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Ausbildung zum Sozialversicherungsfachangestellten (m/w/d)
ab 01.09.2023 in unseren Geschäftsstellen in Amberg, Burglengenfeld, Nabburg, Neun-
burg, Nittenau, Oberviechtach, Schwandorf und Sulzbach-Rosenberg.

Zeig uns, wer du bist!

• Wir freuen uns auf deine Onlinebewerbung bis zum
31.08.2022.

• Für Fragen zur Ausbildung steht dir Sebastian Herzner
(Telefon: 09621 860-154) gern zur Verfügung.

www.aok.de/karrierestart

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Das erwartet dich

• Lerne eine verantwortungsvolle Tätigkeit
mit und für Menschen hautnah kennen.

• Erwerbe grundlegende Kenntnisse in
Sozialversicherungs- und Rechtslehre,
Marketing und Datenschutz sowie
Rechnungswesen und Wirtschaftslehre.

• Kommunikation mit Kunden gehört zu
deinen Hauptaufgaben.

• Arbeite in einer modernen Arbeitsum-
gebung mit den aktuellsten IT-Systemen.

Das bringst du mit

• Du hast das Abitur, die Fachhochschul-
reife oder die mittlere Reife erfolgreich
absolviert.

• Du kannst dich mündlich und schriftlich
sehr gut ausdrücken.

• Du besitzt ein offenes und freundliches
Auftreten und arbeitest gern im Team.

• Ein hohes Maß an Einfühlungsvermö-
gen, Service- und Kundenorientierung
sowie Einsatz- und Reisebereitschaft
zeichnen dich aus.

Für Schüler
Versicherungen

2021
Attraktivste Arbeitgeber
1. PLATZ



3 | # EDITORIALMensch, Tier, Natur!
Flauschig, künstlerisch, traditionell und aktiv geht es in dieser Ausgabe unseres Magazins „#Vil-

stal erleben“ zu. Die Schmidmühlenerin Gabi Kirschner hat ihre Liebe zu Alpakas entdeckt.
Zwischenzeitlich gehören die flauschigen Tiere zum gewohnten Anblick hinter dem Hammer-
schloss. Die drei Schmidmühlener Bürgermeister sind sogar Paten der Tiere.

Sein Hobby hat der Bauingenieur Siegfried Link aus Endsdorf zwar nicht zum Beruf gemacht,
dennoch ist Kunst seine Berufung. Eine Kunstakademie hat er nie besucht, das Malen hat er sich
selbst beigebracht. In seinem Atelier in Ensdorf entwirft er seine Werke, die vor allem eines sind:
vielfältig. Trotz aller Freiheit, aller Offenheit – die Heimat darf in seinem Schaffen nicht fehlen.
Seine Heimat verewigt er in detailgetreuen Bleistiftzeichnungen verschiedener Ortsansichten.
Von Ortsansichten wechseln wir zu Ortsinnenansichten, zum Leben innerhalb der Gemeinden im
Vilstal. Höhepunkt des gesellschaftlichen Lebens im Jahreslauf ist nicht selten die Kirwa - unsere
Autorin Evi Wagner hat Kirwa-Fans besucht.

Und schließlich öffnen wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, auch in dieser Ausgabe wieder
interessante Perspektiven in der Natur: Mit einer Wanderung durchs Mühltal nach Waldhaus. Wer
von diesen ganzen Eindrücken Hunger bekommen hat, darf sich zum Schluss über eine leckeres
Grill-Rezept freuen. Wir wünschen spannende Lektüre, guten Appetit und ...

Viel Spaß!
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Romantisches
Schmidmühlen



Eingebettet in die Täler von Vils
und Lauterach liegt der Markt

Schmidmühlen. Der alte Ortskern
befindet sich auf einer Halbinsel
zwischen den beiden Flüssen und
hat viele romantische Ecken zu bie-
ten. Bei einem Spaziergang könnte
man sogar manchmal fast meinen,
die Zeit sei hier für einen Moment
stehengeblieben. Ein Ausflug hier-
her lohnt sich immer und ist der
ideale Zwischenstopp bei einer
Wanderung oder Radltour durch das
Vilstal. (ewa) Bild: Evi Wagner
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Von Evi Wagner

GANZ SCHÖN
FLAUSCHIG
Gabi Kirschner und ihre Alpakas

Bild: Gabi Kirschner

Bild: Jennifer Bruckner &
Lisa Marie Fotografie

Braune Kulleraugen, kuscheliges Fell und ein sanftmü-
tiges Wesen – nicht umsonst bezeichnen viele Men-

schen ihre Begegnung mit einem Alpaka als „Liebe auf
den ersten Blick“. Auch Gabi Kirschner hat es so rich-
tig erwischt. „Ich fand diese Tiere schon immer einfach
knuffig“, erzählt die Gastronomin und Hochzeitsplanerin,
während sie Alpaka-Hengst Beppi die Ohren krault. „Ich
hatte immer mal wieder Alpakas bei den Hochzeiten da-
bei, die eignen sich ja perfekt für wunderbare Fotos.“
Als ihr von einem Freund das Grundstück direkt hinter
dem Schmidmühlener Hammerschloss-Stodl, wo sie ihre
Hochzeiten und andere Events organisiert, angeboten
wurde, musste Gabi also nicht lange überlegen.
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Alpaka statt Hund. Gabi
Kirschner mit Freundin-
nen und Mini-Kamelen
beim Spazierengehen.
Bild: Jennifer Bruckner
& Lisa Marie Fotografie

