisern an 
ihrer Jugend fest und wirft auch gerne mal ei-
nen Blick in den Kleiderschrank ihrer Tochter. Wer 
weiß, welche Schätze sich dort verbergen ...

DIE  u n a B H ä n G i G e

diE NaCHHaLtiGE

DIE BerufsjUGENDlicHE

Top: Sofie Schnoor | Blazer: RESERVED
Rock: RESERVED | Schuhe: Beide UNISA 

Kleid: Givn BERLIN
Schuhe: natural world, 
Avocadostore

Pulli: RESERVED | Hose: ASOS DESIGN
Tasche: NOY, Avocadostore
Schuhe: Will‘s Vegan Shop, Avocadostore

 Typ



Ein Drama 
in fünf 
Jacken ...
äh Akten

Von Laura Schertl

KABALE 
UND 
ÜBERGANGSJACKE

© Oksana - stock.adobe.com
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Es wird wärmer. Der Winter packt sein Arsenal an 
nasskalten und matschigen Tagen ein und macht 
Platz für den Frühling. Ich packe mein Arsenal 
an dick gefütterten Wintermänteln ein und ma-
che Platz für die Übergangsjacken. Aber noch 
während ich massenhaft Kleiderbügel vom einen 
Schrank zum anderen schleppe, stellt sich mir die 
Frage: Warum das Ganze? Niemand weiß, war-
um es so exorbitant viele Übergangsjacken gibt, 
wenn die Übergangszeit Winter zu Frühling doch 
vergleichsweise kurz ist. Geradezu marginal. Im 
Gegensatz dazu bin ich im Besitz einer so großen 
Zahl von Übergangsjacken, würde man eine fünfte 
Jahreszeit einführen, wäre ich optimal gerüstet. 

Weil es die allerdings nicht gibt, muss die Über-
gangsjacke den Spagat zwischen winterlich düs-
teren Regentagen und frühlingshaften Kapriolen 
bewältigen. Was, das sei vorweggenommen, nicht 
funktioniert. 

1Exposition
Die handelnden Personen 
werden eingeführt, der 
dramatische Konflikt  
kündigt sich an.
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3Trotz aller Widrigkeiten stattet man dem Bekleidungs- 
geschäft seiner Wahl im Frühling einen Besuch ab und 
findet alles, was kein Herz begehrt. Softshell zum Bei-
spiel. In den Dingern ist es immer kalt. Mindestens zwei 
Pullis müssen bei schlechtem Wetter unter einer Soft- 
shell-Jacke getragen werden, sonst geht ihr Träger jämmerlich 
zugrunde. Dafür ist man sicher vor Wind und Wasser. Kalt, aber 
trocken. Das absolute Endlevel der Übergangsjacken sind Out-
door-Klamotten. Die wurden ursprünglich für Leute entworfen, 
die sich der Natur und ihrer Widrigkeiten entgegenstellen. Wan-
derungen quer durch die Wildnis Grönlands, Klettern im Grand 
Canyon, Safari zu Fuß in der Savanne Afrikas. Heute trägt jeder 
Büro-Heini, der am Wochenende für eine halbe Stunde die Woh-
nung verlässt und im Stadtpark einen Spatz für einen Bussard 
hält, eine hoch funktionelle Jacke mit schätzungsweise 27 Sei-
tentaschen. Die arme Jacke ist natürlich völlig unterfordert. Sie 
könnte ihren Träger vor Regen, Wind, Schnee, einem Orkan, drei 
Tsunamis und vermutlich auch vor einem Bärenangriff schüt-
zen, aber für was? In Deutschland ist das Wetter meistens so 
langweilig wie trockene Brotsticks. Wovor sollen diese Jacken 
schützen? Intensivem Nieselregen? Besonders schnell fallen-
den Schneeflocken? Oder – Gnade uns Gott – Wind? Apropos 
Wind: Im Schatten ist es durchaus noch kalt. Wie zur Hölle kann 
der Temperaturunterschied bei drei Metern Weg gefühlte 20 
Grad betragen? Ich ziehe die Übergangsjacke wieder an. Der 
Reißverschluss klemmt. Erst nach einigem Zerren kann ich ihn 
schließen. Meine Laune verschlechtert sich.

2 Steigerung
Steigernde Handlung mit 
erregendem Moment. Die 
Situation verschärft sich. 

Höhepunkt (Peripetie)
Die Handlung erreicht 
ihren Höhepunkt

Ich wähle ein mittelmäßig warmes Modell aus meiner 
Übergangsjacken-Sammlung und trete durch die Haustür 
nach draußen in die seltsamen Temperaturen des Früh-
lings. Wieder wird mir eines bewusst: Übergangsjacken 
sind nicht praktisch.  Es ist entweder noch zu kalt oder 
schon zu warm für die Jacke, das ständige Auf- und 
Zumachen artet in ernsthaften Stress aus und nutzt den 
Reißverschluss unnötig schnell ab. Es gibt sie in unzäh-
ligen, angeblich praktischen Versionen. Die Baukasten-
version mit Ärmeln zum Abmachen, die man dann wie 
ein Vollidiot in der Hand tragen muss, weil sie nicht in die 
Tasche passen, mit oder ohne Mütze und – das absolute 
Highlight – mit einer dieser kleinen Beutel, in die man 
die ganze Jacke packen kann. Die Besit-
zer dieser faltbaren Katastrophen strahlen 
eine gewisse Überlegenheit aus, weil sie 
im Fall der Fälle ihre Jacke blitzschnell auf 
drei Quadratzentimeter falten können. Oder 
auch nicht. Wenn die Jacke nämlich einmal 
raus ist aus ihrem Beutel, bekommt man sie 
niemals wieder rein, ohne ein paar Flüche 
loszulassen, die einen alten Seefahrer stolz 
machen würden. Ich ziehe die Übergangsja-
cke wieder aus. Es ist ziemlich warm. Jetzt 
muss ich sie tragen. Nervig.

