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Finden Sie die passenden Wortpaare (Oberpfälzisch – Hochdeutsch),

testen Sie Ihre Dialektkenntnisse und lernen Sie spielerisch neue 
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Haben Sie schon mal von einem Hodern oder einer 
Schdiezn gehört? Haben Sie auch einen Roodzleffl in 
der Familie und würden Sie gerne mal eine Schölln 
verteilen?

Erste Ädischn & Schimpf-Ädischn 
je14,90 €
12,90 € mit

Vorteilscard

Setpreis
26,90 €

22,90 € mit
Vorteilscard
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Oberpfalz Medien – Der neue Tag | Weigelstr. 16, 92637 Weiden
Amberger Zeitung | Mühlgasse 2, 92224 Amberg
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Weitere tolle Artikel finden Sie unter: www.onetz.de/lesershop
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Zeig 
mir, 
 
wer 
du 
bist

Wie gut ist deine Menschenkenntnis? Ich halte meine für 
ziemlich treffsicher. In meinem Leben bin ich unzähligen 
Menschen begegnet. Flüchtigen Gesprächspartnern, 
oberflächlichen Bekannten, die nach und nach zu einer 
vagen Erinnerung verschwommen sind. Personen, die 
zu meinen engsten Freunden wurden. Wie jeder von uns 
habe ich gute und schlechte Erfahrungen gemacht. Ich 
habe mein Vertrauen in die Falschen gelegt und bin von 
anderen positiv überrascht worden. Jede Begegnung hat 
mich geprägt. Mir geholfen, das Verhalten meines Ge-
genübers zu deuten und zu erkennen, ob er es gut oder 
schlecht mit mir meint. Ja, ich denke, dass ich eine gute 
Menschenkenntnis habe – mit einigen Ausnahmen. 

Natürlich ist es nicht immer leicht, sein Gegenüber einzu-
schätzen. In meiner Vergangenheit habe ich viele Fehler 
gemacht. Lange habe ich an das Gute in jedem geglaubt. 
Ein nettes Wort, ein freundliches Lächeln, und ich war 
überzeugt: Das muss ein guter Mensch sein. Diese Ein-
stellung hat sich geändert, als ich das erste Mal erlebte, 
dass eben nicht jedes Lächeln ehrlich gemeint ist. Meine 
damals beste Freundin – wir waren 13 oder 14 Jahre alt – 
hat sich als hinterhältig erwiesen. Lästereien, Lügen … und 
mein Glaube ans Gute ist Misstrauen und oberflächlichen 
Eindrücken gewichen. Auch das war die falsche Herange-
hensweise. Ich habe auf ein Bild vertraut, dass ich mir 
innerhalb weniger Sekunden gemacht habe. 

Ich erinnere mich noch gut an die erste 
Begegnung mit einer besten Freundin 
von heute. Böser Blick, ein leises „Hallo“. 
Mein Urteil: Wir werden niemals Freunde. 
So kann man sich irren. Ich erinnere mich 
an etliche solcher Situationen und vor-
schnellen Bewertungen. Lange habe ich sie 
nicht hinterfragt, bis mein Papa zu mir sagte: 
„Menschen haben oft Gründe, die dazu füh-
ren, dass sie sich so verhalten, wie sie sich 
verhalten. Du musst hinter die Oberfläche 
schauen.“ Nach über zehn Jahren denke 
ich immer noch oft an dieses Gespräch. 
Es hat meinen Blick verändert. Ich 
habe gemerkt, dass mein damaliger 
Studienkollege, den ich für unfass-
bar arrogant hielt, nicht arrogant, 
sondern einfach schüchtern und 
deshalb distanziert war. Dass mei-
ne Bekannte nicht chaotisch und 
anstrengend war, sondern ihre 
Eltern schon im Teenager-Alter 
verloren hat und ihr Leben seitdem 
allein organisiert – eben auf ihre ei-
gene Art und Weise. Was mir diese 

neue Sichtweise gebracht hat? Ich habe mein Misstrauen 
abgelegt und mich wieder auf mein Gegenüber eingelas-
sen. Angefangen, meinem Bauchgefühl zu vertrauen. Das 
hat funktioniert – lange Zeit. 

Bis es plötzlich wieder da war, dieses eine freundliche Lä-
cheln – in einer schwierigen Lebensphase, in der ich es 
dringend brauchte. Ein Lächeln … und ich war mir sicher: Es 
ist ein guter Mensch. Trotz meiner Erfahrungen habe ich 
mich blenden lassen. Die Erkenntnis, wie selbstbezogen 

und unehrlich dieser Mensch ist, hat erstaunlich 
lange gedauert. Und mich überraschend hart 

getroffen. Als mir mein Irrtum klar wurde, bin 
ich in alte Muster verfallen: Ich habe an der 
Aufrichtigkeit der gesamten Menschheit 
gezweifelt, an meinem Urteilsvermögen. 
Ich habe alles und jeden hinterfragt. Wie 
absurd diese Gedanken waren, habe 

ich einige Tage später gemerkt, als 
mir klar geworden ist, wie viele enge 
Freunde ich in meinem Leben habe. 

Menschen, bei denen mich mein Ge-
fühl nicht getäuscht hat. Vertraute, 

die mich jahrelang niemals enttäuscht 
haben. Die es mit mir genauso ehrlich 
und gut meinen, wie ich mit ihnen. Darauf 
kommt es an. Und darauf sollten wir uns 

konzentrieren. Schlechte Erfahrungen 
gehören wohl zum Leben, lassen sich 
nicht vermeiden, wenn wir neue Leute 
kennenlernen. Ob wir trotzdem offen 
bleiben sollten? Natürlich. Wer weiß, 

vielleicht begegnen wir einer beson-
deren Person. Jemandem, der es wert ist, 
dass wir hinter seine oberflächliche Fas-
sade blicken. Meine Menschenkenntnis 

wird wohl auch mit 45 oder 55 nicht 
unfehlbar sein. Dafür aber sicher 

um etliche Erfahrungen reicher.  
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Nicht umsonst ist er für 36 Prozent von uns die absolute 
Lieblingsjahreszeit: der Frühling. Jedes Jahr wieder freuen 
wir uns auf mehr Bunt statt Grau, auf mehr Hell statt Dun-
kel, auf Frühlingslaune statt Winterblues. Und was gibt es 
schließlich Schöneres, als draußen vor dem Lieblingscafé 
oder der Eisdiele zu sitzen und sich die Sonne auf den Kopf 
scheinen zu lassen? Das Leben draußen ist zurückgekehrt 
und nun gibt es eigentlich nur noch eins zu tun – es in vol-
len Zügen zu genießen. Denn wie schrieb Jean Paul einmal 
so schön: „Das Schönste am Frühling ist, dass er immer 
dann kommt, wenn man ihn am dringendsten braucht.“

ENDLICH
FRÜHLING

h
a

u
tn

a
h

Spaß mit Löwe:
Carola Meier mit Emilia, 
Lara und Jakob Eyb.

 Von Evi Wagner

Alyssa und Viktor Gerber
frühstücken gerne draußen.

Veronika Sieß freut sich 
über die schönen Tulpen.
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Gassigeh-Pause:
Iris Ramsauer mit Elli.

Gute Laune mit Eistee:
Magdalena Sittl und Adele Dietz.

Auch Rockmusiker mögen Sonne:
Winni Rudrof mit Daniela Schinabeck.

Frühstück unter Freundinnen:
Selina Leicht, Xenia Gornastalev, Victoria Frank und Ramona Graf.
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Entspannte Shoppingpause:
Elena Pedenko und Aljona Poljubenke.
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Frühlingsmädels:
Sophie Huber, Lara Thomas- 
Wittmann und Theresa Weidhas.

Sonne zum Espresso:
Mario Bruner und Remus Houanta.

Claudia Weiß und Thomas Bäumler
sind mit dem Rad unterwegs und gönnen sich eine Pause.

In Shoppinglaune:
Helena Philipp und Nicole Bock.

Feierabend-Drink:
Josef Kreuzer und Monika Fajkis.



Tatjana Hair und Barbara Zwick
genießen die Frühlingssonne in der Stadt.

Musik auf dem Marktplatz:
Andreas Köckerbauer und Andreas Multus.
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Pizza schmeckt draußen 
noch besser:
Michaela Ernst mit 
Johannes, Frieda und 
Stefanie Ernst.

Stadtspaziergang:
Simon Niedermeyer und Anna Kick.

Judith Senikidis und Jeanette Tretter
gönnen sich eine Pause vom Alltagsstress.



Endlich Frühling:
Kate Marczynski und Kristi Lloyd.

Arbeitspause mit Sonne:
Bernice Engel und Renate Troidl.

Bagels in the sun:
Jakob Ströll und Allyssa Hooks.

Brigitte und Günter Bauer
freuen sich über das Frühlingswetter.
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Tochter-Mama-Kaffee:
Nina Feiner und Anna Feiner.
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Mittagspause:
Julia Beck und Christine Beck.

In Frühlingslaune:
Alexander Romanov, 
Tobi Spooner und 
Laura Thomas.

Frühlingskaffee:
Wolfi Donhauser und Lisa Englhard.

Julia Windschiegl und Angela Windschiegl
genießen ihren Cappuccino im Freien.

FIFTY
FIFTY
TAXI
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  Von Susanne Forster



1Mikroabenteuer   
ran an die rollen –  
inlinern bei nacht

Es ist ein kühler Frühlingsabend. 19 Uhr, dunkel und eiskalt. Eigentlich würde 
ich mir jetzt definitiv keine Inliner an die Füße schnallen, doch mein Selbst-
test „Mikroabenteuer“ bedeutet für mich vor allem eines: Ich will aus mei-
nen Gewohnheiten ausbrechen und offen für Neues sein. Also ziehe ich mir 
eine dicke Jacke an, streife Handschuhe über, lege Gelenkschützer an und 
setze meine einzige Lichtquelle auf – die Stirnlampe. Mein Ziel: Ich will den 
Bockl-Weg in Floss entlangfahren – bei völliger Dunkelheit. Am Parkplatz 
schnüre ich meine Inliner und rolle dann vorsichtig den Rad- und Wander-
weg entlang. Es ist ein merkwürdiges Gefühl, so wenig sehen zu können, 
doch nach und nach gewöhnen sich meine Augen an diese Situation. Ich 
werde mutiger – und fahre schneller. Ich spüre den kalten Wind in meinem 
Gesicht und wundere mich, wie still doch alles ist. Immer wieder merke ich 
kleine Hindernisse auf dem Asphalt unter meinen Rollen, die mir bei Tages-
licht noch nie aufgefallen sind. Nach etwa einem Kilometer bin ich voll und 
ganz eingetaucht – in mein kleines Abenteuer in der Nacht. Ich genieße die 
Natur, die im Verborgenen liegt, das Gefühl von Freiheit. Ich merke, wie ich 
langsam in einen meditativen Zustand verfalle. Das liegt wohl daran, dass 
ich mich auf den Weg vor mir im kleinen Lichtkegel konzentrieren muss. 
Ich vergesse alles um mich herum, die Anspannung meines Alltags fällt 
von mir ab und ich lebe komplett in dem Moment. Als ich mich wieder auf 
den Rückweg mache, spüre ich die Kälte kaum noch, genauso wenig wie 
die anfängliche Unsicherheit. Nach rund zwei Stunden beende ich meine 
Abenteuer-Tour – glücklich, mich an dieses Erlebnis gewagt zu haben.  

| 14
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Mit dem Heißluftballon 
über die scheinbar unend-
lichen Weiten der Sahara, 
den Gipfel des Mount 
Everest bezwingen oder 
Tiefseetauchen in der 
Südsee – für ein Abenteu-
er fahren wir gerne in die 
Ferne. Doch es geht ein-
facher: mit Mikroabenteu-
ern. Sie versprechen eine 
Miniauszeit vom Alltag 
– und das vor der eigenen 
Haustür. Ob das wirklich 
funktioniert und welche 
Möglichkeiten die Region 
bietet? Ein Selbstversuch.

Mikroabenteuer verbinden viele im ers-
ten Moment mit einer Übernachtung 
in der Wildnis – ohne Zelt und Equip-
ment.  Doch als frischer Mikroabenteu-
rer braucht es gar keine Nacht am Fluss 
oder auf einer abgelegenen Wiese. 
Kein Überlebenstraining im Wald. Um 
auf den Geschmack zu kommen, kön-
nen Nachwuchsabenteurer – so wie 
ich – klein beginnen: Mit einem Ausflug 
an einen unbekannten Ort in der Nähe, 
einer neuen Sportart oder einer Wan-
dertour zu einer außergewöhnlichen 
Uhrzeit. Hauptsache, man macht etwas 
Ungewohntes und verlässt seine Kom-
fortzone. Genau das will ich versuchen. 
Innerhalb einer Woche will ich drei Mal 
aus meinem Alltag ausbrechen und un-
terschiedliche Mikroabenteuer erleben.  
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Mikroabenteuer:  
aufregender 
trend, unzählige 
Möglichkeiten

Mikroabenteuer sind kleine Erlebnisse 
und Auszeiten aus dem Alltag, die eini-
ge Stunden oder Tage dauern können. 
Das Abenteuer kostet wenig bis gar 
nichts, ist in der nahen Umgebung des 
Wohnortes realisierbar und braucht 
keine umfangreiche Planung – je spon-
taner, desto spannender wird es. Als 
Pionier der Mikroabenteuer gilt der bri-
tische Abenteurer Alastair Humphreys. 
2014 veröffentlichte er sein Buch über 
die Auszeiten vom Alltag, in dem er 
den Charakter der Mikroabenteuer als 
„kurz, einfach, lokal, günstig, aufregend, 
herausfordernd, erfrischend und berei-
chernd“ bezeichnet. Das Besondere: Je-
der kann sie erleben, egal ob Anfänger 
oder Outdoorprofi. Das Ausbüxen, wie 
der Trend inzwischen von vielen Deut-
schen genannt wird, bietet unzählige 
Möglichkeiten – solange Abenteuerlus-
tige die richtige innere Einstellung ha-
ben und für ihre Umgebung offen sind.

Mikroabenteuer  
Geh an deine Grenzen –  
klettere am Felsen
Klettern macht Spaß, befreit den Kopf und ist ein super Ganzkörpertraining. 
Da ich schon einmal in der Kletterhalle war, weiß ich, wie anstrengend es 
werden kann. Genau deshalb wähle ich als zweites Mikroabenteuer: Klet-
tern am Felsen in der Natur. Ohne bunte Greifelemente und weiche Matten 
am Boden.  Die Herausforderung: Ich muss mir den Weg nach oben selbst 
erarbeiten, erfühlen und mich mit viel Kraft nach oben hangeln. Ich starte 
am frühen Nachmittag zu meinem Abenteuer und mache mich auf den 
Weg nach Neuhaus im Landkreis Neustadt/WN.  Dort gibt es den Burg-
felsen, an dem man wunderbar klettern kann. Ein Tipp: Wenn man wenig 
Erfahrung hat, sollte man immer zu zweit klettern. Es ist besser, wenn der 
Kletterer zusätzlich vom Boden aus gesichert wird. Vor Ort treffe ich des-
halb meinen Kletterkumpel. Da ich die Ausrüstung von ihm leihen kann, ist 
das Abenteuer für mich kostenlos. 