Bei Hochzeiten sind
die Alpakas von Gabi
Kirschner ein beliebtes
Fotomotiv.
Bild: Jennifer Bruckner
& Lisa Marie Fotografie

„Ich habe also angefangen,
mich mit dem Thema zu be-
schäftigen und mir fachkun-
digen Rat bei befreundeten
Alpaka-Besitzern geholt“,
erzählt sie. „Alpakas sind
ja keine Kuscheltiere, auch
wenn sie so aussehen, son-
dern Flucht- und Herden-
tiere. Man braucht auf jeden
Fall ein großes Grundstück.
Mindestens 1000 Quadrat-
meter für zwei Tiere sind
vorgeschrieben. Man darf
ein Alpaka natürlich auch
nicht alleine halten, es müs-
sen mindestens zwei sein,
besser sind drei. Also habe
ich mir drei zugelegt.“ Und
so bekam Schmidmühlen
drei neue flauschige Ein-
wohner. Den weißen Bep-

pi, der sich gerne auch mal
knuddeln lässt, den dunkel-
braunen Edi, der ziemlich
frech ist, und den hellbrau-
nen Luki, der immer schön
auf seine zwei Kumpels auf-
passt.

„Jeder der drei hat seinen
eigenen Charakter“, sagt
Gabi Kirschner. „Ich trainiere
Beppi, Edi und Luki ja auch
selbst. Inzwischen haben sie
gelernt, sich ein Halfter an-
legen zu lassen und an der
Leine zu gehen.“ Inzwischen
ist es bereits ein gewohnter
Anblick für die Schmidmüh-
lener, Gabi und ihre Alpakas
beim Spaziergang zu tref-
fen. „Die drei Bürgermeister
sind sogar Paten“, erzählt sie
und lacht. „Ich beteilige mich
auch dieses Jahr wieder am

Fliegengitter
Meisterbetrieb mit
23-jähriger Erfahrung mit Qualitätsfliegengitter
Reparatur von Fliegengittern
Spannrahmen
Drehtüren & Schiebetüren
Fliegengitterrollos
Kellerschacht-Abdeckungen

Fischweg 14 | Ursulapoppenricht
www.tkmetall.de
 09621 912297
Ausstellungsraum geöffnet:
Montags 9.30–11.30 und 12.30–16.30 Uhr
Dienstag bis Freitag bitte vorher anrufen

STEPHANSPLAT  4      92266 ENSD�RF      TEL.09624/1239
WWW.FISCHER ENSD�RF.DE   INF� FISCHER ENSD�RF.DE 

     SCHREINEREI_FISCHER

INNENAUSBAU  
BÜROEINRICHTUNG  
BADEINRICHTUNG  
KÜCHENBAU
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Ganz schön neugierig: Inzwischen fühlen sich die
drei Mini-Kamele in Schmidmühlen richtig wohl.

Bild: Gabi Kirschner

Stresskiller: Gabi Kirschner genießt ihre Zeit mit
den Alpakas. Bild: Gabi Kirschner

Bild: stock.adobe.com_Studio Ayutaka

Ferienprogramm, es wird zwei Al-
paka-Nachmittage geben.“ Gerne
teilt Gabi ihre Freude an den flau-
schigen Mini-Kamelen. Denn sie
weiß nur zu gut: Alpakas machen
glücklich – und erst recht dann,
wenn es die eigenen sind.

„Diese Stunde bei den Alpakas ist
meine tägliche Auszeit“, sagt die
Gastronomin und Hochzeitsplane-
rin, die oft 60 bis 80 Stunden in
der Woche arbeitet. „Ihre ruhige
und langsame Art beruhigt einen
wahnsinnig, man kommt sofort
runter, auch wenn man eben noch
voll im Stress war. Wenn man die
schon bloß anschaut, entsteht so-
fort ein richtiges Glücksgefühl.“ So
genießt Gabi Kirschner ihre tägli-
che Dosis Alpaka-Glück auf dem
Bankerl oder auf der Schaukel, die
sie an einem Baum auf der Alpa-
ka-Wiese aufgehängt hat. „Beppi,
Edi und Luki mögen es nicht, wenn
man gestresst und hektisch ist, das
spüren die sofort. Also fährt man
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Alpaka – was ist das eigentlich?