*ZIPP*
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3 Das Spiel der Beziehungen hat durchgespielt, wer 
sich und seinem Partner die exakt selbe Übergangs-
jacke kauft.. Diese Pärchen verschmelzen im Laufe 
ihrer gemeinsamen Jahre zu einem Klumpen des 
selben, fragwürdigen Modegeschmacks und geben 
jegliche Individualität mit der Bezahlung der identi-
schen Jacken an der Kasse ab. Farblich abgestimmt 
und oft mit Outdoor-Klamotten ausgestattet (Warn-
signal) spazieren sie dann flotten Schrittes durch 
Wälder und Parks, um bei allen anderen, nicht kom-
plett identisch angezogenen Pärchen, mahnend den 
Zeigefinger zu heben. Das Beziehungsende ist nah. 
Im Gleichschritt marschieren sie von dannen. Mir ist 
inzwischen wieder zu warm. Es ist 
schon seit 10 Sekunden windstill und 
die Sonne strengt sich richtig an. Ich 
ziehe die Übergangsjacke wieder aus, 
problemlos. Komisch. 

Keine fünf Minuten später wird es kalt. Langsam ver-
liere ich die Nerven. Ich zerre die Übergangsjacke aus 
ihrem Beutel. Die ist jetzt zerknittert. Ich ziehe sie an, 
der Reißverschluss – oder sollte ich sagen Scheiß-
verschluss – klemmt. Ich kann die Jacke nur bis zu 
einem Drittel schließen, ich werde wütend. Verdammt 
wütend. Ich ziehe die Jacke wie einen Pulli aus, reiße 
mir dabei die Brille vom Gesicht, verheddere mich in 
meinem Rucksack. Ich fluche wie ein Trucker, werfe 
die Jacke zu Boden, trete auf die Jacke. Trete so rich-
tig auf die Jacke. Springe auf der Jacke herum. Sie 
reißt. Verdammt. Jetzt muss ich in die Stadt. Eine neue 
Übergangsjacke kaufen. Wer weiß, vielleicht nehme ich 
meinem Freund ja auch eine mit. In der selben Farbe. 
Man will ja nichts riskieren. •Laura Schertl

4
5

Retardierendes Moment
Die Handlung verlangsamt sich, um 
in einer Phase höchster Spannung 
auf die bevorstehende Katastrophe 
hinzuarbeiten. 

Katastrophe
Es kommt zur  
Katastrophe. 

*WEG*

© Oksana (2) - stock.adobe.com
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die ficHTe
Picea

•	 Splint- und Kernholz sind farblich 
sehr ähnlich. Ihr Holz hat eine hel-
le, gelblich-weiße bis leicht rötliche 
Farbe, es ist seidig glänzend. Die 
Jahresringe und Harzkanäle sind im 
Holz sichtbar

•	 Das Holz dunkelt gelblich-braun nach
•	 Hat eher weiches, elastisches, leich-

tes und tragfähiges Holz
•	 Fichtenholz eignet sich unter ande-

rem für Dachstühle, tragende Wände, 
Wandverkleidungen, Fußböden und 
Möbel, den Saunabau, für Balkone, 
Fenster, Türen oder Zäune, zur Her-
stellung von Papier oder als Brenn-
holz. Bei einer Verwendung im Au-
ßenbereich sollte das Fichtenholz mit 
Holzschutzmittel behandelt werden    

•	 Die Fichte zählt zu den wichtigsten 
deutschen Wirtschaftsbaumarten. 
Heimisch ist die Gemeine Fichte (pi-
cea abies). In der hiesigen Forstwirt-
schaft gilt sie als „Brotbaum“

Der Stoff, aus dem die Bäume sind

Ein Spaziergang durch den Wald ist entspannend. Tief ein-
atmen und ausatmen – frische Luft einsaugen. In unseren 
heimischen Wäldern riecht es meist nach Fichten oder Kiefern. 
Auch Buchen, Eichen oder Lärchen und ab und zu Tannen 
gibt es zu entdecken. Wohlriechende Zirbelkiefern wachsen 
überwiegend in den Alpen oder in den Karpaten, einer Gebirgs- 
kette in Mittel- und Osteuropa. Holz duftet gut – und liegt 
im Trend. Besonders Möbelstücke aus hellen Materialien sind 
gefragt. Das Zuhause soll natürlich wirken, was mit Holz-In-
terior super gelingt. Zugleich schafft es eine entspannende, 
behagliche Atmosphäre. Genau das brauchen Menschen, die 
viel Zeit daheim verbringen. In den Sommermonaten lädt höl-
zernes Terrassenmobiliar zu erholsamen Stunden ein. Um sein 
Heim gemütlich einzurichten, stehen für Möbel aus Hölzern 
verschiedene Werkstoffe zur Wahl. 
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Von Susanne Forster



die Tanne
aBies

•	 Das Holz der Weiß-Tanne ist 
weiß-gelblich, die Jahresringe set-
zen sich optisch voneinander ab

•	 Weiß-Tannenholz dunkelt nach
•	 Ihr Holz ist harzlos, elastisch und 

leicht
•	 Weiß-Tannenholz eignet sich unter 

anderem für Decken- und Wandver-
kleidungen, Fußböden, Türen, Fens-
ter oder Treppen

•	 Es gibt weltweit rund 40 Tannen-
arten, in Europa ist die Weiß-Tanne 
(abies alba) beheimatet. Als belieb-
tester Weihnachtsbaum gilt die Nord-
mann-Tanne, die überwiegend auf 
Plantagen in Deutschland wächst 
oder aus Dänemark importiert wird. 
Tannenzapfen rieseln übrigens als 
Schuppen und Samen zu Boden. Wer 
im Wald Zapfen sammelt, findet meist 
die der Fichte oder Kiefer – obwohl 
im alltäglichen Sprachgebrauch häu-
fig von Tannenzapfen die Rede ist

die ZiRBelkiefeR
Pinus ceMBRa

•	 Das Holz ist im Kern rötlich-gelb, im 
Splint ist es gelblich, es hat eine leb-
hafte Maserung

•	 Das Holz dunkelt zu einem warmen, 
goldgelben Farbton nach

•	 Hat weiches, leichtes und feines Holz
•	 Zirbenholz eignet sich unter ande-

rem für Möbel, insbesondere Schlaf-
zimmermöbel oder den Innenausbau. 
Zirbenspäne kommen als Füllmate-
rial etwa in Bettwaren. Die ätheri-
schen Öle des Zirbenholzes bleiben 
jahrzehntelang erhalten. Sie können 
helfen, für Entspannung und erholsa-
meren Schlaf zu sorgen. Zirbenholz 
soll sich positiv auf das Wohlbefinden 
auswirken und einen bakterienhem-
menden Effekt haben

•	 Wächst in hohen Regionen der Al-
pen oder in den Karpaten – sie heißt 
auch Königin der Alpen. Ihr Holz gilt 
als wertvoll und exklusiv. Sie ist ein 
immergrüner Baum

die läRcHe 
laRix

•	 Ihr Kernholz ist rotbraun bis oran-
gebraun, das Splintholz gelblich. Die 
Maserung ist deutlich sichtbar