Ich schlüpfe in das Klettergeschirr und zurre die Gurte, die ich zuvor um 
meine Hüfte und die Oberschenkel gelegt habe, gut fest. Das Siche-
rungsseil, das mich vor einem Absturz bewahren soll, befestige ich in einer 
Schlaufe auf Bauchnabelhöhe. Mit einem mulmigen Gefühl blicke ich am 
Felsen hinauf. Ehrlich gesagt kann ich mir nicht vorstellen, dass ich diese 
Gesteinswand jemals hinaufkommen soll. Mein Begleiter ermutigt mich, 
einfach loszulegen.

Ich reibe meine Hände mit Kalk ein und ertaste die erste Vertiefung im Fel-
sen. Schnell finde ich Halt in einer Felslücke und ziehe mich nach oben. Es 
ist harte Arbeit für meine Arme und meine Beine. Doch das Gefühl, die ers-
ten Höhenmeter geschafft zu haben, macht die Anstrengung nebensäch-
lich. Ich fokussiere die nächste, mögliche Mulde, muss jedoch ein wenig 
herumprobieren, bis ich eine Stelle finde, an der meine Hände einen guten 
Halt finden. Ich ziehe und drücke mich wieder nach oben, mein Puls steigt. 
Ich hänge schon einige Meter hoch im Felsen und merke, dass meine Kraft 
langsam nachlässt. Ein bisschen höher will ich aber noch. Das Abenteuer 
hat meinen Ehrgeiz geweckt. Dieses Mal ist es gar nicht so einfach, eine 
Greifmöglichkeit zu finden. Ich werde nervös, finde dann aber eine Stelle 
und schaffe es zur ersten Aussichtsplattform, einem etwa halben Quadrat-
meter großen Eisengitter. Erschöpft aber glücklich genieße ich die Aussicht 
und spüre, wie sich Adrenalin in meinem Körper ausbreitet. Jetzt stehe ich 
vor der letzten Herausforderung: das Ablassen. Ich lehne mich nach hinten, 
sodass mein Körper „im Freien“ hängt und nur noch meine Füße Kontakt 
zum Felsen haben. Langsam lässt mich mein Begleiter durch das Siche-
rungsseil hinab, bis ich endlich wieder sicher am Boden stehe. Ich streife 
das Klettergeschirr ab und atme tief durch. Meine Beine und Arme fühlen 
sich schwer an. Doch am Ende des gut dreistündigen Kletterabenteuers bin 
ich glücklich, zufrieden und stolz auf mich.
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Schritt für Schritt 
zum abenteurer
Du hast Lust auf Mikroabenteuer, weißt 
aber nicht, wie du anfangen sollst? 
Wenn du diese Liste abgearbeitet hast, 
kannst du dich offiziell „Mikroabenteu-
rer“ nennen:

1. Steh früh morgens auf und be- 
 obachte den Mond, während er un- 
 tergeht.
2.  Wirf einen Blick in den Veranstal- 
 tungskalender deiner Stadt – und  
 besuche spontan ein Event.
3. Pack deinen Picknickkorb mit  
 Leckereien – und picknicke unter  
 dem Sternenhimmel
4. Wanderstiefel an und raus in die  
 Natur: Erklimme den höchsten  
 Berg in deiner Umgebung. 
5. Setz dich auf dein Rad und fahr los –  
 ohne bestimmtes Ziel. 
7. Ruhe, frische Luft – wandere durch  
 die Nacht. 
8. Baden nur im Sommer: Das muss  
 nicht sein. Bade außerhalb der  
 Saison in einem See. 
9. Trau dich in die Natur: Pack deinen 
 Rucksack und übernachte im Wald 
 oder auf einer Wiese – ohne Zelt. 

regeln für 
Mikroabenteurer
1. Mikroabenteurer benutzen, wenn  
 möglich, öffentliche Verkehrsmittel.  
 Flugzeuge sind nicht erlaubt. 
2.  Im Freien wird nur ohne Zelt über- 
 nachtet, um die Natur so intensiv  
 wie möglich zu erleben.
3.  Ein Mikroabenteuer dauert maximal  
 72 Stunden. 
4. Mikroabenteurer achten die Natur,  
 ihre Bewohner und ihre Umgebung.  
 Alles wird so zurückgelassen, wie  
 es vorgefunden wurde. Essbare  
 Pflanzen, Beeren oder ein kleines  
 Feuer sind kein Tabu. 
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Mikroabenteuer
erlebe einen Sonnenaufgang

Am liebsten gehe ich abends spazieren. Ich finde die Atmosphäre einfach 
wundervoll – das weiche Licht der flachen Sonnenstrahlen, die beginnende 
Dämmerung, die Ruhe. Eher selten kommt es vor, dass ich frühmorgens ei-
nen Spaziergang mache, um in die Morgenstimmung einzutauchen. Genau 
deshalb ist eine kleine Wanderung in der Früh ein super Mikroabenteuer 
– weil es etwas Ungewohntes für mich ist. Der Plan: Noch vor Arbeitsbe-
ginn will ich losziehen, um zu erleben, wie die Welt langsam erwacht – und 
dabei den Sonnenaufgang zu genießen. Ich suche mir dafür wieder einen 
Ort in meiner Umgebung, lasse mein Auto stehen und packe das Nötigste, 
das ich für meine Tour brauche: Eine dicke Jacke, Wasser und natürlich eine 
Lampe. 

An diesem Tag beginnt meine Morgenroutine anders als sonst. Ich schlüpfe 
in meine Outdoorhose statt in Jeans und lasse die Sneakers im Regal. Heu-
te wähle ich die Wanderschuhe. Nach kurzer Zeit erreiche ich eine kleine 
Schutzhütte im Wald, von der aus ich mein Abenteuer starte. Ich spaziere 
den idyllischen Forstweg entlang und lausche dem Zwitschern der Vögel. 
Als ich an eine Lichtung komme und auf die Landschaft blicke, spüre ich 
eine innere Ruhe und Gelassenheit. Ich atme die kühle Luft tief ein und 
beobachte die zauberhaften Farben des langsam dämmernden Himmels. 
Nahe der Erdoberfläche ist er bereits rosa gefärbt und hüllt die Landschaft 
in ein zartes, warmes Licht. Ich wandere noch ein Stück durch den Wald, 
der nach Harz duftet, bis ich kurze Zeit später am Aussichtspunkt ankom-
me. Von hier aus habe ich den perfekten Blick Richtung Osten, um die auf-
gehende Sonne zu beobachten. Allmählich schiebt sie sich Stück für Stück 
hinter dem Horizont hervor. Auf meiner Haut spüre ich ihre leichte Wärme. 
Ich genieße den Augenblick und das unbeschreibliche Gefühl, das noch 
lange anhalten wird: Glück. Nach meinem einstündigen Ausflug mache ich 
mich voll neuer Energie auf den Weg zu meinem Arbeitsplatz. Der perfekte 
Start in den Tag.
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Fazit
Um Mikroabenteuer zu 
erleben, muss ich nicht 
weit fahren, brauche kaum 
Geld und kann an meine 
Grenzen gehen. Jedes 
meiner drei Abenteuer hat 
mich bereichert, mit neuer 
Energie geladen und mir 
gezeigt, dass vieles mög-
lich ist, wenn man es nur 
wirklich will. Deshalb kann 
ich nur jedem raten: Geh 
mit offenen Augen durch 
die Region, sei bereit, aus 
deiner Komfortzone auszu-
brechen und lass dich von 
den kleinen und großen 
Abenteuern mitreißen, die 
dir begegnen. 

Ob es ein Spaziergang in 
den Morgenstunden ist, für 
den man sich den Wecker 
früher stellt, ein aufregen-
der Kletternachmittag oder 
ein Ausflug in der Dunkel-
heit – es lohnt sich. Ich bin 
mir sicher: Es werden nicht 
meine letzten Mikroaben-
teuer gewesen sein. In der 
Region gibt es noch so viel 
zu erleben – und diese Be-
sonderheiten will ich nach 
und nach entdecken. 

VerSchaFFe dir  
einen Überblick: 
aussichtspunkte in der region
Du suchst nach Inspiration und willst dir einen Überblick verschaffen, was die 
Oberpfalz alles zu bieten hat? Dann besteige einen der zahlreichen Aussichts- 
türme in der Region: 

OBERPFALZTuRM IM STEINWALD: Der 33 Meter hohe Holzturm befindet 
sich am höchsten Punkt im Steinwald: der Platte (946 Meter über NN). Er 
bietet einen großzügigen Ausblick auf die umliegende Natur. Zu finden ist 
er auf dem Fernwanderweg Fränkischer Gebirgsweg. Gut zu erreichen ist er 
von den Wanderparkplätzen Neuköslarn und Pfaben (Kreis Tirschenreuth).

BöHMERWALDAuSSICHTSTuRM: Der Turm steht bei Schönsee (Kreis 
Schwandorf) nahe des Weingartenfelses (898 Meter ü. NN). Von seiner Aus-
sichtsplattform aus sieht man den Oberpfälzer Wald, den Böhmerwald und 
den Bayerischen Wald. Der Start zu einer Rundwanderung zum Turm ist ab 
dem Wanderparkplatz am Hochfels in Stadlern möglich. Sie ist rund neun 
Kilometer lang und führt über die Burgruine Reichenstein.

AuSSICHTSTuRM RöDLAS: Der Aussichtsturm befindet sich am Rödlas-
berg bei Hirschau (Kreis Amberg-Sulzbach) und ist 32 Meter hoch (579 Me-
ter ü. NN). Er bietet einen einmaligen Panoramablick. Bei klarer Sicht sind 
unter anderem der Oberpfälzer Wald, der Böhmerwald und die Fränkische 
Schweiz zu sehen. Erreichen kann man den Aussichtsturm Rödlas über den 
Hirschauer Turmweg, der ab dem Kalvarienberg in Hirschau beginnt.

BuTTERFASSTuRM: Der 32 Meter hohe Turm gehört zur Burg Neuhaus 
(Kreis Neustadt/WN). Er liegt über dem Tal der Waldnaab und bietet eine 
Rundumsicht über die Stadt Windischeschenbach sowie einen Blick zum 83 
Meter hohen Bohrturm des Geo-Zentrums an der Kontinentalen Tiefboh-
rung. Den Butterfassturm erreicht man unter anderem über den Wanderweg 
Goldsteig 04: Neuhaus – Letzau.  
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Es sind schockierende 
Bilder: getötete Menschen, 
flüchtende Familien, zer-
störte Häuser. Der Krieg in 
der Ukraine bewegt – auch 
Dominik Lenz, Präsident 
des Round Table 235 Am-
berg-Sulzbach. Nur wenige 
Tage nach Kriegsbeginn 
reist er zur polnisch-ukrai-
nischen Grenze. Es ist nicht 
das erste Mal, dass er in 
einem Krisengebiet hilft. Im 
Interview erzählt der 29-jäh-
rige Amberger von seinen 
Eindrücken an der Grenze, 
blindem Aktivismus und 
verrät, was ihn antreibt.

DAS LEID DER MENSCHEN IN DER 
uKRAINE IST uNVORSTELLBAR. WIE 
SCHNELL WAR DIR KLAR: IHR MÜSST 
HELFEN? 
Das war sehr schnell klar. Als mich die 
Kriegsmeldung erreicht hat, habe ich so-
fort mit anderen Mitgliedern des Round 
Tables überlegt, was wir tun können. In den 
ersten Tagen war die Situation schwer ein-
zuschätzen. Uns war aber klar: Viele Men-
schen werden fliehen. Und die, die bleiben, 
brauchen akute Hilfe. Uns ist wichtig, dass 
wir in Krisensituationen schnell eingreifen. 
Deshalb haben wir uns entschieden, dass 
wir Hilfsgüter direkt in die Ukraine bringen. 
Dort, wo sie am meisten gebraucht wer-
den. Da viele von uns jemanden in der Uk-
raine kennen, darunter Sozialarbeiter und 
Ärzte, haben sie sofort Kontakt mit ihnen 
aufgenommen und Bedarfslisten erstellt. 
Das Ergebnis war deutlich: Es werden drin-
gend medizinisches Equipment und Medi-
kamente gebraucht. 
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DOminik LEnz     
Über seine Reise an die polnisch- 
ukrainische Grenze, Hilfseinsätze  
in krisengebieten und Schicksale, 
die bewegen



sein könnten, wenn sich der Krieg aus-
breitet. Wir haben einige Stunden zuvor 
angekündigt, dass wir mit Hilfsgütern 
eintreffen werden, damit sich ein leerer 
LKW aus der Ukraine zum Treffpunkt 
in Polen aufmachen konnte. Die Stim-
mung der ukrainischen und polnischen 
Helfer war eine Mischung aus Hektik 
und guter Laune. Sie waren bestens 
organisiert, aber alles musste schnell 
gehen. Einer von ihnen hat mir erzählt, 
dass sie glücklich sind, dass sie so viele 
Hilfsgüter erreichen. Auch darüber, wie 
groß die Solidarität der Nachbarländer 
ist. In der Stadt selbst ist mir aufgefallen, 
dass viele Polizisten unterwegs waren 
und für Sicherheit sorgten. Vor Ort gibt 
es eine große Zeltstadt für Geflüchte-
te. Abends habe ich erfahren, dass das 
Atomkraftwerk in der Nähe angegriffen 
wurde. Das war beklemmend. Wir wa-
ren so nah dran und das alles hätte in 
einer Katastrophe enden können.  

WIE GEHT ES DEN MENSCHEN IN 
LEMBERG? 
Wir bekommen aktuell wenig Feed-
back, weil die Hauptkoordination der 
Hilfe von einer zentralen Stelle des 
Round Table in Deutschland übernom-
men wird. Wir werden informiert, dass 
das Material dort ankommt, wo es ge-
braucht wird. Dass Menschen damit 
medizinisch versorgt werden. Das Pro-
blem ist, dass unsere Kontakte in der 
Ukraine nur wenige Informationen he-
rausgeben, weil ein Großteil des medi-
zinischen Equipments, das wir liefern, an 
Krankenhäuser geht, in denen auch ver-
wundete Soldaten behandelt werden. 
Wird offiziell, wo sie sich befinden, wä-
ren sie ein potenzielles Angriffsziel der 
russischen Armee. Was wir aber wissen: 
Es gibt viele Menschen, die versorgt 
werden müssen: Verletzte, Kranke, von 
der Flucht geschwächte Personen …  

MIT WELCHEM GEFÜHL BIST Du 
NACH HAuSE GEFAHREN?
An der polnisch-ukrainischen Grenze 
hatte ich das starke Gefühl, dass ich blei-
ben und helfen will. Oder besser noch 
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gebraucht, genauso wie Hygieneartikel. 
Bei unserem Transport haben wir uns 
auf die Bedarfsliste konzentriert, haupt-
sächlich medizinisches Material.  