Alpakas (wissenschaftlich Vicugina
pacos) gehören zur Familie der Ka-
mele und zur Ordnung der Paarhu-
fer. Ursprünglich kommen die Tiere
aus Peru, Bolivien und Chile. Schon
vor rund 5000 Jahren wurden die
Alpakas von den Inkas für ihre feine
Wolle geschätzt. Auch heute noch
erfreut sich diese großer Beliebtheit,
in Südamerika wird Alpaka-Wolle so-
gar als „Vlies der Götter“ bezeichnet.
Ein ausgewachsenes Alpaka hat
eine Rückenhöhe von rund 80 bis
100 Zentimetern und bringt zwischen
65 und 80 Kilogramm auf die Waage.
Sie ernähren sich vor allem von Blät-
tern und frischem Gras, im Winter
wird auch Heu gefüttert. Das Fell der
Alpakas ist von Natur aus sehr lang
und meistens braun, ab und zu aber
auch hell und apricot-farben. Bei gu-
ter Haltung können die Mini-Kamele
bis zu 25 Jahre alt werden. (ewa)

Beppi, Luki und Edi haben sich für die Party schick
gemacht. Bild: Gabi Kirschner

automatisch runter. Inzwischen verstehe
ich auch, warum Alpaka Therapietiere
sind.“

Ab nächstem Jahr sollen Beppi, Edi und
Luki dann auch als Models für die Hoch-
zeitsshootings gebucht werden kön-
nen. „Im Moment bekommen das meine
Brautpaare noch geschenkt, denn die
drei sind ja noch in der Lernphase“, sagt
Gabi Kirschner und lacht. „Es kann also
schon mal sein, dass sie nicht so wollen,
wie sie eben sollen.“ Das ist auch kein
Wunder, denn schließlich sind die drei
Alpaka-Hengste noch im Teenager-Alter,
in diesen Wochen feiern sie ihren ers-
ten Geburtstag. Bis sie erwachsen sind,
dauert es noch etwas. Denn schließlich
wachsen Alpakas bis zu ihrem siebten
Lebensjahr. Aber eins ist schon mal si-
cher: Es bleibt flauschig.

QR-Code
scannen

Wir kaufen
Wohnmobile+Wohnwagen

03944-36160
www.wm-aw.de

kostenlos und unverbindlich
ein Angebot anfordern

Fon: 09236/63 52
Fax: 09236/96 85 68
Mail: r-s-bohrtechnik@t-online.de
www.betonbohren-gmbh.de

– Bohren und Sägen
in Mauerwerk
und Stahlbeton

– Fugenschneidenug
– Seilsägen
– Betonsprengen

Ebnather Straße 13
95682 BRAND



Bild: Evi Wagner

Schon nach kurzer Zeit ist klar: Die Kirwamoidln und Kirwaboum
können es noch, gekonnt legen sie einen Zwiefachen aufs Par-

kett. „Seit April treffen wir uns regelmäßig zur Tanzprobe“, erklärt
Oberkirwamoidl Anna Preischl. „Auf dem Programm stehen natür-
lich Boarischer, Zwiefacher, Sternpolka, Mühlradl und Fensterl.“
„Da muss man sich schon viel merken, das stimmt“, sagt Oberkir-
wabou Julian Pospiech und lacht. „Es schaut erst einmal extrem
kompliziert aus. Aber das geht schon. Und wenn man mal den
ganzen Ablauf einmal durchgemacht hat, geht’s noch einfacher.“

Endlich wieder Kirwa
Vorfreude bei den Ebermannsdorfer Kirwamoidln und Kirwaboum

Oberkirwapaar Julian Pospiech und Anna Preischl
– privat sind sie kein Paar. „Das ist stressfreier“,
sagt Anna. Bild: Evi Wagner

Insgesamt 14 Kirwapaare gibt es dieses Jahr.
Wichtig: Mindestens einer der beiden muss aus
Ebermannsdorf kommen. Bild: Evi Wagner

Als Oberkirwapaar sind Anna und Julian dieses Jahr für die Or-
ganisation und Koordination der Ebermannsdorfer Kirwa zustän-
dig. Dabei sind sie schon länger, für Anna ist es die vierte, für
Julian schon die fünfte Kirwa. Sie finden es gut, dass diese Tra-
dition wieder gepflegt wird. „Es ist einfach auch die Gemeinschaft
im Dorf“, so Julian. „Man kennt sich teilweise schon seit dem Kin-
dergarten. Und man darf nicht nur die ganze Arbeit sehen, son-
dern das Ganze ist ja auch mit unheimlich viel Spaß verbunden!“

„Viele Kirwapaare sind natürlich auch privat ein Paar“, meint Anna.
„Bei uns ist das aber anders. Ich finde das auch ganz gut so, denn
das ist einfach stressfreier. Man nimmt es lockerer, wenn der andere
mal einen über den Durst getrunken hat.“ Das kann natürlich schon
mal vorkommen, besonders beim traditionellen Kirwabärtreiben am
Montag. Denn schließlich gehört das Bier eben zu einer echten Kirwa,
genauso wie die Bratwürschtel und Köichln. „Das Tanzen funktioniert
auch nach ein paar Bier immer noch bestens“, sagt Julian und lacht.