•	 Das Holz dunkelt nach
•	 Hat hartes, schweres und witte-

rungsbeständiges Holz
•	 Lärchenholz eignet sich unter an-

derem als Konstruktions- und Bau-
holz für draußen und drinnen, zum 
Beispiel für Balkonverkleidungen, 
Gartenmöbel, Fenster, Garagento-
re, Böden, Türrahmen. Eisenmetalle 
können Verfärbungen auf feuchtem 
Lärchenholz auslösen

•	 Gehört zu den Nadelbaumarten und 
zur Familie der Kieferngewächse – 
sie wirft ihre Nadeln im Herbst al-
lerdings ab. Die Europäische Lärche 
(larix decidua) wächst überwiegend 
in der Alpenregion im Hochgebirge, 
aber auch im Flachland. Sie ist an 
trocken-heiße Sommer und kalte 
Winter angepasst

keRnHOlZ

© CaptureAndCompose, Roxana, Laurence, Floydine, martinfrdy, HaraldBiebel, viennapro, AR, Salih, Photographee.eu, FollowTheFlow - stock.adobe.com
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die eicHe
queRcus

•	 Das häufig schmale Splintholz ist 
je nach Eichenart unterschiedlich 
gefärbt. Die heimischen Arten sind 
im Splint gelblich bis weißlich, das 
Kernholz ist grau-gelb. Die Jahres-
ringe sind im Holz deutlich sichtbar

•	 Viele Eichenarten dunkeln nach, da-
bei nehmen sie verschiedene, helle 
bis dunkle Brauntöne an

•	 Hat hochwertiges, widerstandsfähi-
ges und witterungsbeständiges Holz

•	 Eichenholz ist geeignet für Möbel, 
Fenster, Furniere, Türen, Treppen, 
Parkett- und Dielenböden oder für 
den Gartenbau, es lässt sich unter 
anderem gut streichen, lasieren oder 
beizen. Kommt feuchtes Eichenholz 
mit Eisenmetall in Berührung, kön-
nen dunkle Flecken entstehen

•	 Gehört zur Familie der Buchenge-
wächse. In Mitteleuropa beheimatet 
sind Stiel-Eiche (quercus robur) und 
Trauben-Eiche (quercus petrae)

die BiRke
BeTula

•	 Die Hänge-Birke ist eine sehr helle, 
weiß-gelbliche bis rötliche Holzart  – 
Splint- und Kernholz unterscheiden 
sich farblich nicht

•	 Das Holz dunkelt meist stark nach
•	 Hat eher weiches, zähes Holz, das 

elastisch und gut bearbeitbar ist
•	 Birkenholz wird unter anderem zu 

Sperrholz oder Furnieren verar-
beitet. Es eignet sich für Möbel im 
Innenbereich, etwa Tische, Stühle 
oder Kommoden. Auch Holzböden 
werden aus Birke hergestellt. Es ist 
zudem als Brennholz beliebt. Kommt 
feuchtes Birkenholz mit eisenhalti-
gen Gegenständen in Kontakt, kann 
eine leichte Graufärbung entstehen

•	 In Deutschland heimisch ist etwa 
die Hänge-Birke (betula pendula), 
auch bekannt als Weiß-Birke. Ihre 
Rinde lässt sich bei älteren Bäumen 
in Streifen lösen. Die Birke gilt als 
Frühjahrssymbol

deR aHORn
aceR

•	 Bei Ahornholz gibt es unterschied-
liche Farbtöne. Je nach Art ist es 
grau-rötlich, weiß oder hellbraun. 
Berg-Ahorn hat sehr helles, feines 
Holz, das fast schon weiß erscheint. 
Die Jahresringe sind sichtbar, sind 
meist fein liniert und gewellt  

•	 Ihr Holz vergilbt mit der Zeit
•	 Hat robustes, zähes, elastisches Holz
•	 Ahornholz eignet sich wegen seiner 

geringen Witterungsbeständigkeit 
eher für den Innenbereich, etwa für 
Böden, Treppen, Möbel, Furniere oder 
auch für Küchengeräte, Spielwa-
ren oder Musikinstrumente. Zudem 
eignet es sich gut für Schnitz- und 
Drechselarbeiten und es lässt sich 
gut lasieren, beizen oder lackieren

•	 In Europa sind Berg- und Spitz-
Ahorn (acer platanoides) populär. 
Der Berg-Ahorn (acer pseudoplata-
nus) zählt als Edellaubholz. Er gilt als 
Nährgewächs etwa für Bienen

BäuMe aB eineM 
duRcHMesseR VOn 
eTWa eineM MeTeR Heissen 
MeTHusaleMBäuMe. 
sie dÜRfen iM Wald in  
RuHe iHRe alTen TaGe  
VeRleBen und sind HaBiTaT 
fÜR ZaHlReicHe aRTen.

i

© Tomo Jesenicnik, phonlamaiphoto, vvoe   - stock.adobe.com 70
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sieGel als kOMPass fÜR den HOlZkauf
Hölzer sind eine nachwachsende Ressource – aber dennoch nicht uner-
schöpflich verfügbar. Um Wälder zu schützen, sollte zertifiziertes Holz 
gewählt werden. Gütesiegel bieten Orientierung und kennzeichnen, ob Holz 
aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammt. Wir stellen drei Siegel vor:

naTuRland

Ist ein deutsches Öko-Siegel. In den 
„Naturland Richtlinien zur Ökologi-
schen Waldnutzung“ sind die Faktoren 
einer umweltverträglichen und nach-
haltigen Waldbewirtschaftung gere-
gelt. Externe Kontrollstellen prüfen die 
Einhaltung der Standards, zudem prüft 
Naturland die Betriebe stichprobenar-
tig. Jährlich gibt es Audits. Gemäß den 
Naturland-Richtlinien bewirtschaften 
bundesweit 18 private und kommunale 
Waldbetriebe mehr als 53.000 Hektar 
Wald. Es gibt auch eine Gruppenzerti-
fizierung mit dem FSC. Teilnehmende 
Forstbetriebe mit Naturland-Siegel 
müssen dafür auch die FSC-Standards 
einhalten.

fsc
   
Zertifiziert Wälder auf der ganzen Welt 
nach global geltenden Prinzipien und 
Kriterien des FSC. Es gibt jeweils ange-
passte, nationale Standards. FSC stellt 
eine sozial gerechte, umweltfreund-
liche und wirtschaftlich vernünftige 
Waldbewirtschaftung sicher. 