WAS HAST Du BEI DER FAHRT AN 
DIE uKRAINISCHE GRENZE ERLEBT?
Wir waren mit einem 40-Tonner unter-
wegs. Zuerst sind wir nach Baden-Würt-
temberg gefahren, um zusätzliches 
medizinisches Equipment einzusam-
meln. Dann ging es über Dresden nach 
Polen. Ich habe mich auf diese Tour 
nicht wirklich vorbereitet. So etwas 
kann man nie planen. Als wir unterwegs 
waren, wurden wir angefragt, ob wir 
noch einen Umweg über die Schweiz 
machen könnten, um ein Beatmungs-
gerät einzusammeln. Das hat sich dann 
zwar erledigt, daran sieht man aber gut, 
wie spontan die Aktion abgelaufen ist. 
Die Hinfahrt hat einen Tag gedauert. 
Als wir durch Polen gefahren sind, sind 
uns viele Feuerwehr-Kolonnen, Hilfs-
konvois und Sprinter aufgefallen, die 
bis obenhin vollbepackt mit Hilfsgütern 
waren. Auf der anderen Seite sind uns 
Reisebusse entgegengekommen, die 
geflüchtete Menschen aus dem Kriegs-
gebiet brachten. Vieles hat auf die 
Situation in der Ukraine aufmerksam 
gemacht, auch die LED-Anzeigen auf 
der Autobahn, die in den ukrainischen 
Farben geleuchtet haben.  

WIE WAR DIE SITuATION AN DER 
GRENZE? 
Unser Ziel war eine kleine Stadt wenige 
Kilometer von der Grenze entfernt. Der 
Umschlagsplatz war der Hof eines Un-
ternehmers. Den genauen Ort zu nen-
nen wäre zu riskant, da die Menschen 
Angst haben, dass auch sie Angriffsziel 
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WIE SEID IHR AKTIV GEWORDEN?
Wir haben in Amberg Spenden ge-
sammelt und diese in Sachgüter inves-
tiert, vor allem Medizin. Uns ist zugute 
gekommen, dass unser Verein relativ 
bekannt ist und die Menschen uns ver-
trauen. Zusätzlich haben wir Großspen-
den aus medizinischen Einrichtungen 
angenommen. Wir standen auch von 
Anfang an mit dem deutschlandwei-
ten Round-Table-Netzwerk in Kontakt, 
das ständig im Austausch mit ukraini-
schen Kontakten ist und einen genau-
en Überblick darüber hat, was wo ge-
braucht wird. Der nächste Schritt war 
der Transport. Ich war bisher zwei Mal 
unterwegs. Das erste Mal haben wir die 
Hilfsgüter mit einem LKW direkt an die 
polnisch-ukrainische Grenze gebracht, 
das zweite Mal sind wir in die polnische 
Partnerstadt von Amberg gefahren. Ak-
tuell sind in Polen über zwei Millionen 
Geflüchtete, da kann man sich vorstel-
len, dass auch dieses Land Hilfe braucht. 

WAS WIRD GEBRAuCHT uND WEN 
ERREICHEN EuRE LIEFERuNGEN IN 
DER uKRAINE? 
Unsere Hauptkontakte sind in Lemberg 
im Westen. Dort werden die Lieferun-
gen hingebracht. Lemberg ist neben 
Odessa eine der Städte, die wir mit 
unseren Weihnachtspäckchen- und 
Freunde-helfen-Konvois anfahren. Der 
Kontakt besteht seit Jahren. Bei den 
regulären Konvoi-Fahrten jenseits der 
Kriegssituation verbringt man viel Zeit 
mit den Menschen, geht abends zusam-
men essen. Es ist schade, dass es jetzt 
anonymer ist, weil wir nicht in das Land 
können. Vor Ort wird vor allem medi-
zinisches Equipment gebraucht, dass 
an Krankenhäuser, Pflegeeinrichtun-
gen und Notfallstationen verteilt wird: 
Bandagen, chirurgische Instrumente, 
Verbände, Schmerzmittel, OP-Kittel … 
dringend wird auch Technik benötigt, 
zum Beispiel Funkgeräte oder Stromge-
neratoren. Wichtige Utensilien, um die 
medizinische Versorgung gewährleis-
ten zu können. Auch haltbare Lebens-
mittel und sauberes Wasser werden 



Hilfsgüter gekauft und an die Menschen 
verteilt haben. Zudem haben wir uns 
einen Bus gemietet und Behinderten-
transporte übernommen. Es war uns 
wichtig, dass wir uns selbst ein Bild von 
der schlimmen Situation vor Ort ma-
chen und Kontakte zu Organisationen 
knüpfen, die im Camp aktiv sind und die 
wir mit Spenden unterstützen wollten. 

MORIA, DAS LEID DER uKRAINER – 
WIE GEHST Du MIT DIESEN  
EINDRÜCKEN uM? 
Diese Eindrücke und Schicksale erden 
sehr. Wenn ich sehe, wie schlecht es 
anderen Menschen geht, die gar nicht 
weit weg von mir leben, erscheinen 
Probleme, mit denen ich hier konfron-
tiert bin, oft unwichtiger. Allerdings ist es 
erstaunlich, wie schnell man trotzdem 
wieder im normalen Alltag ankommt. 
Ich denke schon lange über das nach, 
was ich erlebt habe, aber durch die Ar-
beit, Termine und Verpflichtungen ge-
rät es doch wieder in den Hintergrund. 
Vielleicht ist das auch nicht schlecht, 
denn es wäre niemandem damit gehol-
fen, wenn diese Eindrücke mich oder 
auch die anderen Helfer zermürben 
würden. Das Bewusstsein bleibt, dass 
es viele gibt, die unsere Hilfe brauchen. 
Ich bin grundsätzlich niemand, der sich 
lange mit Schreckensnachrichten auf-
hält. Ich versuche, Probleme sachlich 
anzugehen. Lösungen finden statt Pro-
bleme immer wieder durchzuspielen. 
Das Schöne ist: Hast du einmal gehol-
fen, willst du immer wieder aktiv wer-
den. Diese Erfahrung habe ich auch bei 
anderen Round Tablern gemacht. 

WAS MOTIVIERT DICH?
Ich bin seit 2017, seit der Gründung, 
beim Round Table 235 Amberg-Sulz-
bach. Mich motiviert das Zusammen-
spiel aus zwei Aspekten. Es ist schön 
zu sehen, dass unsere Arbeit Menschen 
wirklich hilft und wir als Team etwas 
bewegen können. Gleichzeitig hat sich 
zwischen uns eine enge Freundschaft 
entwickelt. Es geht also um den Gedan-
ken der Gemeinnützigkeit und gleich-

zeitig sind wir eine Gruppe aus knapp 
20 Leuten, die alle die gleichen Ideale 
und Ziele haben. Das verbindet. Wir 
treiben uns gegenseitig an und schaf-
fen so vieles.

GERADE IM MOMENT NIMMT DIESE 
ARBEIT VIEL ZEIT IN ANSPRuCH … 
… das stimmt. Ich investiere etwa 75 
Prozent meiner Zeit aktuell in die Or-
ganisation unserer Ukraine-Unterstüt-
zung, also dreiviertel meines Tages. 
Auch meine Wochenenden sind davon 
bestimmt. Neben den Transporten, die 
ich begleite, führe ich Gespräche mit 
Spendern, informiere über unsere Ar-
beit … es gibt viel zu tun. Dank meiner 
Selbstständigkeit bin ich aber relativ 
flexibel. 

WAS PLANT IHR ALS NäCHSTES? 
Wir werden weitere Hilfstransporte or-
ganisieren und begleiten. Darauf kon-
zentrieren wir uns im Moment zu 100 
Prozent. Das ist unsere Stärke, weil wir 
ausgebildete Fahrer und die Möglichkeit 

| 20

| trifft

direkt bis Lemberg in die Ukraine wei-
terzufahren und dort mit anzupacken. 
Leider war das unmöglich. Aber sobald 
der Krieg vorbei ist – und ich hoffe sehr, 
dass das bald der Fall ist –, wird es genau 
darum gehen: der Wiederaufbau in der 
Ukraine. Dann können wir endlich aktiv 
in diesem Land helfen. Natürlich bleibt 
auch das Gefühl, dass man nie genug 
tun kann. Das ist frustrierend, weil man 
jedem helfen will. Gleichzeitig waren 
wir auf der Heimfahrt sehr zufrieden, 
weil das Material, das wir transportiert 
haben, wirklich benötigt und sinnvoll 
eingesetzt wird. 

WELCHE SCHICKSALE BEWEGEN 
DICH AM MEISTEN?
Einerseits bewegt mich die Gesamtheit 
des Elends, das sich im Moment in der 
Ukraine abspielt, aber natürlich berührt 
es mich sehr, wenn ich sehe, dass zivi-
le Einrichtungen angegriffen werden: 
Geburtskliniken, Wohnhäuser … es ist 
schwer zu ertragen, dass Zivilisten, die 
ihr Leben in Frieden leben wollen, Op-
fer von so grausamer Gewalt werden. 
Es ist auch schlimm, wenn Soldaten 
sterben, aber bei der Zivilbevölkerung 
– Frauen, Kinder, alte Menschen –, da 
ist so eine Grenze nach der Grenze er-
reicht, die sehr schmerzhaft ist.  

ES IST NICHT DAS ERSTE MAL, DASS 
Du IN KRISENGEBIETEN HILFST. 
Du WARST IM CAMP MORIA AuF 
LESBOS …  
… zwei Mal: im September 2020 und im 
Sommer 2021. Wir haben damals die 
Information erhalten, dass es in dem 
Flüchtlingscamp gebrannt hat. Men-
schen, die sowieso schon kaum etwas 
hatten, saßen plötzlich auf der Straße, 
hatten Angst um ihr Leben. Keine Ver-
pflegung, keine Hygienevorkehrungen. 
Es war eine akute Notsituation. Wir 
haben überlegt, wie wir helfen kön-
nen – und wenige Tage später bin ich 
mit zwei anderen Round Tablern im 
Flugzeug nach Griechenland geses-
sen. Zuvor hatten wir noch Geldspen-
den gesammelt, mit denen wir vor Ort 

© Dominik Lenz
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haben, an LKWs zu kommen. Gleichzei-
tig verfolgen wir die Lage in Amberg 
genau. Wir stehen in Kontakt mit Per-
sonen, die sich um die Flüchtlingskoor-
dination kümmern – sowohl in Amberg 
als auch in Sulzbach-Rosenberg. Auch 
sie unterstützen wir. Kommen noch 
mehr Geflüchtete nach Amberg, haben 
wir auch dafür Pläne und greifen dann 
verstärkt in der Region mit ein.  

WIE WERTEST Du DIE HILFSBEREIT-
SCHAFT IN DER OBERPFALZ?
Ich finde das phänomenal gut. Gefühlt 
ist es die größte Spendenbereitschaft 
seit langem. Sie ist deutlich höher als 
bei der Katastrophe in Moria, die ja auch 
in Europa und somit nicht weit weg von 
uns war. Selbst bei dem Hochwasserun-
glück im Ahrtal war die Resonanz nicht 
so hoch wie jetzt. Der Unterschied 
ist: Es ist keine Umweltkatastrophe, 
sondern Krieg. Eine der schlimmsten 
Dinge, die wir uns vorstellen können. 
Wir sehen das Leid und wollen nicht 
machtlos zusehen, sondern helfen. Wir 

 Von Julia Hammer

erleben, dass viele aktiv werden wollen 
– von Privatpersonen über Unterneh-
men, Studenten bis hin zu Rentnern. 
Leider erleben wir dabei aber auch sehr 
viel blinden Aktivismus. 

WIE SIEHT DIESER BLINDE  
AKTIVISMuS AuS? 
Sehr viele Menschen wollen helfen. 
Das ist gut. Aber etliche informieren 
sich nicht richtig, was wirklich ge-
braucht wird oder wohin sie die Waren 
am Ende bringen können. Wir hören 
oft von privaten Sammelaktionen, bei 
denen viele Spenden zusammenkom-
men, die Leute dann aber Probleme 
bekommen, weil sie nicht wissen, wo 
sie alles abliefern sollen. Oder es sind 
spezielle Dinge, die aktuell vor Ort 
nicht gebraucht werden. Ein anderes 
Beispiel: Privatpersonen fahren auf 
eigene Faust an die polnisch-ukraini-
sche Grenze, den Kofferraum voll mit 
Kleidung. Das ist megagut gemeint, 
aber so funktioniert es nicht. Sie be-
kommen ihre Spenden an der Grenze 

nicht los und fahren dann wieder nach 
Hause. Verständlicherweise sind sie 
gefrustet, weil sie ja etwas Gutes tun 
wollten. Hätten sie sich im Vorfeld aber 
informiert, hätten sie erfahren, dass 
Klamotten nicht gebraucht werden – 
dafür aber Medizin und Lebensmittel. 
Gut gemeint ist leider nicht immer gut 
gemacht. Deshalb versuchen wir ver-
stärkt, Menschen aufzuklären und ih-
nen zu zeigen, was im Moment wirklich 
sinnvoll ist. Unsere Erfahrung ist, dass 
Geldspenden oft besser nutzen als 
Sachspenden, wenn sie einer vertrau-
enswürdigen Organisation übergeben 
werden. 

WIE KöNNEN MENSCHEN JETZT 
EFFEKTIV HELFEN? 
Es gibt viele Möglichkeiten, um sich zu 
engagieren und effektiv zu helfen. Will 
man Geld spenden, sollte man sich im 
Vorfeld gut informieren, welche Orga-
nisation seriös ist, welche in der Nähe 
aktiv ist und wofür die Spende ver-
wendet wird. Eine zweite Option sind 
Sachspenden. Auch da ist es wichtig, 
sich zu informieren: Was wird wirklich 
gebraucht? Wo kann ich sie abgeben? 
Wohin kommen die Waren? Auch Zeit 
kann man spenden. Menschen kön-
nen sich an lokale Hilfsorganisationen 
wenden und mithelfen – Spenden sor-
tieren, Telefonate führen, Transporte 
begleiten – da gibt es viele Bereiche, in 
denen Hilfe gebraucht wird. Ein weite-
rer Punkt ist die persönliche Expertise, 
die jeder einbringen kann. Ein Beispiel: 
Ein Apotheker könnte seine Kontakte 
nutzen, um günstig medizinische Pro-
dukte zu organisieren. Andere bieten 
ihre Dienstleistungen für geflüchtete 
Menschen an. Habe ich weder Zeit 
noch Geld, kann ich trotzdem tätig 
werden – indem ich darüber rede und 
auf den Krieg, das Leid der Betroffenen 
und Hilfsorganisationen aufmerksam 
mache. Es ist wichtig, dass das Thema 
nicht nach ein paar Tagen wieder aus 
unseren Gedanken verschwindet. Hilfe 
wird gebraucht. Langfristig. Und wirk-
lich jeder kann etwas dazu beitragen.  



werden. Eine davon ist das Bruttoge-
halt des Versicherten, das durch die 
Jahresarbeitsentgeltgrenze festgelegt 
wird. Diese entscheidet, ob Arbeitneh-
mer eine private Krankenversicherung 
abschließen dürfen beziehungswei-
se können. 2022 liegt sie bei jährlich 
64.350 Euro. Für Selbstständige, nie-
dergelassene Ärzte oder auch Beamte 
hat diese Grenze keine Bedeutung. Die 
Höhe der Versicherungsbeiträge rich-
tet sich in der privaten Krankenversi-
cherung anders als bei der gesetzlichen 
nicht nach dem Einkommen, sondern 
nach Alter, Gesundheitsstatus und den 
gewünschten Leistungen. Diese kön-
nen sich etwa aus den Zusatzleistungen 
Chefarztbehandlung, einem Einzelzim-
mer im Krankenhaus oder besonderen 
zahnärztlichen Leistungen zusammen-
setzen. 