Von Evi Wagner
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Doch bis es so weit ist und der Spaß anfängt,
wartet noch viel Arbeit auf die Kirwamoid-
ln und Kirwaboum. Besonders in der Woche
vor dem Fest gibt es viel zu tun. Schließlich
muss das Zelt aufgestellt, die Bar aufgebaut
und alles hergerichtet werden. Herzen, Ro-
sen und Girlanden haben die Moidln heute
vor der Tanzprobe schon gebastelt. Denn
bei der Kirwa herrscht auch noch die tra-
ditionelle Arbeitsteilung. Die Boum sind für
die Arbeiten zuständig, wo richtig hingelangt
werden muss, die Moidln gestalten die Deko.

Basteln vor der Tanzprobe – denn schließlich ist
auch die Deko nicht ganz unwichtig.Bild: Evi Wagner

Samstag
13 Uhr Baumaufstellen
15 Uhr Seniorennachmittag
19 Uhr Musik mit der Band „Quertreiber“

Sonntag
11.30 UhrMittagstisch im Festzelt
15 Uhr Baumaustanzen mit der Band

„D’Allerscheynstn“
19 Uhr Musik mit der Band „Power hoch 5“

Montag
11 Uhr Kirwabärtreiben
19 Uhr Musik mit der Band „D’Übler Buam“
21 Uhr Kirwabaumverlosung

Ebermannsdorfer Kirwa
vom 25. Juni bis 27. Juni

Doch wenn es dann um das Bewachen des Kirwabaumes geht, gibt es
keine Geschlechterunterschiede. Da sind dann alle wieder dabei. „Für
uns beginnt die Kirwa ja schon am Freitag“, erklärt Kirwamoidl Fran-
zi Pfab. Sie ist sogar schon seit 2014 dabei und freut sich jedes Mal
wieder auf dieses ganz besondere Wochenende im Jahr. „Da ist die
Lieslweihe – die ist nur für die Kirwapaare und die Ehemaligen.“ Bei
der Kirwaliesl handelt es sich übrigens um einen sehr großen und
reich verzierten Bierkrug, der extra für die Kirwa angefertigt wurde.

Wer sich jetzt noch weiter über die Kirwabräuche in der Region schlauma-
chen möchte, der hat am Kirwawochenende die Chance dazu. Die Gaudi
gibt’s natürlich dazu. Denn es wird wie immer zünftig. Endlich wieder.

Marienstraße 4 · 92224 Amberg
Tel. 0 96 21 / 600 888

küchenschmalz
einfach schöne küchenwww.kuechenschmalz.com

Wir stellen ein:

KÜCHENMONTEUR (m/w/d)

– Eigenverantwortliche Auslieferung und Montage von
hochwertigen Küchen

– Einhaltung der vorgegebenen Montagestandards und
Sicherheitsvorschriften

Was Sie mitbringen:
– Handwerkliches Geschick und technisches Verständnis

– Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung im
Handwerk (z. B. als Schreiner, Holzmechaniker, Fachkraft
für Möbel- und Küchenservice) oder Sie sind ein
hervorragender Allroundhandwerker.

– Sie haben als oberstes Ziel Kundenzufriedenheit, Service
und Qualität

Was wir bieten:
– Ein leistungsgerechtes Gehalt mit Sozialleistungen, wie

vermögenswirksame Leistungen und weitere
Mitarbeitervorteile bzw. -Vergünstigungen

– Sehr gute Verdienstmöglichkeiten

– Sicherer Arbeitsplatz in einem inhabergeführten
Familienunternehmen

– einen modernen Fuhrpark und Markenwerkzeug für
effizienteres Arbeiten

– Selbständiges Arbeiten in einem tollen Team

Das Winkler Amberger Hell im
„neuen alten“ Gewand.

Brauerei Winkler

Schanzgäßchen 6
92224 Amberg
www.brauerei-winkler.de
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DURCH DASMÜHLTAL
NACHWALDHAUS

Eine waldreiche Wanderung zur Ausflugsgaststätte Waldhaus

Wir starten die Tour, die komplett mit K1 mar-
kiert ist, am Parkplatz in der Ortsmitte von

Theuern und gehen zunächst Richtung Kirche
bzw. Schloss auf die Portnerstraße. Das Ham-
merschloss in Theuern ist ein spätbarocker Bau,
der 1782 begonnen wurde. Es beherbergt neben
Veranstaltungssälen das Bergbau- und Industrie-
museum Ostbayern. Es ist allerdings nicht das
erste Schloss in Theuern, ein Vorgängerbau wird
im unmittelbaren Umfeld der gegenüberliegenden
Kirche vermutet.

Vor der Vilsbrücke wenden wir uns nach links in
die Castnerstraße. Nach den Wohnhäusern auf
der rechten Seite wählen wir den Durchlass im
Zaun und gehen auf dem Fußweg durch die Vils-
auen. Beim Kneippbecken stoßen wir auf die Au-
ßenstellen des Bergbau- und Industriemuseums
und vereinzelte Exponate auf der Wiese, darunter
eine Straßenwalze der Firma Hamm von 1914.
Vor der Mühle wenden wir uns links, überque-
ren den Radweg und folgen nun einige Zeit dem
Forstweg durch das Mühltal. Auf einer Anhöhe
links sehen wir den ehemaligen Förderturm der
Grube Bayerland aus Waldsassen, der für das Mu-
seum an diese Stelle transferiert wurde.