Ob die im FSC-Standard festgelegten 
Indikatoren erfüllt werden, prüfen un-
abhängige Gutachter. Das Zertifikat ist 
in der Regel für fünf Jahre gültig. Etwa 
200 Millionen Hektar Wald weltweit 
tragen das Siegel des FSC und etwa 
12 Prozent der deutschen Waldfläche, 
das entspricht einer Fläche von knapp 
1,44 Millionen Hektar.

Pefc 

Ist ein internationales Siegel, nach ei-
genen Angaben eine Art „weltweiter 
,Wald-TÜV‘“ und steht für nachhaltige 
Waldbewirtschaftung. Die Zertifizie-
rung basiert auf Standards und Richtli-
nien, die von unabhängigen Gutachtern 
geprüft werden. 

PEFC-Standards müssen auf regiona-
ler und nationaler Ebene erfüllt werden, 
beispielsweise das Einhalten nationa-
ler Gesetze. In Audits wird jedes Jahr 
überprüft, ob die Standards eingehal-
ten werden. Bundesweit tragen mehr 
als acht Millionen Hektar Wald das 
PEFC-Siegel, das sind etwa zwei Drit-
tel der Wälder in Deutschland.

fOResT sTeWaRdsHiP 
cOuncil

PROGRaMMe fOR THe 
endORseMenT Of fOResT 
ceRTificaTiOn scHeMes

#LiFEStYLE



72

#LiFEStYLE

Für langlebiges Holz ist ein Anstrich 
wichtig. Behandeltes Holzmobiliar im 
Außen- und Innenbereich ist je nach 
Art des Anstrichs etwa vor Feuch-
tigkeit, UV-Strahlung, Kratzern oder 
Schmutzflecken geschützt. Und eine 
Behandlung kann auch für Farbakzen-
te sorgen. Ob Lasieren, Lackieren, Bei-
zen, Ölen oder Wachsen: Um ein ein-
wandfreies Resultat zu erhalten, sollte 
ein fester Arbeitsablauf eingehalten 
werden. Auch die Möbelart und die 
Holzsorte spielen eine Rolle. Wer ein 
professionelles Ergebnis möchte, enga-
giert einen qualifizierten Malerbetrieb.

Zunächst kommt es auf die richtige 
Vorbereitung des Holzes an. Gibt es 
alte Anstriche, müssen diese entfernt 
werden, etwa mithilfe von Abbeizmittel. 
Bereits behandeltes und auch frisches 
Holz gehört in der Regel abgeschlif-
fen. Je nach Anwendungsbereich des 
Holzmöbels variiert die Intensität des 
Schliffes und es kommen verschiede-
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ne Schleifpapiere und Schleifmethoden 
zum Einsatz. Durch das Schleifen er-
hält das Holz eine angeraute Struktur 
und der Anstrich hält besser.

Die Holzoberfläche sollte vor dem Wei-
terbearbeiten staubfrei sein. Häufig ist 
es sinnvoll, Hölzer vor dem Lackieren 
zu grundieren. Vor einer Lasur ist die 
Grundierung von noch unbehandelten 
Außenmöbeln empfehlenswert. Ver-
schiedene Grundiermittel stehen zur 
Auswahl. Die Basisschicht sorgt für 
Holzschutz und besseren Farbhalt. Ist 
sie trocken, folgt der Anstrich. Dafür 
sollte die Wahl auf das richtige Streich-
werkzeug fallen. Es gibt unterschied-
liche Lacke und Lasuren, passend zu 
der Holzsorte und dem Einsatzbereich. 
Lacke ergeben meist eine deckende 
Schicht auf der Holzoberfläche. Lasu-
ren sind in der Regel durchscheinend 
und ziehen in das Holz ein. Mehrere 
Schichten des Anstrichs aufzutragen, 
kann von Vorteil sein.

Hölzer können auch mit Beize be-
handelt werden. Bei dieser Methode 
nehmen die Holzfasern Farbe an, die 
Holzstruktur bleibt sichtbar. Die Beize 
zieht tief ein und die Holzmaserung 
intensiviert sich optisch. Gebeiztes 
Holz ist allerdings nicht vollkommen 
geschützt, weshalb eine Nachbehand-
lung ratsam ist. Es gibt auch Holzöle. 
Sie ziehen stark in das Holz ein und 
bewahren sein natürliches Aussehen. 
Öle dienen zwar zum Holzschutz, las-
sen das Holz jedoch offenporig und 
können keine vollständige Versiege-
lung bieten. Eine Möglichkeit ist auch, 
Hölzer zu wachsen. Holzwachs kann 
einen besseren Schutz vor Feuchtigkeit 
und ein anderes Finish bieten als bei-
spielsweise Holzöl. Beim Beizen, Ölen 
und Wachsen gibt es die Wahl zwischen 
verschiedenen Mitteln und Werkzeugen 
und eine feste Arbeitsreihenfolge. Ma-
ler können bei einer nachhaltigen und 
richtigen Behandlung des Holzmobili-
ars unterstützen.  Susanne Forster
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ZUTATEN 
(8–10 Portionen, vegetarisch)

Couscous-Salat
•	 250 Gramm Couscous
•	 300 Milliliter Wasser
•	 ½ Teelöffel Salz
•	 1 Teelöffel gekörnte Brühe
•	 125 Gramm Rucola
•	 200 Gramm Erdbeeren
•	 ca. 150 Gramm Karotten
•	 1 reife Avocado

dressing
•	 150 Milliliter Orangensaft
•	 3 Esslöffel Zitronensaft
•	 3 Esslöffel Speiseöl,  

zum Beispiel Sonnenblumenöl
•	 2 Esslöffel Ahornsirup
•	 Salz und frisch gemahlener 

Pfeffer

Salat-topping
•	 ca. 75 Gramm Knusper- 

Nuss-Müsli (z.B. von Dr. Oetker)

ZUBEREITUNG 
Zuerst den Couscous in eine Scha-
le geben. Das Wasser mit Brühe  
und Salz aufkochen und über den 
Couscous gießen, ihn quellen und 
abkühlen lassen. Verlesenen Rucola 
waschen und in einem Seiher ab-
tropfen lassen. Die gewaschenen 
Erdbeeren in Viertel schneiden. 