Eine Erkältung, eine schmerzhafte Sport-
verletzung, eine langwierige Erkrankung 
– es gibt viele Gründe, die eine medizi-
nische Behandlung notwendig machen. 
Die Kosten sind oft hoch, doch meist 
durch die Krankenversicherung gedeckt. 
In Deutschland ist es gesetzlich vor-
geschrieben, dass jeder Bundesbürger 
krankenversichert sein muss. 87 Prozent  
sind gesetzlich versichert, 13 Prozent 
privat, wie das Statistische Bundesamt 
informiert. Doch es gibt unterschiede:

Die gesetzliche Krankenversicherung
Alle Personen, die gesetzlich kranken-
versichert sind, haben den gleichen 
Versorgungsanspruch – unabhängig 
davon, wie viel sie monatlich einzahlen. 
Entsprechend des „Solidaritätsprinzips“ 
richtet sich die Höhe der Beiträge nach 
dem Einkommen der Versicherungs-

nehmer. Er beträgt 14,6 Prozent des 
Bruttoeinkommens, wie die Kassen- 
ärztliche Vereinigung informiert. Davon 
zahlen Arbeitgeber und Versicherte je-
weils 7,3 Prozent. Grundsätzlich sind alle 
Arbeitnehmer, deren Jahreseinkommen 
eine bestimmte Summe nicht über-
schreitet, automatisch in der gesetz-
lichen Krankenkasse pflichtversichert. 
Auch freiberufliche Künstler, Studenten, 
Rentner oder arbeitslose Personen sind 
Mitglied und umfangreich versichert. 
Kostenlos mitversichert sind Ehepart-
ner und Kinder, wenn sie kein eigenes 
oder ein nur geringes Einkommen ha-
ben.  

Die private Krankenversicherung
Rund 13 Prozent der Deutschen sind 
privat krankenversichert. Dafür müs-
sen bestimmte Voraussetzungen erfüllt 
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Bei uns kannst du deine Träume verwirklichen!
Bewirb dich zum 1. September für die Ausbildung
Pflegefachmann/-frau (m/w/d)

Berufsfachschule für Pflege
am St. Anna Krankenhaus Sulzbach-Rosenberg www.kh-as.de/de/ausbildung.htmwww.kh-as.de/de/ausbildung.htm

Wenn ich groß bin,
werde ich einmal

#Pflegefachfrau
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Pflegefachhelferin /
Pflegefachhelfer

Operationstechnische
Assistenz (OTA)

Anästhesietechnische
Assistenz (ATA)
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MASTERSTuDIENGANG 
DIGITAL ENTREPRENEuRSHIP
Hier erfährst du alles Wissenswerte zu 
den digitalen Zukunftstechnologien. 
Im Mittelpunkt des Studiums steht un-
ternehmerisches Denken und Handeln. 
Entrepreneurship, Intrapreneurship, In- 
novationsmanagement und digitale 
Technologien sind zentrale Themenfel-
der des Studiengangs. Ziel des neuen 
Studiengangs ist neben der Erarbeitung 
von Fachwissen eine ganzheitliche 

notwendige Netzwerk, um ein eigenes 
Start-up zu gründen, knüpfst du schon 
während deines Studiums.

PROJEKT
GROW4DIGITAL
Dieses Studienangebot im Bereich 
Entrepreneurship Education mit digita-
lem Schwerpunkt wurde aus dem Ver-
bundprojekt Grow4Digital in Zusam-
menarbeit mit der OTH Regensburg, 
der TH Deggendorf und der Universität 
Regensburg heraus initiiert. Hier geht 

So UNTERSTüTzT DIcH DIE oTH AMBERG-WEIDEN  
BEI DER UNTERNEHMENSGRüNDUNG

Du hast ein Bachelorstudium absolviert 
und möchtest wissen, wie man auf 
Ideen für innovative Projekte oder Pro-
dukte kommt? Du willst dein eigenes 
Start-up gründen oder in einem beste-
henden Unternehmen digitale Prozes-
se und Innovationen vorantreiben? Der 
Masterstudiengang Digital Entrepre-
neurship gibt dir unter anderem Ant-
worten auf die spannenden Fragen zum 
Aufbau von Start-ups. 

Weiterentwicklung deiner persönli-
chen Kompetenzen und Management-
fähigkeiten. 

So bietet dir das Studium die Chance, 
deine  Methodenkompetenz, Innova-
tionskompetenz, soziale Kompetenz 
und Persönlichkeitsentwicklung voran-
zutreiben. Das befähigt dich zu einer 
gewinnbringenden Zusammenarbeit 
im Team und qualifiziert dich nach dei-
nem Abschluss zur Umsetzung von In-
novationen und Gründungsideen.  Das 

ERFOLGREICH MIT DEM  
    EIGENEN Start-up
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es um Digitalisierung, Innovation und 
Gründungsqualifikation. Wenn du dich 
fragst, wie du auf eine Idee für inno-
vative Projekte kommst oder wie du 
andere von deiner Vision überzeugen 
kannst, bekommst du hier Unterstüt-
zung. 

Grow4Digital (kurz G4D)  macht dich 
auch mit individuellen Seminaren und 
Veranstaltungen für solche Herausfor-
derungen fit. Du bekommst ein umfas-
sendes Handwerkszeug, um aus einem 
digitalen Trend eine innovative Idee, ein 
tragfähiges Konzept und ein eigenes 
Start-up zu machen.

DIGITALE GRÜNDERINITIATIVE 
OBERPFALZ (DGO)
Die Digitale Gründerinitiative Ober-
pfalz (DGO) ebnet dir den Weg für in-
novative Start-ups in der Oberpfalz. Sie 
bietet dir Unterstützung, um digitale 
Geschäftsideen, Dienstleistungen oder 
Produkte zu verwirklichen. Nutze auch 
das Programm zum Austausch, zum 
Knüpfen neuer Kontakte – und treibe 
gemeinsam mit Hochschule und DGO 
die digitale Gründerkultur in der Ober-
pfalz voran.

Hier geht es auch um die branchen-
übergreifende Vernetzung von inno-
vativen Start-ups mit etablierten Un-
ternehmen. Die OTH Amberg-Weiden 
bietet an beiden Hochschulstandorten 
GründerInnen im digitalen Bereich je 

„Der Master Digital Entrepre-
neurship bereitet junge Men-
schen mit Innovationsdrang vor 
auf eine Welt, die stets im Wan-
del ist. Dieser Studiengang ist so 
frei wie möglich gestaltet, um 
uns und unserer Kreativität das 
Potential der vollen Entfaltung 
zu bieten. Wir werden an allen 
Ecken tatkräftig unterstützt, um 
uns auf unsere Idee zu fokussie-
ren. Das macht dieses Studium 
so besonders. Wir finden unse-

www.oth-aw.de 

Standort mindestens zehn geförderte 
Co-Working Arbeitsplätze und ein in-
teressantes Netzwerk an.

INNOVATIV:
OBERPFALZ START-uP HuB

Du hast eine gute Geschäftsidee und 
willst dein eigenes Unternehmen 
gründen? Dann kannst du auch einfach 
einen Termin mit der Gründungsbera-
tung der Hochschule Amberg-Weiden 
für eine kompetente und individuelle 
Beratung vereinbaren. 

| Wirtschaft

Zusätzlich bietet das Team des Ober-
pfalz Start-up HUB  eine persönliche 
virtuelle Erstberatung.  Diese ist jeden  
Donnerstag zwischen 13 und 14 Uhr 
ohne Anmeldung möglich – oder 
nach Vereinbarung durch Mail an  
gruendung@oth-aw.de.

EIN STuDIENGANG 

       FÜR DIE MACHER VON MORGEN

ren Weg selbst und können mit 
kraftvollen Ideen einen Unter-
schied machen“, sagt Max Kaiser 
(auf dem Bild rechts). Zusam-
men mit seinen Teamkollegen 
Marcel Kowohl und Chandrima 
Barua bastelt er  aktuell an einer 
Buchungsplattform für Veran-
staltungsdienstleistungen, um 
sie bald auf den Markt zu brin-
gen. Ihre Bewerbung für das 
EXIST-Gründerstipendium haben 
sie bereits eingereicht.
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natürlich nachhaltig

Das Thema Nachhaltigkeit begegnet 
uns in vielen Lebensbereichen: beim 
Essen, der Produktion unserer Klei-
dung oder der Mobilität. Da ist es we-
nig überraschend, dass es auch bei der 
Gartengestaltung eine wichtige Rolle 
einnimmt – in Form von Selbstversor-
gung. Nicht erst seit der Coronapande-
mie greifen immer mehr Eigenheimbe-
sitzer zu Spaten und Saatgut und bauen 
für den Eigenbedarf Obst und Gemüse 
an. Der Garten muss dafür nicht groß 
sein. Auch ein kleines Fleckchen Beet 
genügt, um sich Leckereien anzubauen 
und seinen grünen Daumen auszutes-
ten. Der eigene Anbau ist nicht nur ein 
schönes Hobby und eine entschleu-
nigende Auszeit vom Alltagsstress, 

sondern kann effektive Früchte tragen. 
Denn auch die Verarbeitung der Ernte 
macht glücklich – und bringt gesunde, 
köstliche und garantiert unbehandelte 
Leckereien mit sich. Ein Gartensalat mit 
frischen Kräutern und saftigen Toma-
ten, selbstgemachte Marmelade aus 
angebauten Erdbeeren oder eine herz-
hafte Kartoffelsuppe – der kulinarischen 
Kreativität sind kaum Grenzen gesetzt. 

Kreativ austoben kannst du dich auch 
bei der Deko des Gartens. Auch hier 
gilt Nachhaltigkeit. Oder besser gesagt: 
Mach aus Recyceltem etwas Schönes. 
Holzpaletten eignen sich perfekt, um 
daraus Möbel zu bauen, alte Glasfla-
schen werden mit ein wenig Acrylfar-
be zu wunderschönen Vasen. Du hast 
ein paar Dachziegel übrig? Dann baue 
daraus ein Insektenhotel – oder einen 
Blumenkasten aus Dachrinnen.

Paradiesisch abkühlen

Den Traum vom eigenen Pool 
erfüllen sich immer mehr Men-
schen. Kein Wunder, denn was 
könnte es Schöneres geben, als 
sich nur wenige Meter vom Sofa 
entfernt eine Abkühlung zu ge-
nehmigen? Egal ob oval oder 
quadratisch, mit hellen oder 
dunklen Fliesen, mit oder ohne 
Gegenstromanlage oder einer 
Überdachung – der Fantasie 
für das eigene Schwimmbe-
cken sind kaum Grenzen ge-
setzt. Die einzigen Vorausset-
zungen: Du hast einen großen 
Garten und genügend Bud-

get, denn ein Pool ist nicht billig – nicht 
zuletzt wegen der Heizkosten des 
Wassers. Eine nachhaltigere Variante 
ist der Schwimmteich. Harmonisch ein-
gebettet in das Grün des Gartens, mit 
Rohrkolben, Schilf und Wasserpflanzen 
gesäumt, kann man in ihm entspannen 
und die Natur um sich genießen. Für 
die Reinigung des Wassers sorgen die 
Pflanzen selbst, Chlor oder Algenbe-
kämpfungsmittel müssen nicht ver-
wendet werden. Auch Fische können in 
den Schwimmteich eingesetzt werden. 
Wichtig ist die Standortwahl des Teichs, 
damit die Pflanzen, Fische und Mikroor-
ganismen dauerhaft überleben können. 
Am besten eignet sich ein schattiger 

Die Blumen sprießen, die ersten 
Sonnenstrahlen tanzen auf der 
Haut und wir können es nicht er-
warten, endlich wieder viel Zeit in 
der Natur zu verbringen. Für viele 
gibt es dafür kaum einen schöne-
ren Ort als den eigenen Garten. 
Eine grüne Oase, in der man wun-
derbar den Alltagsstress verges-
sen kann. LEO gibt Tipps, wie der 
Garten zu einem wahren Paradies 
werden kann.

in den Garten, raus
ins Grünerein

© Halfpoint | Alex | visiopix_de | Viktor Pravdica – stock.adobe.com

  Von Julia Hammer
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Ort, der die Organismen vor starker 
Sonneneinstrahlung schützt, denn zu 
viel Sonne schadet den Teichpflanzen 
und den Tieren, begünstigt jedoch die 
unerwünschte Algenbildung. 

entspannt arbeiten

Homeoffice gehört seit langem zu un-
serem Alltag. Gerade im Sommer wir-
ken da die eigenen vier Wände beklem-
mend und stickig. Nicht verwunderlich, 
dass sich deshalb ein neuer Trend ent-
wickelt hat: das Garten-Office. Umset-
zungsmöglichkeiten gibt es zahlreiche. 
Hast du ausreichend Platz, kannst du dir 
ein kleines aber feines Häuschen in den 

Garten stellen und 
dein persönliches 
Büro einrichten. 
Achte darauf, dass 
viele Glasfronten 
und Fenster integ-
riert sind. Denn es 
gibt kaum etwas, 
das deine Kreativität so anregt wie ein 
Blick ins Grüne. Statte dein Häuschen 
mit einem Schreibtisch und notwen-
digen Büroartikeln aus und fertig ist 
dein Traumarbeitsplatz. Doch auch die 
Terrasse oder ein schattiges Plätzchen 
im Garten eignen sich wunderbar, um 
das eigene Office an der frischen Luft 
zu erschaffen. Wichtig sind ein stabi-

ler Tisch, ein rückenfreundlicher Stuhl 
sowie genug Platz für alle nötigen Un-
terlagen. Zudem sollte eine Steckdose 
in der Nähe sein, damit deinem Laptop 
nicht der Saft ausgeht. Und Vorsicht: 
Das Frischluft-Büro sollte an einer ruhi-
gen Stelle entstehen, damit dich deine 
Kollegen bei Telefonaten oder Video-
konferenzen gut verstehen. 