Bild: Albert Kräuter
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Die Route führt uns zunächst unter der Autobahn hin-
durch, beiderseits begleitet von Wald an den Talhängen.

Vereinzelte Wacholderbüsche weisen darauf hin, dass die
Hänge einst wesentlich weniger bewaldet waren. Wir folgen
den Mäandern des Mühltals, das heute ein Trockental dar-
stellt. Es wurde einst von einem Vorgängerfluss der Vils an-
gelegt. Der Forstweg wechselt mehrmals die Talseite. Etwa
2,1 Kilometer nach der Autobahnbrücke befinden wir uns auf
Höhe des sogenannten Fuchshübels und fast am nördlichs-
ten Punkt des Mühltals. An einer Kreuzung biegen wir links
ab und folgen der Markierung bergauf. An der nächsten Ga-
belung halten wir uns rechts, unterqueren bald die Autobahn
geradeaus und wandern an einem Sendemast vorbei.

Die Außenanlagen des Museums in Theuern.
Bild: Hubert Zaremba

Auf dem Weg durch das Mühltal.
Bild: Hubert Zaremba

BERATUNG BIS
ENDMONTAGE

09621/2 39 37
0175 240 76 82

Am Fischweg 26
92256 Hahnbach

ALLES AUS
EINER HAND

Fliegengitter
aus eigener

Fertigung

FÜR FENSTER,
TÜREN & KELLERSCHÄCHTE

IHR LOKALER ANSPRECHPARTNER
FÜR INDIVIDUELLE LÖSUNGEN

Angebote u. Beratun
g

gerne per Telefon
oder E-Mail

www.garcia-insektenschutzsysteme.de

Zur Verstärkung
unseres Teams suchen wir

• Koch/Köchin (m/w/d)
in Vollzeit

• Servicekräfte (m/w/d)
in Vollzeit

Gerne auch Quereinsteiger.

Bewerbung bitte postalisch oder
per mail an

info@brauerei-sterk.de.

Hofmark 2 | 92224 Amberg
Tel. 09621/914323

Brauerei Ga#t#tätte Sterk
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Buchtipp

Noch mehr schöne Touren durch das
Vilstal finden sich im Wanderführer
Hirschwald von Hubert Zaremba.
Dieser ist im Buch- und Kunstver-
lag Oberpfalz in der Battenberg Gietl
Verlag GmbH erschienen und in den
Buchhandlungen der Region erhältlich.

Ansonsten wandern wir weiter in den Wald hinein. Nach rund 1,6 Kilometern gelangen
wir an eine Kreuzung, wo wir links abbiegen und die Anhöhe hinunterwandern. In der
Senke stößt unsere Route erneut auf einen Forstweg. Dort wenden wir uns rechts und
folgen der Route zunächst eben, dann linkshaltend bergauf. Bei einem Wildacker ist der
Scheitelpunkt des Hügels erreicht. Das letzte Stück unserer Wanderung führt uns ber-
gab in die Ortschaft Theuern hinein. Wenn wir der Steinhauser Straße hinunter folgen,
haben wir bald wieder den Parkplatz in der Ortsmitte erreicht. Hubert Zaremba

Ausflugsgaststätte Waldhaus.
Bild: Hubert Zaremba

An der folgenden Gabelung halten wir uns links, die nächste Kreu-
zung überqueren wir geradeaus. Die Route stößt schließlich bei ei-
nem Holzlagerplatz auf die Waldhausstraße. Hier müssen wir nun ein
kurzes Stück an der Straße entlang wandern. Auf Höhe des Stra-
ßenschildes Hirschwald/Mendorferbuch können wir aber wieder links
in den Forstweg einbiegen. Nach wenigen Metern steht auf der der
rechten Wegseite ein steinernes Marterl, von dem aus ein schmaler
Steig direkt zum Ausflugslokal Waldhaus mit Spielplatz und Schwar-
zwildgehege führt. Wer mag, kann dort einkehren und eine Rast im
schönen Biergarten einlegen (nur an Feiertagen und am Wochenende
geöffnet). Das Waldhaus wurde 1854/55 als Forsthaus im Gebirgsstil
erbaut.

Historische Straßenwalze von 1914 in
Theuern. Bild: Hubert Zaremba

Wildschweine in Waldhaus.
Bild: Peter Neunteufel
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UNENDLICHE

Möglichkeiten
DER KUNST

Ein Besuch im Atelier von Siegfried Link

Vier grau-blaue horizontale Linien auf einem leuchtenden
Grün, an diese schmiegen sich einige kleine Quadrate.