Die Karotten schälen und in grobe 
Stücke raspeln. Die Avocado der 
Länge nach halbieren und den Kern 
herauslösen. Das Fruchtfleisch aus 
der Schale heben und in Streifen 
schneiden.

Für das Dressing den Orangensaft, 
Zitronensaft, das Öl und den Ahorn-
sirup miteinander verrühren. Kräftig 
mit Salz und Pfeffer würzen. Den 
Couscous mit den Karotten-Ras-
peln, den Avocado-Streifen und dem 
Dressing vorsichtig vermengen und 
nach Bedarf noch einmal abschme-
cken. Den Rucola auf einer großen 
Platte anrichten, den Couscous-Salat 
darauf verteilen und mit Erdbeeren 
und dem Knusper-Müsli anrichten.

Grün, grün, grün sind ... 
Couscous-Salat mit erdbeeren und Crunch

DER MAI
Der Mai haucht  
der Natur endgültig  
frisches Leben ein. 
Saftig-grüne Blätter 
zeigen sich, die  
Obstbäume tragen 
prächtige Blüten und 
die tiefgelben Raps-
felder blühen. Auf 
unseren Tellern lieben 
wir im Wonnemonat 
saisonalen Spargel, 
knackigen Salat oder 
süße Erdbeeren. Die 
beiden Rezepte haben 
eines gemeinsam: 
Mindestens eine ihrer 
Zutaten ist Grün – 
eben passend  
zum Mai.

Rucola ist auch als 
Salatrauke bekannt. In 
ihr stecken unter anderem 
Vitamin C, Kalzium und 
Kalium. Vor dem Verzehr die 
Stiele entfernen. Sie passt 
zu Salaten, Pizza oder Pasta.

Von Susanne Forster
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ZUTATEN 
(12 Portionen, vegetarisch)

Hefeteig
•	 400 Gramm Weizenmehl
•	 ½ Würfel frische Hefe 

 (z.B. von Dr. Oetker)
•	 1 Teelöffel Zucker
•	 1 Teelöffel Salz
•	 250 Milliliter lauwarmes Wasser
•	 3 Esslöffel Olivenöl

Gemüse-Belag
•	 100 Gramm grüne  

Spargelstangen (etwa 5 Stück)
•	 1 kleine Zucchini
•	 ca. 1 Karotte
•	 3 – 4 Mini-Paprikaschoten 

(gelb, rot, orange)
•	 ca. 10 bunte Cocktailtomaten
•	 ca. 1 mittelgroße rote Zwiebel
•	 einige Radieschen
•	 ca. 3 Esslöffel Olivenöl
•	 2 -3 Esslöffel Kürbiskerne
•	 einige Sesam- oder Mohnsamen
•	 ca. 1 Teelöffel grobes Meersalz
•	 gemischte Kräuter, etwa glatte 

Petersilie oder Rosmarin

ZUBEREITUNG 
Für den Hefeteig das Mehl in eine 
Rührschüssel geben und die Hefe hin- 
ein bröseln. Den Zucker, das Salz, 
das lauwarme Wasser und das Oli-

venöl hinzufügen. Alle Zutaten mit 
einem Mixer mit den Knethaken ver-
arbeiten. Zuerst auf der niedrigsten, 
dann auf der höchsten Stufe in etwa 
fünf Minuten einen gleichmäßigen 
Teig herstellen. Den Teig zudecken, 
an einen warmen Ort stellen und so 
lange gehen lassen, bis er sich deut-
lich vergrößert hat.

In der Zwischenzeit das Gemüse für 
den Belag vorbereiten. Die Spar-
gelstangen waschen und im unte-
ren Drittel schälen, der Länge nach 
halbieren oder in Viertel schneiden. 
Die Zucchini waschen und in feine 
Streifen schneiden. Die Paprika, To-
maten und Radieschen waschen und 
putzen. Die Schale von der Zwiebel 
entfernen und die Karotte schälen. 

Focaccia mit Blumenwiese-dekor

... viele meiner Zutaten

Das Gemüse in schmale Scheiben 
schneiden.

Das Backblech mit Backpapier aus-
legen. Den Hefeteig auf leicht mehl-
bedeckter Arbeitsfläche noch einmal 
kurz durchkneten, zu einem Rechteck 
(etwa 25 x 35 Zentimeter) ausrollen 
und auf das Backblech heben. Den 
Backofen vorheizen (Ober-/Unterhit-
ze etwa 200 Grad).

Mit etwa 2 Esslöffel Olivenöl den 
Teig bestreichen. Aus dem Gemüse 
eine bunte Blumenwiese auf dem 
Teig drapieren. Spargel und Zucchini 
eignen sich beispielsweise als Wie-
se, Blumenstiele und Gräser. Mit den 
Paprika, Tomaten und Radieschen die 
Blüten und mit den Kürbiskernen bei-
spielsweise die Blätter legen. So las-
sen sich verschiedene Blumen kreie-
ren. Die Focaccia mit den Kräutern, 
den Sesam- oder Mohnsamen ver-
zieren und Meersalz darauf streuen. 
Das Gemüse mit etwas Öl betupfen.

Das Gebäck noch einmal für 15 Minu-
ten gehen lassen. Dann auf mittlerer 
Stufe für etwa 25 Minuten backen. 
Die Focaccia auf einem Kuchenrost 
etwas abkühlen lassen und warm 
servieren.

Grüner Spargel gilt als 
kalorienarm und vitamin- 
und mineralstoffreich. In 
ihm stecken unter anderem 
Kalzium, Magnesium und 
Eisen sowie Vitamin C,  
B-Vitamine und Folsäure.

© Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG
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ZUTATEN 
(4 Portionen)

•	 250 Gramm Erdbeeren
•	 250 Gramm mageren  

Speisequark
•	 100 Gramm Sahne
•	 200 Milliliter Milch
•	 1 Esslöffel Zitronensaft
•	 1 Esslöffel Honig
•	 3 Esslöffel Orangenlikör
•	 1 Päckchen Bourbon-Vanille- 

Dessert-Soße ohne Kochen  
(z.B. von Dr. Oetker)

•	 ca. 100 Gramm Cantuccini

Zum Verzieren
•	 ca. 2 Esslöffel Pistazien,  

gehackt

ZUBEREITUNG 
Zuerst die Erdbeeren waschen, put-
zen und vier Stück davon beiseite 
legen. Restliche Beeren in Scheiben 
schneiden. Danach mit Zitronensaft, 
Honig und Orangenlikör vorsichtig 
vermischen und 15 Minuten ziehen 
lassen.