A T U R S T E I N

EISSNER

Steinmetz-Meisterbetrieb GmbH
92715 Püchersreuth

Störnsteiner Straße 5 + 8
Büro: 09602|9442750 

www.naturstein-meissner.de
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tipps für die 

perfekte Gestaltung

Ob als gemütlicher Ort für das 
ausgiebige Frühstück mit Freun-
den, zum Sonnenbaden oder 
als erweitertes Wohnzimmer – 
eine eigene Terrasse bietet viele 
Möglichkeiten. Einige Aspekte 
solltest du bei der Planung beach-
ten, damit sie zur perfekten Aus-
zeit-Location wird: 

die ausrichtung: 

Es ist ideal, wenn die Terrasse nach 
Südwesten ragt, denn so kann die 
Mittags- und Abendsonne perfekt 
genutzt werden. Liegt sie in Richtung 
Norden, sollte die Terrasse etwas 
vom Haus entfernt gebaut werden, 
um möglichst viel Licht abzufangen. 

Sonnig wohnen

Nach dem relativ enttäuschenden 
Sommer 2021 hoffen wir auf viele Son-
nentage 2022, an denen wir unsere 
Freizeit an der frischen Luft verbringen 
können – auch Zuhause. Die beste 
Möglichkeit, um so viele Aktivitäten 
wie möglich nach draußen verlegen zu 
können, ist ein Outdoor-Wohnzimmer. 
Die Idee: Schaffe deinen Lebensraum in 
den Garten und gestalte dein eigenes, 
grünes Paradies. Das gelingt ganz ein-
fach mit schönen Wohnaccessoires wie 
Blumenvasen, Deko-Artikeln aus Holz 
und kleinen Lautsprechern, um Musik 
genießen zu können. Sinnvoll ist auch 
ein wasserfester Teppich, der für zu-
sätzliches gemütliches Ambiente sorgt. 
Natürlich darf eine große Hängematte 
nicht fehlen, genauso wie Sitzkissen 
und eine einladende Sofalandschaft. Es 
gibt unendlich viele Möglichkeiten, sich 
ein Freiluft-Wohnzimmer herzurichten. 
Für besonders große Gartenfreunde 
gibt es die Option Outdoor-Küche, die 
sich auf der Terrasse oder einem sepa-
raten Teil des Gartens einrichten lässt. 

der bodenbelag: 
Als Belag kommen viele Materialien 
in Frage. Naturstein und Fliesen sind 
witterungsbeständig, robust und 
lassen sich leicht pflegen. Holz hin-
gegen sieht nicht nur schön aus, son-
dern speichert schnell Wärme, was 
das Barfußlaufen angenehm macht. 
Allerdings ist der Pflegeaufwand grö-
ßer als bei Stein oder Fliesen. 

die ausstattung: 

Ausstattungs-Varianten gibt es viele 
– genauso wie Möglichkeiten, wie du 
die Terrasse nutzen kannst. Mit be-
quemen Gartenmöbeln wird sie zur 
Entspannungs-Oase, mit Lounge- 
Sofas zur Party-Location. Bestens 
eignet sie sich auch als Outdoor-Kü-
che mit integriertem Grill oder Piz-
zaofen. Oder doch ein Kreativ-Eck? 
Das geht leicht mit Staffelei oder 
Werkbank. Natürlich dürfen Pflanzen 
nicht fehlen, etwa Kübelblumen wie 
Oleander.  

oase  
terrasse: 
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Schutz, Geborgenheit, Sicherheit?
Hier geht’s lang.

Markisen und Haustüren haben auf 
den ersten Blick nichts gemeinsam. 
Auf den zweiten Blick sehr wohl. 
Beide bieten Ihnen Schutz. Beide 
geben Ihnen das Gefühl von Gebor-
genheit. Beide sind für Ihre Sicher-
heit zuständig. Aber nur, wenn sie 
von den Besten kommen.

Bauelemente Meier arbeitet mit 
den Besten zusammen. Die mar-
kilux Designmarkisen erfüllen ge-
hobene Ansprüche. Das Angebot 
reicht von Kassetten-, über Fenster-, 
Wintergarten- und Terrassendach-
markisen bis hin zu freistehenden 
Sonnenschutzanlagen sowie groß-
zügigen Markisenlandschaften für 
Unternehmen, Hotels und die Gas-
tronomie. Jede markilux Markise ist 
maßgefertigt, von hoher Qualität 
und mit komfortabler Technik aus-
gestattet. Für den schönsten Schat-
ten der Welt.

Bei Haustüren setzt Bauelemente 
Meier als zertifi zierter Gold Partner 
auf Pirnar. Die Alu Haustüren sind 
meisterliche Handarbeit mit voll-
endeten Formen und perfekt gestal-
teten Details. Seit Jahren gewinnen 
die Eingänge von Pirnar internatio-
nale Preise. Schönheit und Sicher-
heit sind hier vereint.

So wie die Geschäftspartner von 
Bauelemente Meier bietet das Unter-
nehmen selbst seinen Kunden nur 
besten Service. Aufgemessen wird: 
überdurchschnittlich genau. Geplant 
wird: kunden- und bedürfnisorien-
tiert. Montiert wird: von den eigenen 
top ausgebildeten Monteuren. Und 
das seit über 20 Jahren.

Übrigens: Im Schauraum in der 
Hochstraße 8 in Weiden erleben Sie 
sämtliche Produkte live. Sehen. Stau-
nen. Anfassen. Spüren. Erfahren. Be-
sprechen. Überzeugen. Jetzt gleich 
vorbei kommen. Die neuen Markisen 
und Haustüren warten auf Sie. Hier 
geht’s lang – zu Schutz, Geborgen-
heit und Sicherheit.
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Die neuen Markisen 
und Haustüren bei 
Bauelemente Meier

Schutz, Geborgenheit, Sicherheit?
Hier geht’s lang.

Schutz, Geborgenheit, Sicherheit?
Hier geht’s lang.

Fenster | Haustüren | Sonnenschutz

Bauelemente Meier GmbH & Co. KG
Hochstraße 8
92637 Weiden i. d. Opf

T. 0961 / 38 82 37 30
info@meier-bauelemente.de

www.meier-bauelemente.de

markilux Markise

markilux pergola strech

Pirnar Alu Haustür

anzeige
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Gürtelschnalle

Manschettenriemen

zweireihige Knopfleiste

Schulterriemen

Er ist und bleibt ein Klassiker: der 
Trenchcoat. Seit über 100 Jahren 
begleitet uns dieser Mantel in der 
Modewelt. Er huschte nicht nur über 
den Catwalk, sondern auch über die 
große Leinwand. Humphrey Bogart 
in „Casablanca“, Audrey Hepburn 
in „Breakfast at Tiffany“ oder Meryl 
Streep in „Ein Teufel trägt Prada“ – 
Bilder aus Hollywood-Produktionen, 
die sich einprägen. Ein echter Star.

Geglänzt hat er damals schon als Funk-
tionskleidung. Doch lass mich kurz in 
der Geschichte zurückspringen. Alles 
begann 1888, als Thomas Burberry 
den Stoff Gabardine entwickelte und 
patentieren ließ. Ein leichtes Gewebe, 
dennoch robust, atmungsaktiv, wasser- 
abweisend und windfest. Klingt nach 
dem perfekten Mantel für den oft 
wechselhaften April.

Diese funktionalen Eigenschaften 
blieben damals auch dem britischen 
Militär nicht verborgen und so wurde 
der Regenmantel Bestandteil der 
Armeeausrüstung im ersten Weltkrieg. 
Dort fand unser Trendteil auch seinen 
Namen: „trench“, übersetzt „Schützen-
graben“.

Heute wird der geschichtsträchtige 
Mantel immer wieder neu interpretiert, 
nicht nur vom Geburtshaus Burberry –
verschiedene Längen, Stoffe, Farben 
und Modelle. Nichtsdestotrotz  
machen den Trenchcoat gewisse 
Merkmale aus:

Stellt sich nur noch die Frage:  
Was ziehe ich dazu an?

| trends & Lifestyle
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Revers zum Klappen

Gehschlitz am Rückenseitliche Schubtaschen
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isabell-katrin Diehl

| trends & Lifestyle

Mein Monats- 
Must-Have

#mmmh

Das Basecap ist aus meiner Gardarobe 
nicht mehr wegzudenken. Es hilft bei Bad-
Hair-Days, schützt vor Sonne und verleiht 

mir einen Schwung Coolness. In Kombi 
mit meinem Trenchcoat fühle ich  
mich für das launische Aprilwetter  

bestens gerüstet.

Kombiniere Jeans in A-Linie,  
stecke die weiße Bluse lässig in  
die Hose und ganz wichtig, knöpfe 
den Mantel nie zu. Du wirst sehen: 
Ein Trenchcoat gibt jedem Casual- 
Look Rafinesse.

Mit einem Minirock und 
hohen Schuhen wird 
der Trenchcoat party-
tauglich. Bei der Wahl 
des Oberteils rate ich: 
weniger ist mehr. 

Ein Strickkleid, zwei Looks. Cool 
oder schick? Diejenigen, die Stil-
brüche lieben, greifen zu klobigen 
Sneakern. Für einen Businesslook 
wähle elegante Loafer und binde 
den Trenchcoat mit einer Schleife 
zusammen.
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Lästiges 
Leiden: 
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Uhlandstraße 10 | 92237 Sulzbach-Rosenberg | Telefon 09661 | 53262
praxis@zahnarzt-sulzbach-rosenberg.com | www.zahnarzt-sulzbach-rosenberg.com

Sprechzeiten
Mo. 7.30 - 12 Uhr  
und 14 - 18 Uhr
Di. 8 - 12 Uhr 
und 15 - 19 Uhr
Mi. 12 - 19 Uhr
Do. 7.30 - 14 Uhr 
Fr. 8 - 12 Uhr 
und 13 - 16 Uhr

Das team der zahnarztpraxis Götz wünscht ihnen frohe Ostern!



Blühende Wiesen, Gräser, die Bäume 
zeigen sich von ihrer schönsten, grünen 
Seite: Erwacht die Natur im Frühling aus 
ihrem farblosen Winterschlaf, kommen 
auch unerwünschte Allergien wieder 
zum Vorschein. Jeder vierte Deutsche 
leidet im Laufe seines Lebens unter 
Heuschnupfen und allergischen Reakti-
onen, sobald sich die Pollen in der Luft 
verteilen. Die Saison, die Betroffene 
jedes Jahr aufs Neue fürchten, beginnt 
mit Erle und Hasel, die im März blühen. 

Pappel, Weide, Esche und Birke 
haben ihre Hochphase im Ap-
ril. Von Mai bis Juni haben vor 
allem Allergiker, die stark auf 
Gräser reagieren, eine schwe-

re Zeit. Die Folgen sind oft-
mals belastend und hindern von  

Allergien geplagte Menschen, un-
beschwert ihren Alltag zu leben. 

  Von Julia Hammer 

Die Augen jucken, die Nase 
trieft … es ist Pollenzeit. 
Während sich die einen 
über die warmen Tempe-
raturen und die erblühende 
Natur freuen, beginnt für 
Allergiker eine quälende 
Zeit. Doch es gibt effektive 
Möglichkeiten, um die läs-
tigen Symptome zu lindern. aLLergie

PoLLen

Uhlandstraße 10 | 92237 Sulzbach-Rosenberg | Telefon 09661 | 53262
praxis@zahnarzt-sulzbach-rosenberg.com | www.zahnarzt-sulzbach-rosenberg.com

Sprechzeiten
Mo. 7.30 - 12 Uhr  
und 14 - 18 Uhr
Di. 8 - 12 Uhr 
und 15 - 19 Uhr
Mi. 12 - 19 Uhr
Do. 7.30 - 14 Uhr 
Fr. 8 - 12 Uhr 
und 13 - 16 Uhr

Das team der zahnarztpraxis Götz wünscht ihnen frohe Ostern!



Verschaffen die Hausmittel keine 
Linderung, solltest du zu anderen 
Möglichkeiten greifen. Viele Betrof-
fene setzen auf Antihistamine. Diese 
Medikamente wirken den körperei-
genen Histaminen entgegen, die die 
Schleimhäute anschwellen lassen, um 
die schädlichen Fremdstoffe loszu-
werden. Antihistaminika hemmen die 
H1-Rezeptoren und verhindern, dass 
der entzündungsfördernde Botenstoff 
Histamin dort andockt. Die Wirkung 
setzt in der Regel nach 15 Minuten ein. 
Ein effektives Mittel, das jedoch Nach-
teile mit sich bringt: Müdigkeit und eine 
verminderte Konzentrationsfähigkeit.  

Bei akuten Beschwerden wie einer 
triefenden Nase, tränenden Au-
gen oder nagendem Juckreiz helfen 
abschwellende Nasensprays und  

Augentropfen. Experten empfehlen 
Meersalzsprays oder Sprays mit Mi-
kro-Partikeln, da sich diese wie ein 
Schutzfilm auf die Schleimhäute legen, 
wodurch die natürlichen Abwehrme-
chanismen unterstützt werden. Doch 
Vorsicht: Nasensprays sollten nicht 
länger als zehn Tage verwendet wer-
den, da sie die Schleimhäute auf Dauer 
austrocknen und sich der Körper bei 
permanenter Anwendung schnell an 
die Stoffe gewöhnt. 

Langfristigen Erfolg versprechen auch 
Desensibilisierungen. Diese Metho-
de wird von Medizinern angewandt, 
um die Überreaktion des Immunsys-
tems zu normalisieren. Zuerst testet 
der Arzt, auf welche Pollen-Arten der 
Patient allergisch reagiert. Dafür wird 
dem Patienten eine kleine Menge Pol-
len-Lösung injiziert. Schwillt die Stelle 
an oder wird rot, ist das ein sicheres 
Zeichen dafür, dass eine Allergie be-
steht. In regelmäßigen Abständen 
werden der Person weitere Dosen der 
Pollen-Lösung gespritzt, wodurch sich 
der Körper langsam an den Stoff ge-
wöhnt. Das Immunsystem wird somit 
umgepolt, die allergischen Reaktionen 
auf die Pollen lassen nach. Eine Desen-
sibilisierung dauert zwischen zwei und 
drei Jahren, jedoch sind erste Erfolge 
schon nach wenigen Monaten spürbar. 
Besonders Personen, die zusätzlich 
unter Asthma oder anderen Atembe-
schwerden leiden, raten Ärzte zu die-
ser Methode. 