Siegfried Links Ölbild „String Quartet“ ist nur eins von un-
zähligen Werken, das im Atelier des Ensdorfer Künstlers zu
sehen ist. „Mit wenig viel ausdrücken oder durch Weglassen
aufzeigen“, erklärt er seine minimalistischen Werke. Doch
wer nun denkt, dass er sich immer nur auf das Nötigste kon-
zentriert, der irrt gewaltig. Denn Siegfried Links Kunst ist so
vielfältig wie die Musik, die er täglich hört. „Ich bin schließlich
mit Bands wie den Beatles und den Rolling-Stones aufge-
wachsen“, erklärt der 69-Jährige und lacht. „Nachdem ich
einige Stunden Rock gehört habe, kann ich aber auch nahtlos
auf eine Beethoven-Sonate umschalten. Denn mit der Musik

Von Evi Wagner

Bild: Evi Wagner

ist es so wie mit der Kunst. Wie Kandinsky einmal so schön
sagte: Der Künstler drückt in seinen Werken immer seinen
inneren Klang aus. Das funktioniert einmal nur mit einem Bild,
auf dem nur einige Striche zu sehen sind. Und ein anderes
Mal bedarf es einer Zeichnung mit ganzen Geschichten.“

Siegfried Link malt und zeichnet sein ganzes Leben. In den
fast 50 Jahren seines Schaffens sind eine Vielzahl von Bil-
dern und zusammengehörenden Werkgruppen entstanden.
Farbige Bilder – vorwiegend in Öl – und Zeichnungen bil-
den den Schwerpunkt, ergänzt werden diese von Fotografi-
en und Objekten. „Meine Werke folgen keinem stilistischem
Reinheitsgebot“, erklärt der unermüdliche Künstler. „Sie neh-



men die unendlichen Möglichkeiten der Kunst
wahr. Sinneseindrücke und Seherlebnisse
wandle ich in bleibende Bilder um.“ Ob es
dabei nun um einen Spaziergang durch den
herbstlichen Wald geht, bei dem die Farbe
mit aller Macht zurückkehrt und eine Realität
bleibt, die auf Lichtpunkte und Lichtreflexio-
nen reduziert wird. Oder detailgetreue Blei-
stiftzeichnungen von verschiedenen Ortsan-
sichten seiner Heimat im Vilstal. Wer sich im
Atelier von Siegfried Link umschaut, dem fällt
es tatsächlich schwer zu glauben, dass der
Ensdorfer nie eine Kunstakademie besucht
hat. Er ist Autodidakt, hat sich das Malen
selbst beigebracht.

„Mit 18 Jahren – ich bin ja in Hohenfels
aufgewachsen – hatte ich das Glück, einen
amerikanischen Künstler kennenzulernen“,
erzählt Siegfried Link. „Zunächst habe ich
ihm bei seiner Arbeit nur zugeschaut, aber
dann habe ich selbst angefangen zu zeich-
nen – und nie wieder aufgehört. Damals war
das noch ein Hobby. Doch als ich dann etwa
Mitte 30 war, kam mir der Gedanke, dass ich
vielleicht dafür auf der Welt bin – und nicht,
um Bauten zu planen. Da fiel ich dann rein in
die Kunst.“ Dennoch arbeitete der Künstler,

„Ein musikalisches Werk“, sagt der Künstler
über dieses Bild mit dem Titel „String Quartet“.

Bild: Siegfried Link

der inzwischen mit seiner Familie längst in
Ensdorf lebte, über 25 Jahre lang in der Stel-
lung eines Bauingenieurs. Seinen Beruf gab
er wegen der Kunst nie auf. Und doch be-
stimmte diese sein ganzes Leben und seine
Freizeit. „Kunst besteht ja nicht nur aus Ma-
len“, sagt er. „Sie beinhaltet auch Literatur,
Musik, Theater. Auch aus diesen Bereichen
habe ich viele Leute kennengelernt, die mich
sehr inspiriert haben.“

Inzwischen ist Siegfried Link in Rente und
hat noch mehr Zeit für die Kunst, täglich ist er
in seinem Atelier zu finden. Und täglich ent-
stehen neue Ideen, die er auf Leinwände und
Papier bringt oder in Objekten umsetzt. „Das
kommt oftmals in Schüben, bei denen alles
raussprudelt“, erzählt er und lacht. „Da kann
es dann auch schon mal vorkommen, dass

„Denken kann man immer“, sagt der Künstler
zu seinem Werk „Die Gedanken sind frei“.

Bild: Siegfried Link

„Früher Schnee“ ist der Titel dieses Bilds, auf dem
gelbe Senfpflanzen, ocker-brauner Ackerboden,

blauer Himmel und plötzlicher heftiger Schneefall
auf Farbpunkte und Lichteffekte reduziert werden.

Bild: Siegfried Link
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ich in drei, vier Wochen dann fünf, sechs Werke
schaffe. Ich sage gerne: Ich male mein Leben.
Und damit meine ich nicht nur die ganze Zeit, die
ich mit dem Malen verbringe, sondern tatsächlich
auch mein Leben. Meine Werke zeigen, wie ich
mich sehe und wie ich die Dinge beurteile.“ Dabei
will der Künstler nie belehren oder eine bestimm-
te Botschaft transportieren, sondern einfach nur
Geschichten erzählen. „Wenn ich dann hier so
sitze und meine Bilder betrachte“, sagt Siegfried
Link. „Und das mache ich oft – dann sehe ich
mich auch selbst.“

Mehr über Siegfried Link gibt es hier:
www.siegfriedlink.net

Kunst im Kloster

Im Kloster Ensdorf findet seit 2004 unter dem Mot-
to „Kunst im Kloster“ jeweils die Jahresausstellung
Ensdorfer Künstler statt. Zu der Künstlergruppe
haben sich Künstler ganz unterschiedlicher Genres
zusammengefunden, auch Werke von Siegfried Link
sind hier zu sehen. Die Vernissage findet am Sonntag,
den 31. Juli, um 18 Uhr statt, um 19.30 Uhr gibt es ein
Konzert mit „French Kiss“. Die Ausstellung dauert bis
zum 11. September und ist täglich von 9 bis 18 Uhr
geöffnet, der Eintritt ist frei. (ewa)

Unzählige Werke verschiedenster Art finden
sich im Atelier des Ensdorfer Künstlers.