Für die Creme die Sahne und die 
Milch in einen Rührbecher gießen, 
das Vanille-Soße-Pulver dazuge-
ben und mit einem Schneebesen gut 
verrühren. Danach den Quark in die 
Soße einrühren. Die Cantuccini grob 

zerstoßen und gleichmäßig in vier 
Dessert-Gläser füllen.   

Die eingelegten Erdbeeren samt der 
Flüssigkeit jeweils zu gleichen Teilen 
in die Gläser füllen. Die Quark-Va-
nille-Creme gleichmäßig auf den 
Erdbeeren in den Gläsern verteilen. 
Das Dessert mindestens eine Stunde 
in den Kühlschrank stellen. Vor dem 
Servieren das Tiramisu mit den bei-
seite gestellten Erdbeeren dekorie-
ren und nach Belieben mit gehackten 
Pistazien garnieren.

Sommersüße aus dem Glas
Lockerleichtes Tiramisu mit erdbeeren 

und Cantuccini

DER 
SOMMER 

macht Lust auf leich-
te Süßspeisen. Dazu 
schmecken Beeren 
lecker. Im Mai beginnt 
allmählich die Zeit der 
Erdbeeren. 

Etwas später sind 
auch Himbeeren, 
Johannisbeeren, 
Stachelbeeren oder 
Brombeeren reif. Sie 
verfeinern Kuchen, 
passen in Smoothies, 
peppen Desserts auf 
oder schmecken pur. 
In der warmen Jah-
reszeit wachsen sie in 
der Heimat, vielleicht 
sogar im eigenen 
Garten.

Wir stellen ein  
sommerlich-frisches 
Rezept vor, in dem 
süße Früchte auf  
eine italienische  
Nachspeise treffen.

©
 D

r. 
Au

gu
st

 O
et

ke
r 

N
ah

ru
ng

sm
itt

el
 K

G

Cantuccini sind ein 
Mandelgebäck, das aus
Italien stammt.

Von Susanne Forster

© Xavier (2) | MichaelJBerlin | soloviivka – stock.adobe.com



Kuchen

ZUBErEitUNG:
Für den Boden Butter, Zucker und Ei 
verrühren und dann mit dem Mehl und 
dem Backpulver zügig zu einem Teig 
kneten und kalt stellen.

In der Zwischenzeit die Margarine 
schaumig rühren, nach und nach 
Zucker, Vanillezucker und Eier unter-
schlagen. Puddingpulver und Quark 
dazugeben.

Ein hohes Blech (30x40) fetten. Den 
Teig ausrollen und auf das Blech le-

 

Schmetterlings-
© Sara Schumann

BElAG:
•	 300 Gramm weiche Margarine
•	 350 Gramm Zucker
•	 2 Päckchen Vanillezucker
•	 300 Gramm Ei (5-6 Stück)
•	 2 Päckchen Puddingpulver 

Vanille
•	 1 Kilogramm Quark
•	 2 Dosen Mandarinorangen

gen. Die Quarkmasse auf den Teig 
streichen. Die Mandarinen abtrop-
fen lassen und immer zwei Spalten 
mit der runden Seite aneinander 
auf die Masse legen, so ergibt es 
ein schönes Schmetterlingsmuster.

Bei 180° Ober-/Unterhitze auf der 
mittleren Schiene ca. 45 Minuten 
backen.

Viel Spaß beim Nachbacken und 
Guten appetit.

ZUtatEN:
tEiG:
•	 500 Gramm Weizenmehl
•	 3 gestrichene Teelöffel  

Backpulver
•	 300 Gramm weiche Butter
•	 200 Gramm Zucker
•	 1 großes Ei (L)

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

www.cafe-center.de

Kreatives Konditorenhandwerk
in höchster Vollendung

• Kunstvolle Hochzeitstorten
• Individuelle Geburtstagstorten
• Exzellente Pralinés
• Selbstgemachtes Eis

KEIN WEG IST
ZU WEIT FÜR ...

TRÄUME
… süße
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Bayerische Schmankerl und frisch ge-
brautes Zoiglbier – serviert im idylli-
schen innenhof, an den gemütlichen 
tischen direkt am Unteren Markt oder 
im einmaligen historischen Ambiente 
auf insgesamt vier Stockwerken. der 
BräuWirt ist ein Wirtshaus, wo einfach 
jeder sein ganz persönliches lieblings-
platzerl findet. Und natürlich sein lieb-
lingsgericht. 

ob ofenfrisches Schäuferl, leckeres 
Zoiglbiergulasch oder Weidener Zwie-
belrostbraten, alles auf der Speise-
karte wird mit regionalen Produkten 
zubereitet und frisch gekocht, ganz 
ohne Zusatzstoffe oder Geschmacks-
verstärker. „Hier im BräuWirt wird 
noch alte Kochtradition gepflegt“, 
sagt Geschäftsführer Uwe Zehendner. 

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

„es schmeckt so, wie es früher bei der 
Großmutter daheim immer geschmeckt 
hat.“ 

Aber nicht nur das essen ist ein ganz 
besonderer Genuss, sondern auch das 
Zoiglbier, das täglich direkt im Wirts-
haus frisch gebraut wird „Wir sind 
die einzige Hausbrauerei in Weiden“, 
so der Chef. Und nicht nur das. 2020 
wurde der BräuWirt mit dem Gast-
ro-Award für die bayernweit beste 
Hausbrauerei ausgezeichnet – ein Jahr 
nach der Prämierung zum besten lo-
kal mit bayerischer Küche in der ober-
pfalz. Ausgezeichneter Genuss ist hier 
also garantiert. die Gäste können mit 
hellem und dunklem Zoigl sowie mit 
einem Zoigl-Weißbier ihren durst lö-
schen, regelmäßig neue Kreationen des 

Brauers – wie zum Beispiel verschiede-
ne Craft Biere – ausprobieren und sich 
dabei nach Herzenslust die Sonne auf 
den Kopf scheinen lassen. „es ist im 
BräuWirt genug Platz, so dass wir alle 
Hygienevorschriften problemlos einhal-
ten können“, so Uwe Zehendner. „ob 
draußen oder drinnen.“

Auch in speziellen Zeiten wird beim 
BräuWirt  jede Feier zum unvergessli-
chen erlebnis, an das man sich immer 
gerne zurückerinnert. „das Schöne ist: 
Wir haben hier wirklich für jede Feier 
die passenden räumlichkeiten“, so der 
Chef. „ob es nun urig-gemütlich im mit-
telalterlichen tonnengewölbe  im Fest-
keller sein soll, mit viel Platz und liebe 
zum detail in der Bräuklause oder mit 
bester Aussicht auf das Alte rathaus in 

aNZeiGe
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der Wirtsstub’n. ob kleine gemütliche 
runde oder größere Gesellschaft, bei 
uns ist alles möglich.“ Natürlich wer-
den auch hier alle notwendigen Sicher-
heits- und Abstandsregeln eingehalten. 
Sicher ist: Gemütlich ist es trotzdem. 
denn das Ambiente im historischen 
Altstadthaus, das liebevoll restauriert 
wurde, ist schließlich einmalig. 