Vermeide es, deine Augen zu reiben 

Wasche dein Gesicht gründlich 

Wechsle deine Bettwäsche  
regelmäßig, um Pollen fernzuhalten 

Ziehe deine Straßenkleidung aus, 
bevor du dein Schlafzimmer betrittst 

Iss vitaminreiche Lebensmittel,  
um dein Immunsystem zu stärken 

Trinke viel Wasser, denn das 
befeuchtet die Schleimhäute 

Trockne deine frisch gewaschene 
Wäsche nicht im Freien 

Wische deine Möbel regelmäßig  
mit einem feuchten Tuch ab 

Hänge nasse Handtücher auf, um 
herumfliegende Pollen abzufangen 

Dampfbäder mit Kochsalzlösung 
befeuchten die Nasenschleimhaut

oftmaLs heLfen 
hausmitteL gegen 
die beLastenden 
beschwerden: 

1 
2 

3
4

5
6
7

8
9
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ZAHNARZTPRAXIS
Dr. Martina Thaller

Asylstraße 11 | 92637 Weiden
Telefon 0961 / 31 77 9
Telefax 0961 / 38 1 38 53
info@zahnarzt-dr-thaller.de

www.zahnarzt-dr-thaller.de
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„Zu mir kommen Menschen, die gut im Leben stehen“, sagt Tan-
ja Schweda. „Sie kommen, weil ihnen etwas zu schaffen macht. 
Dabei kann es um Blockaden gehen, um Stress, Phobien, Lam-
penfieber oder Sinnkrisen. Ich helfe meinen Kunden dabei, ein-
gefahrene Muster  zu verändern und sich selbst wieder anders 
zu erleben. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass jeder Mensch 
so sein darf, wie er ist, und auch so werden darf, wie er sein will.“ 
Sie weiß nur selbst zu gut: Wenn Körper und Intuition wieder 
Führung übernehmen dürfen, spürt man sehr schnell, wie sich 
Dinge verändern. Das Leben kommt in Fluss. Man merkt, dass 
es auch leichter geht. 

„Die letzten Jahre habe ich einen wirksamen Weg erkannt, die 
Menschen zu erreichen“, erzählt sie. „Und dieser geht über den 
Körper. Denn wir alle haben keinen Körper, wir sind unser  Kör-
per.“ In einer einzigartigen Mischung aus bewährten und neu-
rowissenschaftlich aktuellen Coaching- und Therapieansätzen 
geht Tanja Schweda individuell auf die Menschen und ihre The-
men ein. Überraschungen sind dabei meist vorprogrammiert. 
„Meine Arbeit bereichert auch mich selbst immer wieder sehr, 
weil ich dabei in einen wirklichen Kontakt mit den Menschen 
komme.“ Bei Tanja Schweda ist alles einfach, echt, ehrlich. 

Über 20 Jahre lang arbeitete sie als Hund-mit-Mensch-Traine-
rin, war Ausbilderin im Rettungshundewesen für den BRK Lan-
desverband. Irgendwann merkte sie jedoch, dass sie mehr mit 
Menschen arbeiten möchte. Sie trainierte nicht mehr nur mit 
Mensch-Hund-Teams, sondern ließ sich in Körper- und Ener-
giearbeit ausbilden. „Meine Herzensangelegenheit ist es, den 
Menschen zu zeigen, was alles möglich ist“, sagt sie. „Wieder 
mehr Leichtigkeit ins Leben zu bringen.“ Dafür arbeitet sie mit 
dem autonomen Nervensystem und bringt Ressourcen in die 
Zelle. Es entsteht eine biologische Veränderung, die ihren Kun-
den immer dabei hilft, ins Spüren zu kommen.

TANJA SCHWEDA – Bodyworker, Coach und Trainerin für HundeHandwerk®

Am Sattlerrangen 2 | 92660 Neustadt/WN | Telefon: 0175/283 02 66 | www.tanjaschweda.de

SCAN MICH:

WENN REDEN 
NICHT REICHT

| gesundheit & Beauty
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Ein Besuch in der Lieblings-Drogerie gehört 
beim Einkaufen für viele Menschen mit zu den 
schönsten Momenten. In Ruhe durch die Regale 
stöbern, Produkte testen und aus dem vielfälti-
gen Angebot genau das Richtige für den eige-
nen Bedarf auswählen. So wird der Einkaufs-
bummel zum Genuss für alle Sinne. In einem 
ganz besonderen Ambiente präsentiert Müller 
im City Center sein Waren-Sortiment. Dieses 
umfasst die Bereiche Drogerie, Parfümerie, Na-
turshop, Spielwaren, Schreibwaren, Multi-Media, 
Handarbeit und Strümpfe. 

Nahezu kein Wunsch auf der Einkaufsliste der 
Kund*innen bleibt unerfüllt. Selbst für Foto-
graf*innen gibt es eine Anlaufstelle. Ausge-
prägte Kundenähe, guter Service, umfassende 
Beratung und bequemes Shoppen machen 
das Einkaufen hier zu einem ganz besonderen 
Erlebnis. Die Müller-Filiale ist täglich von 9 bis  
19 Uhr geöffnet. Am Samstag schließt sie um 
18 Uhr.

MÜLLER MACHT  
SHOPPING  
ZuM ERLEBNIS
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Lust auf eine kleine Auszeit vor, zwischen oder 
nach dem Einkaufen im City Center? Dann bist 
du bei Sindersberger genau richtig. Du kannst 
hier in Ruhe einen leckeren Kaffee trinken oder 
einen herzhaften Snack genießen. Auch für ein 
ausgedehntes Frühstück bist du hier an der rich-
tigen Adresse. Bei Sindersberger bekommst du 
wirklich alles, was dein Frühstückerherz begehrt.  
Auch das Frühstück für Zwei oder Vier ist eine 
gute Wahl, wenn du zusammen mit der Familie 
oder Freunden genussvoll in den Tag starten 
willst. 

Auch mittags oder am Nachmittag macht hier 
das Schlemmen Spaß. An der Theke gibt es eine 
tägliche Auswahl an verschiedenen Gerichten. 
Ob kleiner oder großer Hunger – hier findest 
du garantiert das Richtige für deine Auszeit 
vom Alltagsstress. Bei der Familienbäckerei Sin-
dersberger  wird alles mit Liebe und vorwiegend 
regionalen Zutaten hergestellt, darauf legt der 
Chef Wert.

REGIONAL  
GENIESSEN BEI  

SINDERSBERGER

| Wirtschaft

CITy CENTER WEIDEN
Schillerstraße 11 | 92637 Weiden
Tel. 09 61 | 41 87 87
Fax 09 61 | 41 87 90
E-Mail: info@city-center-weiden.de

anzeige
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Aromatische Gewürze und köstliche Kom-
binationen – die italienische Küche zählt zu 
den leckersten der Welt. Auch in der ober-
pfalz sind die Speisen beliebt – nicht nur 
wegen ihres einzigartigen Geschmacks. 
LEo stellt dir die besten Rezepte vor, mit 
denen du dir das Gefühl von Urlaub ganz 
leicht nach Hause holen kannst. 

ITALIENISCHE SPEZIALITäTEN 

ZuTATEN (ETWA 12 STÜCK)
350 g Pizzamehl
1 Pck. Trockenbackhefe
1 TL Salz
200 ml lauwarmes Wasser
3 EL Olivenöl
1 TL Honig
1 Gemüsezwiebel (etwa 250 g)
1 Knoblauchzehe
grobes Meersalz und frisch gemahlener Pfeffer
italienische Kräuter
500 g Tomaten
etwa 20 g schwarze Oliven

ZuBEREITuNG
Mehl mit Hefe in einer Schüssel vermischen. Die übri-
gen Zutaten hinzufügen und alles mit einem Mixer etwa 
fünf Minuten zu einem Teig verkneten. Teig zugedeckt 
an einem warmen Ort so lange gehen lassen, bis er sich 
sichtbar vergrößert hat. Den Backofen vorheizen (Ober-/
Unterhitze etwa 200 °C/Heißluft etwa 180 °C). Anschlie-
ßend die Gemüsezwiebel abziehen, halbieren und in 
dünne Scheiben schneiden. Den Knoblauch abziehen 
und zerdrücken und mit Olivenöl in einer Pfanne erhitzen 
und die Zwiebelscheiben darin dünsten. Mit Salz, Pfef-
fer und Kräutern würzen. Den Teig auf leicht bemehlter 
Arbeitsfläche kurz durchkneten und zu einem Rechteck 
(etwa 25 x 30 cm) ausrollen. Den Teig auf das Backblech 
legen und nochmals etwa 10 Minuten an einem warmen 
Ort gehen lassen. Tomaten waschen und in Scheiben 
schneiden. Erst Zwiebeln auf dem Teig verteilen, dann die 
Tomatenscheiben und Oliven. Mit Salz, Pfeffer und Kräu-
tern würzen und etwa 15 Minuten backen. Nach Belieben 
mit Thymian oder Olivenöl verfeinern. 

ZuTATEN 
(4 BIS 6 PORTIONEN)
300 g tiefgekühlte Beeren
250 g Joghurt
100 g Schlagsahne
3 EL Honig
2 EL Zitronensaft
1 Pck. Vanillezucker 

ZuBEREITuNG
Die gefrorenen Beeren mit den anderen Zutaten in einen 
Standmixer geben und fein pürieren. Die Creme in einer 
Eismaschine etwa 30 Minuten gefrieren lassen. Alternativ 
kann sie im Gefrierschrank gefroren werden (etwa 3 Stun-
den). Dabei sollte die Masse regelmäßig umgerührt wer-
den. Das Eis sollte etwa 20 Minuten vor dem Portionieren 
herausgenommen werden, damit es cremig-weich wird. 

Beeren-Eis mit Joghurt

Focaccia mit Tomaten 
und Zwiebeln

Buon Appetito!
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  Von Julia Hammer

© Dr. Oetker (3)

ZuTATEN 
(ETWA 12 PORTIONEN)
Fett 
1 EL Grieß
100 g Zwiebel
1 Knoblauchzehe 
5 EL Speiseöl
350 g Hackfleisch (halb und halb)
Salz 
frisch gemahlener Pfeffer
1 TL Oregano
400 g pürierte Tomaten
Basilikum
250 g Ricotta 
75 g Crème fraîche Classic
250 g frische Lasagneblätter
100 g geriebener Mozzarella

ZuBEREITuNG
Zuerst die Muffinform fetten, mit 
Grieß ausstreuen und den Backo-
fen vorheizen (Ober-/Unterhitze 
etwa 200 °C/Heißluft etwa 180 
°C). Anschließend Zwiebel und 
Knoblauch würfeln und Öl in ei-
nem großen Topf erhitzen. Das 
Hackfleisch darin scharf anbraten. Zwiebel und Kno-
blauch hinzugeben und mitdünsten. Mit Salz, Pfeffer 
und Oregano würzen und die pürierten Tomaten da-
zugeben. Die Soße 5 Minuten einköcheln lassen und 
mit Gewürzen abschmecken. Basilikum fein schnei-
den. Ricotta, Crème fraîche und die Hälfte des zer-
kleinerten Basilikums verrühren, mit Salz und Pfeffer 
abschmecken und dann die Lasagneblätter vierteln. 
Je ein Viertel wird in die Vertiefung der Muffinform 
eingedrückt. Dann werden die Formen mit je einem 
Esslöffel Soße und einem gehäuften Teelöffel Ricot-
ta-Mischung befüllt. Wieder ein Lasagneblatt darauf-
drücken und wiederholt Soße und Ricotta-Mischung 
daraufgeben, sodass zwei Lasagneschichten entste-
hen. Die Mini-Lasagne mit Mozzarella bestreuen und 
die Teigränder mit Speiseöl bestreichen. Die Muffin-
formen im Backofen rund 20 Minuten backen lassen. 
Dann aus der Form lösen, mit Basilikum bestreuen 
– und genießen. 

| essen & trinken
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portlich, bequem, zuverlässig 

| freizeit & Sport

Fahrrad und Fahrer müssen harmo-
nieren. Deshalb ist es wichtig, dass ein 
Fahrrad zum Fahrstil und Körperbau des 
Fahrers passt, informiert die Stiftung 
Warentest. Zum Beispiel bei der Rah-
mengröße: Der Fahrer sollte die obere 

Stange nicht berühren, wenn er mit bei-
den Füßen auf dem Boden steht. Sattel 
und Lenker sollten so weit auseinan-
der liegen, dass die Beine nicht an die 
Lenkstange stoßen. Die Kniescheibe 
sollte bei waagerecht stehenden Pe-
dalen senkrecht über der vorderen Pe-
dalachse stehen. Und die Sitzhaltung? 
Für sportliches Fahren und längere 
Strecken empfiehlt sich ein flaches und 
nach vorne geneigtes Sitzen. Eine auf-
rechte Sitzhaltung eignet sich eher für 
kurze Strecken und gemütliches Dahin-
fahren – der Sattel sollte dann breit und 
gefedert sein, der Lenker hoch.

Radfahren bedeutet freiheit. Und 
der fahrradmarkt boomt – ob 
sportlich oder bequem, für die 
Stadt oder fürs Land. doch beim 
Kauf eines fahrrads gibt es einiges 
zu beachten. LEO gibt tipps, wie du 
das perfekte Rad für dich findest. 

so findest 
du das  
perfekte
Fahrrad

© Dmitry Koksharov - stock.adobe.com| 40



Das sind die  
meistgekauften Fahrräder
Rund fünf Millionen Fahrräder 
und E-Bikes wurden laut Zwei-
rad-Industrie-Verband im Jahr 
2020 in Deutschland verkauft, 
zitiert die Stiftung Warentest. 
Im Jahr zuvor waren es noch 
um die 4,3 Millionen gewesen. 
Besonders gut gehen dem-
nach Pedelecs. Sie sind mit ei-
nem Anteil von gut 39 Prozent 
die am häufigsten verkauften 
Räder. Darauf folgen Trekking- 
räder (25 Prozent) und Stadträ-
der (13 Prozent).

Das Trekking-rad
Ein Rad für alle Fälle
Das Trekking-Rad ist vor allem für die 
Straße gemacht. Mit seinem schlan-
ken Rahmen, 28-Zoll-Rädern und eher 
schmalen Reifen ist es jedoch auch 
auf leicht unebenem Gelände erheb-
lich schneller und leichter zu fahren 
als Mountainbikes und Stadträder. Der 
Untergrund sollte allerdings fest genug 
sein. Ansonsten geraten Trekkingräder 
auch einmal ins Rutschen oder bleiben 
stecken.

Das Cityrad
Ein Rad für die Bequemen
Das Stadtrad ermöglicht eine beque-
me und aufrechte Sitzposition. Mit sei-
nen dicken Reifen, Schutzblechen und 
Gepäckträgern lässt es sich auf einem 
Cityrad komfortabel durch den Alltag 
fahren. Stadträder haben in der Regel 
wartungsfreundliche Nabenschaltun-
gen und eine ausgeklügelte Federung. 
Der Sattel muss vor allem bequem sein, 
weich und breit.

Das Mountainbike
Ein Rad fürs Grobe
Das Mountainbike eignet sich ideal  
für Gelände- und Bergfahrten – hier 
fühlt es sich am wohlsten. Gangschal-
tungen mit bis zu 30 Gängen, grob 
profilierte und dicke 26-Zoll-Reifen, 
leistungsstarke Bremsen und Federun-
gen machen aus steilen Hängen ein 
Kinderspiel. Geländefahrer bevorzugen 
schmale Rennradsättel; es gibt aber 
auch breitere Modelle mit einer größe-
ren Sitzfläche.