Bild: Evi Wagner

„Fantasie ist die Fähigkeit, Bilder zu denken“,
sagt Siegfried Link. Seine Gedanken finden

sich überall in seinem Atelier. Bild: Evi Wagner



Die tolle Knolle vom Grill
Leckere Kartoffelspezialitäten sorgen für Abwechslung beim Barbecue

Ob mit der Familie auf der Terrasse oder mit
Freunden im Garten: In der warmen Jah-
reszeit wird nach Herzenslust gegrillt. Wäh-
rend dabei früher vor allem Würstchen und
Steaks die Hauptrolle gespielt haben, nehmen
auch Gemüse und Kartoffeln inzwischen eine
Hauptrolle ein. Sie werden in verschiedenen
Varianten serviert und zwar nicht ausschließ-
lich als Beilage.

Was die Kartoffel auf dem Grill alles kann
Die Kartoffel etwa ist ein echter Alleskönner:
Sie schmeckt als gebackene Fächerkartoffel
zum Dip oder sie kommt als Kartoffel-Knob-
lauch-Spieß auf den Rost. Für geschmackliche
Abwechslung beim BBQ sorgen zum Beispiel
auch Grillkartoffeln. Sie können parallel zu
einem saftigen Stück Rinderfilet direkt in der
Aluschale auf dem Grill zubereitet werden und
passen prima zu einem Salat aus dicken Boh-
nen. BBQ-Genuss geht aber auch ganz ohne
Fleisch: etwa mit den fein abgeschmeckten
Kartoffelgrillis. Die kleinen Reibekuchen sind
auf dem Grill im Handumdrehen kross gebra-
ten und ergeben zusammen mit gegrillten ma-
rinierten Champignons und einem Gurkensalat
ein leckeres vegetarisches Gericht.

Kartoffelgrillis mit Champignon-Spießen
und Gurkensalat
Zutaten (für 4 Personen):
2 x 280 g Kartoffelgrillis
Für die marinierten Champignons:
400 g kleinere braune Champignons
5 EL Olivenöl
3 EL helle Sojasauce
1 Knoblauchzehe, gepresst
1 EL Zitronensaft
etwas Pfeffer und Chilipulver

Für den Gurkensalat:
3–4 kleine Salatgurken
1 rote Zwiebel
130 g Naturjoghurt 3,5 %
1–2 EL frischer Dill, gehackt
2 TL Agavendicksaft
1–2 TL Balsamico Essig hell
1 EL Olivenöl
etwas Salz und Pfeffer

Zubereitung:
Champignons putzen und auf Spieße ste-
cken. Die Zutaten für die Marinade verrüh-
ren, über die Pilze geben, mit Folie gut ab-
decken und zwei Stunden ruhen lassen. Die

Spieße aus der Marinade nehmen, in eine
Grillschale legen und auf dem heißen Rost
circa 15 Minuten grillen und dabei regelmä-
ßig wenden. Die Kartoffelgrillis nach Pa-
ckungsanweisung auf dem Grill zubereiten.
Gurken waschen, trocknen und in dünne
Längsstreifen schneiden. Zwiebel schälen,
halbieren und in Scheiben schneiden. Jo-
ghurt, Dill, Agavendicksaft, Essig und Olivenöl
verrühren, mit Salz und Pfeffer abschmecken
und mit den Gurkenscheiben und Zwiebeln
mischen. Anschließend die Kartoffelgrillis mit
den heißen Champignons und dem Gurkensa-
lat servieren und genießen. (djd)

Bild: djd/Kartoffelmanufaktur Pahmeyer

Auf Riedener Spezialitäten aus der Metzge-
rei Greß dürfen sich vom 25. Juni bis 3. Juli
auch die Besucher des Amberger Bergfes-
tes freuen. Auf dem Mariahilfberg bietet die
Metzgerei Greß natürlich frische Bratwürste
und marinierte Steaks vom Grill mit leckerem
Kraut – ganz einfach die Bergfest-Klassiker.
Eine frische, kühle Maß Bier oder Radler dazu
und fertig ist der perfekte Bergfest-Genuss.
Zwar sind Steaks und Bratwürste ohnehin die