Wer das gute Zoiglbier dann doch ein-
mal nicht direkt im Wirtshaus, sondern 
lieber auf der decke im Grünen oder da-
heim genießen will, kann das natürlich 
auch jederzeit tun. „inzwischen schon 
Kult ist unser neues Gebinde mit prakti-
schem tragegriff“, sagt Uwe Zehender 
„dieses beinhaltet sechs literflaschen.“ 
Hier werden sowohl helles und dunk-
les Zoigl als auch Zoigl-Weizen frisch 
abgefüllt. Natürlich gibt es die süffi-
ge Bierspezialität auch im klassischen 
Sixpack, in der 5-liter-Partydose zum 
Selberzapfen oder in Fässern bis zu 50 

BräuWirt 
Unterer Markt 9
92637 Weiden
telefon: 0961/61481330
www.braeuwirt.de

Öffnungszeiten
täglich ab 11 Uhr, durchgehend bis 22 Uhr warme Küche
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liter. Alle Zoigl-Freun-
de können ihre lieb-
lingssorte auch auf 
dem eigenen Stand 
auf dem Weidener 
Wochenmarkt – jeden 
Mittwoch und Sams-
tag von 7 bis 12.30 Uhr 
– erwerben und das süffige Bier aus 
der BräuWirt-Hausbrauerei mit nach 
Hause nehmen. vielleicht noch ein 
deftiges Schmankerl dazu? Natürlich 
gibt es auch alle Speisen beim BräuWirt 
auch weiterhin „to go“.
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Zwischen den
WELtEN

Schwarzwihrberg                  und Eixendorfer Stausee

Die Wanderschuhe sind geschnürt, die 
Rucksäcke mit Proviant beladen – es 
kann losgehen. Unsere erste längere 
Wanderung in diesem Frühsommer 
steht an. Für den Anfang haben wir 
uns für einen Rundweg zwischen dem 
Oberpfälzer Wald und dem Oberen 
Bayerischen Wald entschieden. Von 
Bauhof aus geht es auf den Schwarz- 
wihrberg, dann hinab zum Eixendorfer 
Stausee. Auf dem Rückweg wandern 
wir den Goldsteig entlang.

Unser Ausflug beginnt auf dem Toten- 
truhe-Pfad. Nach wenigen Minuten Auf-
stieg erreichen wir einen großen Stein, 
der die Form eines Sarges hat und so 
zum Namensgeber dieses Weges ge-
worden ist. Um uns ist es still. Über uns 
thront auf über 700 Höhenmetern der 
schöne Gipfel des Schwarzwihrbergs - 
der Hausberg der Stadt Rötz.

Diesen erreichen wir nach einer halben 
Stunde. Gut gelaunt erblicken wir die 
romantische Burgruine Schwarzen-
burg. In der Nähe des Gipfelkreuzes 
machen wir es uns auf felsiger Höhe 
gemütlich und lassen unseren Blick 

staunend über den 
Böhmischen und den 

Bayerischen Wald schweifen.

Die urige Berghütte mit ihrem großen 
Biergarten bietet ein herrliches Ambi-
ente mit leckeren Speisen und kühlen 
Erfrischungen. Wir schauen an dem al-
ten Turm empor. Hat der Bergwirt ge-
öffnet, kann der Besucher hinaufsteigen 

© Andreas Mühlbauer

Von Wolfgang Fuchs
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Schwarzwihrberg                  und Eixendorfer Stausee

und von oben den herrlichen Ausblick 
genießen. In normalen Zeiten finden im 
Sommer auf der Burgruine die Schwar-
zenburg-Festspiele statt. Wir sind uns 
einig: Die wollen wir unbedingt besu-
chen, sobald es wieder möglich ist.

Ein paar Augenblicke lang genießen 
wir noch diese herrliche Atmosphäre 
in einem der ältesten Naturwaldre-

servate Bayerns, dann geht es weiter 
über die Steinerne Wand. Drahtseile 
und Holzleisten sichern den kurzen 
Felsenkamm auf beiden Seiten. Hier 
ist ein wenig Trittsicherheit gefragt, 
und schwindelfrei sollte der Wanderer 
sein; gefährlich ist es aber nicht. Ein 
paar Kinder klettern auf den Felsen 
und jauchzen vor Freude. Wir lassen 
unseren Blick gen Tschechien schwei-
fen. Wer möchte, kann übrigens die 
Steinerne Wand auf einem breiteren 
Waldweg umgehen.

Dann geht es in wenigen Minuten über 
einen wurzeligen und steinigen Pfad 
recht steil hinab zur Sattelhütte. Von 
dort laufen wir gemütlich weiter und 
erreichen bald Stockarn. Vor uns in der 
Senke erstreckt sich der Eixendorfer 
Stausee. Wir setzen unsere Sonnen-
brillen auf und lächeln uns zu. Ein klei-

nes Stück abwärts erreichen wir die 
Holzbrücke, die über die Schwarzach 
führt, bevor sie in den See mündet. Wir 
gelangen über die stillgelegte Bahn- 
trasse zum Örtchen Hillstett und ge-
hen an einer alten Dampflok vorüber. 
Beschwingt marschieren wir weiter, 
am Oberpfälzer Handwerksmuseum 
und der Museumsschänke Salzfriedl 
vorbei und folgen noch eine Zeit lang 
dem Uferweg.

Dann ist es an der Zeit, an den Rück-
weg zu denken. Wir kehren um, wieder 
an Hillstett vorbei, und folgen einem 
schmalen Pfad an der Schwarzach 
entlang zu einem Wehr mit Wasserfall. 
Auf dem Goldsteig geht es aufwärts 
und zurück nach Bauhof. Glücklich 
und erholt erreichen wir unsere Autos. 
Welch’ gelungener Auftakt in die neue 
Wandersaison.