Das rennraD
Ein Rad für schnelle Sportler
Schnell. Wendig. Effizient. Flache und 
nach vorne gestreckte Sitzposition, um 
dem Fahrtwind zu entgehen. Schmaler, 
harter, leichter und gepolsteter Sattel, 
der auch bei besonders hoher Trittfre-
quenz nicht scheuert. Schmale Reifen, 
leichtes Gewicht – kurzum: Rennräder 
sind Sportgeräte. Ein wahrer Genuss für 
Radfahrer mit Schwung.

Tipp
Probe fahren
Wer ein neues Fahrrad kauft, 
sollte es zuvor ausgiebig Probe 
fahren. Doch auch nach einer 
gründlichen Probefahrt kann 
sich ein Rad mit der Zeit als 
unpassend erweisen. Deshalb 
sollten Käufer darauf achten, 
dass sich das Fahrrad auch 
nachträglich anpassen lässt.

Bei Online-Einkäufen gilt üb-
rigens das Widerrufsrecht. 
Kunden können das Fahrrad 
innerhalb von 14 Tagen zurück-
schicken.

Das E-Bike
Ein Rad, das trägt
Fast alle Fahrradtypen gibt es auch mit 
elektrischer Unterstützung. Dabei un-
terstützt Akku-Energie die Fahrer von 
Trekking- oder Cityrädern, Mountain-
bikes und Rennrädern beim Treten. Das 
ist vor allem für lange Strecken prak-
tisch. Zulassungs- und führerscheinfreie 
E-Bikes erreichen eine motorgestützte 
Geschwindigkeit von bis zu 25 Stun-
denkilometern.

Info

| freizeit & Sport   Von Wolfgang Fuchs

SCHRAUBER:IN GESUCHT!SCHRAUBER:IN GESUCHT!
Bereich Fahrrad und Motorrad

KEINE SORGE, unsere Technik ist nicht so RETRO wie diese WERBUNG. MELD DICH DOCH MAL:

zweirad-goehl@t-online.de09634 9159090



| 42

©
 p

riv
at

 (2
)

Krav Maga – was kompliziert 
klingt, ist Kontaktkampf 
mit System. Bei den Urban 
Fighters bringen Dominik 
Bock und seine Kollegen 
den Teilnehmern effektive 
Selbstverteidigung bei. Nicht 
schön oder athletisch, son-
dern hart und lebensrettend.

„Krav Maga, zu Deutsch Kontaktkampf, 
ist ein israelisches Selbstverteidigungs-
system, das auf einfach zu erlernenden 
Techniken und natürlichen Reaktionen 
aufgebaut ist“, erklärt Dominik Bock. „Es 
gehört zu den effektivsten Selbstvertei-
digungssystemen der Welt. Zivilisten, 
Polizei und Militär weltweit trainieren 
Krav Maga. Ziel im zivilen Bereich ist es 
nicht, den Gegner auszuschalten, son-
dern nötige Zeit für Flucht zu erhalten.“ 
Entwickelt wurde das Selbstverteidi-
gungssystem von Imrich Lichtenfeld. 
Er war als Boxer und Ringer erfolgreich 
und lernte von seinem Vater, einem 
Polizisten, die Techniken des Jiu Jitsu. In 
den 1930er Jahren lehrte er dann erst-
mals selbst seine Kampftechnik, um 
Juden gegen antisemitische Angriffe zu 
unterstützen.

Leidenschaft 
für KamPfsPort

Auch Dominik Bock betreibt seit sei-
nem fünften Lebensjahr Kampfsport. 
„Ich bin schon seit 33 Jahren aktiv. 
Angefangen mit Judo, Kock-Boxing, 
Aikido, Wing Tsung und Mixed Material 
Arts. Der Aspekt der Selbstverteidigung 
kam mir aber fast immer zu kurz. Auf 
der Straße und bei Aggressoren gibt es 
keine Regeln. Oder eher: Man hält sich 
nicht daran.“ Dominik Bock beginnt zu 
recherchieren – und findet eine Schule 
in Regensburg, bei der er ins Krav-Ma-

Über die Leidenschaft fÜr 
Kampfsport, die Kunst der 
seLbstverteidigung und seine 
träume fÜr die urban fighters

dominiK bocK



  Von Laura Schertl

ga-Training einsteigt. „Ich wollte immer 
ein System finden, das mich nicht nur 
im Bereich Fitness fordert, sondern das 
auch in der Realität funktioniert. Krav 
Maga hat mich dabei komplett über-
zeugt.“

anfänge 
der urban fighters

Zusammen mit seinem ehemaligen 
Trainer eröffnet Dominik Bock drei 
Schulen in Schwandorf und Regens-
burg. Doch sein Kollege zieht sich nach 
dem ersten Lockdown aus privaten und 
gesundheitlichen Gründen zurück. Es 
ist die Geburtsstunde der Urban Figh-
ters. Heute bieten Dominik Bock und 
seine Kollegen Training für Erwachse-
ne und Kinder ab fünf Jahren an. „Ziel 
des Trainings ist die Verbesserung der 
Fitness, das Vermitteln des richtigen 
Mindsets, der Techniken, um sich jegli-
cher Bedrohungssituation zu entziehen 
oder zu lösen. Ob bewaffnete oder 
unbewaffnete Angriffe, ob ein oder 
mehrere Angreifer – alles findet sich 
im Trainingsszenario wieder. Zusätzlich 
bieten wir noch regelmäßig Selbstver-
teidigungskurse für Frauen, Firmen, Se-
curity oder Behörden an.“

seLbstverteidigung 
und sPort

Während der Corona-Pandemie und 
den Lockdowns ist auch der Trainings-
betrieb bei den Urban Fighters nicht 
möglich: „Jeder von uns konnte nur 
für sich selbst weitermachen. Das war 
nicht optimal. Wir hoffen wirklich, dass 
wir jetzt nicht mehr schließen müssen.“ 
Willkommen ist bei den Urban Fighters 
jeder. „Egal ob jung oder alt, weiblich, 
männlich, dünn, dick, sportlich oder 
unsportlich – zu uns kann jeder kom-
men. Das Einzige, was man braucht, ist 
etwas zu trinken.“ Auch die Trainings-

motivation ist bei den Teilnehmern 
völlig unterschiedlich, wie Bock erzählt: 
„Die einen kommen wegen des sportli-
chen Aspekts, die anderen wegen der 
Selbstverteidigung. “

auch PoLizisten 
und soLdaten

„Tendenziell haben wir aber mehr 
Männer als Frauen.  Es sind auch vie-
le Polizisten oder Soldaten dabei, die 
besser für ihre tägliche Arbeit ge-
wappnet sein wollen. Wobei auch vie-
le wegen der Freude am Training und 

der tollen Gruppe kommen.“ Wer Inte-
resse an Krav Maga hat, kann bei den 
Urban Fighters drei Mal zum Probetrai-
ning kommen. „Wir freuen uns immer 
über neue Mitglieder und wünschen 
uns Leute, die zu uns passen und Spaß 
am Training haben“, erzählt Dominik 
Bock.  Das Grundprinzip des Krav Maga 
ist klar: Die, vor denen Teilnehmer sich 
schützen wollen, werden nicht trai-
niert. Es geht nicht um Angeberei, 
Posing oder Machtkampf, sondern um 
Deeskalation und Selbstschutz. Des-
halb gilt auch bei den Urban Fighters: 
„Bei uns ist jeder willkommen, außer 
Schlägertypen.“
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Kuba, vor gut 60 Jahren in der Zeit stehen geblieben, kommt 
langsam in Bewegung. Immer mehr Touristen entdecken die 
Insel in der Karibik, die vielen Probleme aber bleiben. Eine Reise 
in ein Land, in dem nicht nur jede Autofahrt ein Abenteuer ist.

KubaIn zickigen Oldtimern durch 

  Von Julian Trager
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Irgendwann musste es ja so kommen – 
aber warum unbedingt hier, auf der Au-
tobahn. Mitten im Nirgendwo. Plötzlich 
beugt sich der Fahrer über das Lenkrad 
mit dem Löwen in der Mitte, hält sein 
linkes Ohr ans Armaturenbrett aus 
Plastik. Der dunkelgraue Peugeot wird 
langsamer, hält an. Die alte Karre verliert 
Benzin, kann nicht mehr und will wohl 
auch nicht mehr. Das deutsch-spani-
sche Quartett, das mit dem Sammeltaxi 
eigentlich von Viñales im Westen Kubas 
ins 350 Kilometer entfernte Playa Larga 

gebracht werden sollte, muss ausstei-
gen, raus auf die Autobahn. Warten, 
bis ein Ersatzwagen da ist. Die Sonne 
brennt auf den Asphalt. Neben der Au-
tobahn steht ein weißer Ochse im knie-
hohen Gras und frisst. Einmal schaut er 
hoch, dann frisst er weiter. Interessiert 
ihn nicht. Autopannen gehören in Kuba 
zum Alltag. Jede Fahrt ist ein Abenteuer. 
Wie so vieles auf dieser Insel.

Kuba ist eine Reise in die Vergangen-
heit. Die Zeit, so scheint es, ist hier vor 

60 Jahren stehen geblieben – damals, 
als die Revolution von Fidel Castro 
und Che Guevara siegte und der So-
zialismus im Karibik-Staat einkehrte. 
Inzwischen, nach Jahrzehnten des 
Stillstands, bewegt sich Kuba langsam 
auf die Gegenwart zu, öffnet sich dem 
Kapitalismus. Haben auch die Touristen 
bemerkt, in den vergangenen Jahren 
hat sich die Insel mehr und mehr zu ei-
nem der Top-Reiseziele in der Karibik 
gemausert. Aus aller Welt strömen die 
Menschen ins Land.

© Delphotostock – stock.adobe.com



Havanna
In Havanna, der Hauptstadt, ist das im-
mer ab Mittag zu bestaunen. Wenn die 
Kreuzfahrtschiffe im Hafen ankommen 
und Tausende Touristen, erkennbar 
am Aufkleber mit Anker oder Welle 
auf dem Poloshirt, in Habana Vieja, die 
Altstadt, einfallen. Die Selfiestangen 
und Kameras in der Hand, schreiten sie 
durch die Gassen, knipsen, staunen – 
die Stadt ist die reinste Reizüberflutung. 

Eine Kubanerin schreit in ihr Handy, 
zwei Männer diskutieren hörbar leiden-
schaftlich. Die vielen Autos stottern und 
röhren. Aus der Bar dröhnt Musik, eine 
Sechs-Mann-Band spielt Guantana-
mera. Davor tanzen Menschen – auch 
wenn es erst 14.30 Uhr ist, die Moji-
tos schmecken auch mittags. Auf den 
Hauptplätzen wie dem Plaza Catedral 
riecht es nach Zigarren, die Cohibas, 
Montecristos und Partagas gehören 
zu Kuba wie der Rum. In abgelegenen 
Straßen riecht es nach Hinterlassen-
schaften von Hund und Katz‘.

Natur pur
 in Kuba

 Kicken in 
Trinidad

    Überall 
Oldtimer
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Havanna

Trinidad
Playa Larga

Viñales
Varadero| Reise

Auf dem Parque Central, direkt vor dem 
berühmten Capitolio, warten die Old-
timer. Straßenkreuzer, pink, blau oder 
lila glänzend. Alte Chevrolets, Fords, 
Buicks. Überbleibsel der imperialisti-
schen Vor-Revolutionszeit. Vor den 
Schlitten warten die Fahrer auf Touris-
ten. Wie José. Er, lila-graues Käppi und 
gelb-braunes Hippie-Hemd, schwärmt 
von seinem Auto. Ein Chevrolet, Bau-
jahr 1954. „Da ist noch der Original-Mo-
tor drin“, sagt er und schaut dabei wie 
ein stolzer Vater, der vom Einser-Abitur 
seines Sohnes erzählt. Aber selbst der 
beste Junge macht mal Probleme. Auch 
der Motor des Chevrolet? „Ständig“, 
sagt José und lacht.

Die neu gewonnene Freiheit über-
zeugt ihn, den Oldtimer-Fahrer, noch 
nicht. Klar, er darf jetzt privat Touristen 
durch die Stadt kutschieren. Aber, die 
Steuern. „80 Prozent der Arbeit geht 
an die Regierung“, sagt er. Von der hält 
er wenig, von Fidel Castro offenbar 
auch. „Ein Diktator“, sagt José über den 
ewigen Comandante. Der Chevrolet 
steuert am Stadion vorbei, José springt 
zum Thema Fußball. Erzählt, wie gern er 
spielt – vor allem an der Spielekonsole. 
Eine X-Box 360 hat er daheim. Ein altes 
Gerät, das weiß er. José zuckt mit den 
Schultern, lacht. „Ist halt Kuba.“ Die tech-
nische Revolution kommt auf Kuba nur 
langsam voran.

Die meisten Fahrzeuge auf dieser Insel 
sind schrottreif. Uralt, rostig, stinkig – 
aber sie laufen noch, die meisten zu-
mindest. Einer davon, ein dunkelgrüner 
Peugeot diesmal, hat laut Armaturen-
brett stolze 713.511 Kilometer auf dem 
Buckel, wahrscheinlich aber mehr. Die 
Anzeige will nicht weiter zählen. Auch 

die Tachonadel steht still – der franzö-
sische Oldie fährt einfach immer mit 0 
km/h. Die Tankanzeige? Vergiss es, der 
Fahrer braucht ein gutes Gehör. Die 
Kisten dienen trotzdem als Taxi Collec-
tivos, als Sammeltaxis für Touristen. Der 
billigste und beste Weg, auf Kuba zu rei-
sen. Und auch der erlebnisreichste.

Viñales
Pferde und Kutschen, das sieht man vor 
allem in Viñales. Ein kleines Dorf, das 
fast nur aus Casas Particulares besteht, 
Privatunterkünfte für Touristen, und aus 
einer Hauptstraße mit Bars, Restaurants 
und einer Bank. Ein Kaff wie aus einem 
Film-Western. Willkommen im wilden 
Westen Kubas. Viñales liegt in einem 
Tal, dem Valle de Viñales. Berge, Tabak-
plantagen, Höhlen, Wasserfälle. Unes-
co-Weltkulturerbe.

Im Dorf die Cowboys mit Sonnenbril-
len, Strohhüten und Gummistiefel. Sie 
bieten Pferde-Touren durchs Tal an. Rei-
terfahrung? Nicht nötig. Pancho, einer 
der reitenden Touristenführer, erklärt 
in drei Sätzen: Zügel nach links, Pferd 
geht nach links. Zügel nach rechts, 
Pferd geht nach rechts. Zügel anzie-
hen, Pferd stoppt. Los geht‘s. Die Tour 
führt zu einer Tabakfarm, die Gegend 
um Viñales ist für den besten Tabak der 
Welt bekannt. In einer Hütte dreht ein 
Tabakbauer eine Zigarre, zur Anschau-
ung. Er schwört auf einen besonderen 
Kleber: Honig. Das kann er in zig Spra-
chen aufsagen, sogar auf Mandarin. „Es 
kommen so viele Menschen hier her, 
aus allen Ländern der Welt“, erzählt der 
Farmer.