Gaumenglück vom Metzger des Vertrauens

Besuchen Sie uns am Amberger Bergfest
vom 25.06.–03.07.2022

Grill-Klassiker und bei der Metzgerei
Greß den ganzen Sommer über er-
hältlich, doch zum Bergfest schme-
cken sie besonders gut. Denn zur
ganz speziellen Greß-Würzung für
die Bergfest-Bratwürste und die
Steaks kommt der besondere Grill-
duft am Berg, der das Geschmack-
serlebnis abrundet.

hen unseren Erzeugnissen Echtheit
und Charakter. Wir beziehen unsere
Rohstoffe täglich frisch, bevorzugt
aus der Region. Hierbei bürgen über
Jahrzehnte gewachsene Lieferanten-
beziehungen für Qualität, Frische und
Herkunft unserer Produkte. Gutes
Fleisch und gute Wurst kommen nicht
von ungefähr. Dahinter stehen: Land-
wirte, denen das Wohl ihrer Tiere am
Herzen liegt. Metzger, die ihr Hand-
werk beherrschen und die hochwer-
tigen Rohstoffen zu bestem Fleisch
und geschmackvoller Wurst veredeln.

Metzgerei Greß
Hauptstraße 14
92286 Rieden

Tel.: 09624-2861
Fax: 09624-419006
E-Mail: metzgereigress@web.de

Mosacherweg 8
92224 Amberg
Telefon 09621/71855

Die Metzgerei Greß bietet schlicht
und einfach Gaumenglück. Natürlich
selbstgeschlachtete und selbstge-
machte Fleisch- und Wurstspeziali-
täten in großer Arten- und Sorten-
vielfalt, hausgemachte Schmankerl,
regionale Köstlichkeiten nach Tradi-
tionsrezepten zum Fingerabschle-
cken. Alles mit Respekt vor der Na-
tur, alles aus Liebe, alles nah, frisch
und wahr – alles für Sie. Auch heute
noch werden unsere Produkte nach
über Generationen weitergegebenen
Rezepturen hergestellt. Diese verlei-
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Das Komplettpaket für
das E-Laden zu Hause.

Ansprechpartner:

Team Vertrieb
Tel. 09621 603-420
vertrieb@stadtwerke-amberg.de
www.stadtwerke-amberg.de

▪ Top-Wallboxen
zu Vorzugspreisen

▪ Elektro-Installations-
Kooperationspartner

▪ Ökostrom ‒ 100 %
erneuerbare Energien
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arnonußstein
bäckerei - konditorei

arnonußstein
bäckerei - konditorei

Echte Handarbeit!

EINMALIG IN AMBERG - DIE GLÄSERNE BACKSTUBE DER BÄCKEREI NUSSSTEIN

Mo bis Fr 5.30 – 19.00 Uhr
Samstag 5.30 – 18.00 Uhr

Sonntag 7.00 – 17.00 Uhr

Auf 1600qm werden feinste
Backwaren in echter Handarbeit

gebacken, verkauft und frisch serviert.

Im Café kann während dem
Frühstück den Bäckern live

bei der Arbeit
zugeschaut werden!

Beste Zutaten,
Frische & Qualität

für höchsten Genuß.

www.baeckerei-nussstein.de

Fuggerstraße 21
92224 Amberg
Tel. 09621 / 81543

Unsere Produkte werden täglich frisch und in
Handwerkstradition für Sie zubereitet!

gebacken, verkauft und frisch serviert. 

Unsere Produkte werden täglich frisch und in 

Genießen Sie Ihr
Frühstück bei uns!

Montag bis Freitag
8.00 – 11.00 Uhr
Samstag
8.00 – 12.00 Uhr
Sonntag
8.00 – 12.00 Uhr

Montag bis Freitag

Neu:

Guten Appetit!

EINMALIG IN AMBERG - DIE GLÄSERNE BACKSTUBE DER BÄCKEREI NUSSSTEIN

Montag bis
Freitag von
11.30-
14.00 Uhr

Für unsere neue „gläserne Backstube“,

in der wir modernste Technik mit alter

Handwerkskunst vereinen, sind wir auf der

Suche nach einer tatkräftigen

Fach- und Führungskraft als

✔ Konditor/in

✔ Bäcker/in (m/w/d)

✔Verkäufer/innen (m/w/d)

in Voll-, Teilzeit und auf 450,- € Basis,

gerne auch Quereinsteiger

✔ Betriebshelfer/in (m/w/d)

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:

Arno Nußstein Back GmbH, z. Hd. Herrn Fischer

Fuggerstr. 21, 92224 Amberg

oder per Mail an: u.fischer@baeckerei-nuss-

stein.de

Wir suchen Sie!

arnonußstein
bäckerei - konditorei

EINMALIG IN AMBERG - DIE GLÄSERNE BACKSTUBE DER BÄCKEREI NUSSSTEIN

Mo bis Fr 5.30 – 19.00 Uhr
Samstag 5.30 – 18.00 Uhr

Sonntag 7.00 – 17.00 Uhr

www.baeckerei-nussstein.de

Fuggerstraße 21
92224 Amberg
Tel. 09621 / 81543 Neu:

EINMALIG IN AMBERG - DIE GLÄSERNE BACKSTUBE DER BÄCKEREI NUSSSTEIN

Leckerer MITTAGSTISCH
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