Strecke: 13,9 km | dauer: 4 Std | Höhenmeter: 261 | Schwierigkeit: Mittel
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den Worten „ich liebe dich“ entscheiden, 
wäre die Antwort klar: ab in die Arktis. 
Was mir geholfen hat, mich zu überwin-
den? Die Frage, was im schlimmsten Fall 
passieren kann. Richtig: nichts. Weder 
wird sich der Boden öffnen und mich 
verschlingen noch werde ich zu einer 
Salzsäule erstarren. Diese Überwindung 
hat sich nicht nur gelohnt, sie fühlte sich 
befreiend an. Auch, wenn sie erst nicht 
leicht war. 

Mir sind all die mutigen Menschen in 
meinem Umfeld aufgefallen – und all 
die vielfältigen Facetten, in denen sich 
Mut ausdrückt. Die Entscheidung meiner 
engsten Freundin, ihren sicheren Job 
für ihren Traum von der Selbstständig-
keit aufzugeben. Der lebensveränderte 
Schritt eines Freundes, der seine einge-
fahrene, langjährige Beziehung beendet 
hat, um sich und seiner Partnerin die 
Chance auf ein neues Glück zu ermög-
lichen. Mut bedeutet, schwere Kämpfe 
für sich und andere auszufechten – oder 
sie loszulassen, wenn sie aussichtslos 
sind. Mut bedeutet, stark zu sein. Genau-
so wie Schwächen zu zeigen und Hilfe 
anzunehmen.  Eines habe ich bei all den 
kleinen und großen Schritten gelernt. 
Egal, ob sie zu meinem Glück geführt 
haben oder gescheitert sind, ich habe sie 
nie bereut. Denn eines kann mir auch ein 
Misserfolg nicht nehmen: Ich bin über 
meinen eigenen Schatten gesprungen, 
um das zu erreichen, was mich erfüllen 
könnte. Deshalb: Seid mutig. Bezwingt 
eure Hürden. Es wird sich lohnen. 

hatte recht. Aus selbstauferlegter Feig-
heit Chancen zu verpassen wäre fataler. 
Fast unverzeihlich.

Ich habe angefangen, meine persönli-
chen Hemmschwellen zu überwinden, 
meinem Pessimismus zu misstrauen, mir 
Deadlines zu setzen – und Schritt für 
Schritt mutiger zu werden. Zugegeben, 
anfangs waren es kleine Schritte. Kalku-
lierbare Risiken. Eine neue, ausgefallene 
Haarfarbe. Das Piercing, auf das ich es 
schon lange abgesehen, mich aber nie 
getraut hatte. Das erste Mal in den Hoch-
seilgarten – trotz Höhenangst. Dann der 
erste Flug nach über zehn Jahren. Ein 
spontaner Trip allein nach Prag – ohne 
konkreten Plan oder Hotelbuchung. Ich 
habe mich auf immer mehr Herausfor-
derungen eingelassen und bin daran 
gewachsen. Habe glückliche Momente 
erlebt, die ich verpasst hätte, wenn ich 
nichts riskiert hätte. Als ich gemerkt 
habe, dass sich Mut und Spontanität loh-
nen, habe ich mich meiner größten Hürde 
gestellt.  Nein, kein Bungee-Jump. Auch 
keine Konfrontation mit 1000 Spinnen. 
Ich habe angefangen, mich meinem Um-
feld emotional zu öffnen. Meinen Liebs-
ten gesagt, was ich für sie empfinde. Tief 
blicken lassen. Das mag banal klingen, 
aber der mutigste Schritt in meinem Le-
ben bisher war es, mich meinem Emo-
tions-Schweinehund, wie ich ihn nenne, 
zu stellen. Es liegt nicht in meiner Natur, 
über Gefühle zu sprechen. Auch nicht, 
sie zu zeigen. Müsste ich mich zwischen 
einem Marathon barfuß in der Arktis und 

Spürst du, wie sich jede deiner Mus-
kelfasern anspannt? Wie deine Hände 
gleichzeitig heiß und kalt werden? Dein 
Herz so laut schlägt, dass du denkst, 
man könne es noch kilometerweit hören? 
Wie du noch einmal tief einatmest, bevor 
du die Augen schließt – und loslegst? 
Genieß es. Du bist dabei, etwas Mutiges 
zu tun. Und vertrau mir. Es wird jedes 
Mal ein wenig leichter. 

Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Ich 
bin kein Experte in Sachen Mut. Ich habe 
mich noch nie mit einem Fallschirm aus 
einem Flugzeug gestürzt, nie mit einem 
Rucksack bepackt in den Zug gesetzt, 
um für ein paar Wochen ins Unbekann-
te zu reisen. Nein, eigentlich fällt es mir 
schwer, etwas richtig Mutiges zu ma-
chen. Ich wäge gerne Vor- und Nachteile 
ab und ziehe dann mein rationales Fazit. 
Das kalkulierte Nicht-Risiko sozusagen. 
So wie es vielen von uns geht. Doch was 
hält uns davon ab, mutige Wege zu ge-
hen? Ich für meinen Teil kann diese Fra-
ge klar beantworten: Planbarkeit macht 
das Leben sicher, kontrollierbar – und 
doch um so viel farbloser. 

Wenn wir mutig sind, riskieren wir im-
mer zu scheitern. Das ist die wohl größ-
te Hürde. Die Furcht vor schmerzhaften 
Folgen. Für mich war diese Hürde lange 
unüberwindbar. Bis mich ein Freund 
fragte: Was ich schlimmer? Die Angst zu 
scheitern? Oder irgendwann zu erken-
nen, dass du etwas Großartiges verpasst 
hast, weil du es nie versucht hast? Er 

lOs, sei

MuTIg
Julia HaMMeR
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zweisam heißt 
verliebt sein
Finden Sie Kontakte, Flirts oder 
die große Liebe in der Oberpfalz.

Ein Angebot von

Wählen Sie zwischen:

Fragenfl irtFotofl irt

Jetzt 
kostenlos 
anmelden
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JETZT
ONLINE

BESTELLEN!

www.oberpfalzverbunden.de

IN UNSEREM
HERZ SCHLÄGT
DIE OBERPFALZ!

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

Echte Oberpfälzerinnen sollten
echte Oberpfälzer Shirts tragen!