Auf  Segeltour

Playa Larga
Nach Playa Larga kommen die Touris-
ten vor allem wegen der Geschichte. 
Weltgeschichte. Der kleine Strand des 
kleinen Ortes war 1961 eine von zwei 
Anlagestellen der von den USA un-
terstützten Invasion von Exilkubanern 
(Die andere war Playa Giron). Stichwort 
Schweinebucht. Ein Panzer am Ortsein-
gang erinnert daran. Ansonsten ist es 
dort ruhig. Ein Fischerdorf, das ungefähr 
so viele Restaurants hat wie Strände.
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Nach Trinidad, für viele das schönste 
Städtchen Kubas, sind es von Playa Lar-
ga aus nochmal knapp drei Stunden, 
zumindest in einem alten Ford, Typ: 
Ghostbuster-Auto. Die Straße ist, wie 
eigentlich alle Straßen auf dieser Insel, 
in einem erbärmlichen Zustand, rissig 
und löchrig. Dazu kommen andere 
Hindernisse. Straßenkreuzende Hunde, 
Katzen und Pferde. Ein entgegenkom-
mender Autofahrer gibt die Lichthupe. 
Blitzer? Nein, hinter der Linkskurve lau-
ert ein Ochse, der noch nicht weiß, ob 
er über die Straße will oder nicht.

Trinidad
In Trinidad wird es bunt. Blaue, gelbe, 
grüne Häuserfassaden. Ein gut erhal-

tenes Freilichtmuseum. Weltkultur- 
erbe. Hier lebten im 19. Jahrhundert 
die Kolonialherren. Ein paar Kilometer 
außerhalb der Stadt liegen die alten 
Zuckerrohrfelder, über die Weite ragt 
ein Sklaventurm. Ist heute ein Touris-
tenmagnet. Südlich von Trinidad liegt 
der Playa Ancon. Einer der schönsten 
Strände der Insel: Türkisblaues Wasser, 
feiner kilometerlanger Strand, nicht zu 
überlaufen. Wer‘s noch ruhiger mag, 
muss dann schon auf die vielen kleinen 
Inseln, die Cayos, ausweichen.

Nordöstlich der Stadt erstreckt sich 
die Sierra de Escambray, ein grünes 
Tal gespickt mit kleinen Wasserfällen. 
Im Parque el Cubano liegt einer davon, 
nur zu Fuß erreichbar. Ein Wasserfall mit 
natürlicher Badewanne. Die Mutigen 

schwimmen in die Höhle. Oder sprin-
gen vom Felsrand, das eiskalte Wasser 
ist rund neun Meter tief. Am Morgen 
ist noch keiner da, ein kleines Paradies. 
Mittags gleicht er dem Amberger Ho-
ckermühlbad bei 35 Grad, übervoll. Der 
Wasserfall ist längst kein Geheimtipp 
mehr wie früher – die Folgen des auf-
kommenden Tourismus.

Für Luisa, schwarze Haare, viele Falten 
und immer ein Lächeln im Gesicht, ist 
der Tourismus ein Segen. „Davor gab‘s 
hier nichts“, sagt sie. Luisa vermietet 
drei Casas in Trinidad. Viel Arbeit, sagt 
sie. Aber auch viele neue Bekannt-
schaften. So denken viele Kubaner. Sie 
fahren Taxi, kellnern, bieten Ausflüge an. 
Das bringt Geld, mehr Geld als normale 
Jobs. So viel mehr, dass Grundschulleh-
rer ihre Arbeit schmissen und nun Zim-
mer an Touristen vermieten. Mit einer 
Übernachtung verdient man so viel wie 
im alten Job in einem Monat.

Entspannen unter 
 Palmen ... 

... und vor      traumhafter 

            Kulisse
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Tipps & Infos
reiseroute:  Havanna (3 Übernachtungen), Viñales (2 
Übernachtungen), Playa Larga (1 Übernachtung), Trini-
dad (3 Übernachtungen), Varadero (2 Übernachtungen).

reisezEit:  Die beste Zeit, um Kuba zu besuchen, ist von 
November bis April. In dieser Zeit ist es nicht gar so heiß, 
außerdem entgeht man so der Hurrikan-Saison (Juni bis 
Oktober).

WetTer: Die Sonne scheint auf der Insel das ganze Jahr. 
Kalt wird es selten, Schnee kennen die Kubaner nur aus 
dem Fernsehen, wie der Tabakfarmer erzählt. Im Winter 
ist es in Kuba am angenehmsten.

Geld: Auf Kuba gibt es zwei Währungen: Die einheimi-
sche Währung ist der Peso Cubano (CUP), der für Tou-
risten aber fast keine Bedeutung hat. Touristen zahlen in 
der Parallelwährung Peso Convertible (CUC). Mittler-
weile werden auf der Insel auch die gängigsten Kredit-
karten wie Visa oder Mastercard akzeptiert.

Unterkünfte: Casas Particulares sind fast schon ein 
Muss auf Kuba. In den kleinen Unterkünften, die von 
Kubanern privat vermietet werden, erlebt man oft das 
authentische Kuba. Sie kosten zwischen 10 und 25 CUC 
pro Nacht, sind aber oft sauberer als die Hotelzimmer. 
Außerdem geben die Vermieter oft Tipps für Ausflüge 
oder Restaurants. Mittlerweile auch über AirBnB buchbar.

sicherheit: Die Insel gilt, trotz der prekären wirtschaft-
lichen Lage, noch als sicher. Individualtouristen können 
ohne Bedenken alleine auf der Insel reisen. Die meisten 
Kubaner sind sehr freundlich und offen gegenüber Tou-
risten. Die Alstadt Havannas gilt sogar als sicherster Ort 
in ganz Mittelamerika.

Verkehr: Die beste Möglichkeit für Individualtouristen, 
von einem Ort zum anderen zu reisen, ist das Taxi Col-
lectivo. Ein Sammeltaxi für Touristen. Relativ billig. Am 
besten den Vermieter der Casa fragen, der bestellt ein 
Taxi zur Unterkunft.

Wichtige Utensilien: Sonnencreme und Sonnenbril-
le. Mückenspray, vor allem an den Stränden können die 
Viecher unterwegs sein. Halstuch, Taxis und Busse sind 
teilweise stark klimatisiert. Die App Maps.Me, eine Off-
line-Karte mit den wichtigsten Infos wie Casas, Restau-
rants und Sehenswürdigkeiten.

Den Kubanern fehlt es an vielem. Im Restaurant kann‘s 
passieren, dass die Pommes plötzlich ausgehen, es keine 
Cola mehr gibt. Die Kinder spielen auf der Straße. Zwei 
Jungs werfen in Trinidad Murmeln an die Hauswand, der 
Putz bröckelt. Drei Straßen weiter spielen vier Buben 
Fußball. Einer – Barcelona-Trikot, Nummer 10, Messi – 
kickt das Spielgerät, eine Bierdose. Sie kichern. In Viñales 
galoppiert ein Mädel, die braunen Haare schnell zum 
Zopf gebunden, über den staubigen Weg, auf einem 
Steckenpferd. Sie grinst.

Varadero
Alles im Überfluss gibt es dagegen in Varadero, für viele 
Touristen das Hauptreiseziel auf Kuba. Dort, wo sich Ho-
telbunker an Hotelbunker reiht. Wo Kuba nicht Kuba ist, 
sondern nur ein austauschbarer All-Inclusive-Urlaub, der 
so auch in Ägypten, auf Mallorca oder in der Türkei viel 
billiger zu haben wäre. Ein Frage an der Hotel-Rezeption, 
man möchte zurück nach Havanna, am besten im Taxi 
Collectivo. Die Empfangsdame runzelt die Stirn, zieht die 
Augenbrauen hoch, sagt: „Was ist das? Das kennen wir 
hier nicht.“

... und vor      traumhafter 

            Kulisse
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nEUSTARTS
Sei bereit: Es wird magisch in den Kinos. In „Phantastische 
Tierwelten 3 – Dumbledores Geheimnisse“ kehrt Newt 
Scamander zurück auf die Leinwand, um die Welt der 
Zauberer abermals vor Grindelwald zu retten. Bildgewaltig 
wird es im starbesetzten Rache-Epos „The Northman“. 
Auch alle anderen Kinoneustarts sind vielversprechend. 

Die LEO-Kinotipps präsentiert von
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FANTASy
Es ist der Moment, auf den viele Harry-
Potter-Fans gewartet haben: Mit „Phan-
tastische Tierwelten 3 – Dumbledores 
Geheimnisse“ (Kinostart: 14. April) ins- 
zeniert Regisseur David Yates den drit-
ten Teil der zauberhaften Welt um den 
Magier Newt Scamander (Eddie Red-
mayne) – natürlich nicht ohne die Un-
terstützung von J.K. Rowling, die erneut 
das Drehbuch schrieb. Im Zentrum steht 
Schwarzmagier Grindelwald – diesmal 
gespielt von Mads Mikkelsen und nicht 
wie zuvor von Johnny Depp. Er ist dabei, 
neue Anhänger für seine Pläne um sich 
zu scharen, um die Zaubererwelt einzu-
nehmen. Albus Dumbledore (Jude Law) 
befürchtet, dass es Grindelwald tatsäch-
lich gelingt, die Macht an sich zu reißen. 
Doch er ist nicht allein im Kampf gegen 
die Bedrohung. An seiner Seite sind 
Newt Scamander und dessen Freunde. 
Ein unerbitterlicher Konflikt zwischen 
Gut und Böse entfacht … in dem auch 
ein deutscher Schauspieler eine Rolle 
spielt. Oliver Masucci, bekannt aus der 
Netflix-Erfolgsserie „Dark“, mimt Anton 
Vogel, den Vorsitzenden der internatio-
nalen Vereinigung der Zauberer.

ACTION
Es ist ein dunkles Rache-Eops, das Aus-
nahmeregisseur Robert Eggers („The 
Witch“) bildgewaltig inszeniert – und 
das vor allem Fans der nordischen My-

thologie begeistern wird. „The North-
man“ (Kinostart: 21. April) erzählt die 
Geschichte des Wikingerkönigs Aur-
vandil und dessen Sohn Amleth. Nach-
dem Aurvandil kaltblütig ermordet wird, 
flüchtet sein Sohn – und kehrt Jahre 
später gestählt nach Island zurück. Fest 
entschlossen, den Tod seines Vaters zu 
rächen und seine Mutter Gudrun aus 
den Fängen des Mörders zu retten. Vor 
der Kamera des actiongeladenen Histo-
rienabenteuers versammeln sich zahl-
reiche Hollywood-Größen, darunter 
Golden-Globe-Preisträger Alexander 
Skarsgård, Anya Taylor-Joy, Oscar-Preis-
trägerin Nicole Kidman, Willem Dafoe 
und Ethan Hawke. Die aufwendigen 
Dreharbeiten begannen im August 
2020 im nordirländischen Ballygally 
nahe Larne. 

DRAMA 
Nach sechs Staffeln und einem riesigen 
Erfolg an den Kinokassen dürfen sich 
die Fans nun auf eine weitere Fortset-
zung freuen. In „Downton Abbey II: 
Eine neue ära“ (Kinostart: 28. April) 
gibt es ein Wiedersehen mit der briti-
schen Adelsfamilie Crawley und ihren 
Bediensteten. Bereits 2019 trommel-
te Serienschöpfer Julian Fellows den 
gesamten Cast aus der Serie rund um 
Hugh Bonneville, Maggie Smith und 
Allen Leech zusammen und verlager-
te im ersten Kinofilm die Handlung ins 

Jahr 1927, ein Jahr nach dem Ende in der 
Serie. Nun kehrt die Originalbesetzung 
erneut zurück. Diesmal geht es für die 
Crawleys nach Übersee. Doch nicht nur 
die bevorstehende Reise hält die Familie 
in Atem. Es steht auch eine glamourö-
se Hochzeit an, auf die die Fans schon 
lange gewartet haben. Und auch so hält 
die anbrechende neue Ära jede Menge 
Überraschungen bereit. 

KOMöDIE
Regisseur Sönke Wortmann meldet 
sich nach seinem Kinohit „Contra“ er-
neut zurück auf der Leinwand – mit 
deutscher Starbesetzung. In der Ko-
mödie „Eingeschlossene Gesellschaft“ 
(Kinostart: 14. April) tauchen wir mit 
Anke Engelke, Florian David Fitz und 
Nilam Farooq ein in den Kosmos Schu-
le – kritisch, amüsant und gespickt mit 
treffsicheren Dialogen. Die Situation 
erscheint zunächst alltäglich: An einem 
Freitagnachmittag versammelt sich 
eine Gruppe von Gymnasiallehrern im 
Lehrerzimmer. Die Versammlung wird 
von Manfred Prohaska (Thorsten Mer-
ten) unterbrochen. Der Vater will für die 
Abiturzulassung seines Sohnes kämp-
fen – notfalls mit einer Waffe. Plötzlich 
stehen der Sportlehrer Mertens (Fitz), 
Schülerschreck Lohmann (Engelke) 
und Referendarin Schuster (Farooq) vor 
einem Problem: Sie müssen die Lage 
deeskalieren …

WEiTERE kinOnEUSTARTS im ApRiL 

  Von Julia Hammer

„Dog“: Komödie – Kinostart: 7. April 
„Moonshot“: Science-Fiction – Kinostart: 14. April
„The Contractor“: Action – Kinostart: 14. April 
„Die wundersame Welt des Louis Wain“: Biografie – Kinostart: 21. April 
„Wolke unterm Dach“: Drama – Kinostart: 28. April 

Alle Angaben ohne Gewähr
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BemBers
„kApUTT ODER WAS?“

Dr. Will &  
The WizzarDs
UnpLUGGED 

Blözinger
„BiS mORGEn“

Samstag, 9. April | 20 uhr
Kulturbühne „Live im Antik“ | Nittenau

Donnerstag, 7. April | 20 uhr
Max-Reger-Halle | Weiden 

Samstag, 2. April | 20 uhr
Historische Druckerei Seidel | Sulzbach-Rosenberg
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Yeah, yeah, yeah – kaputt oder was? Kein Durchkommen 
mehr. Alle flippen aus – selbst Bausparer tanzen im Kordan-
zug auf den Tischen und die Rettungsgassen sind meter-
hoch mit Luftschlangen verstopft. Kein Wunder – Bembers 
rockt mit seinem vierten Soloprogramm die Bühnen der 
Republik. Frisch ausgepackt, jungfräulich, nach Neuwagen 
duftend, glänzend und ohne Kratzer, alles super, hier ist sie – 
die Bembers Bingo-Bongo Maschine, Stecker rein und läuft. 
Außenrum geht’s diesmal wieder um alles und nebenbei um 
die Rettung der Welt mit einfachen Hausmittelchen. Mehr 
Infos auf www.live-im-antik.de.

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

Er ist wohl der schrägste Buntvogel der Szene. Und dass in 
seiner höllisch guten Band alle einen kleinen „Hackenschuss“ 
haben, setzt dem Treiben die Zylinderkrone auf. Wuchtiger 
Kontrabass, schwirrendes Banjo-Picking, magische Gitarren 
und Dr. Will selbst am stampfenden Standschlagzeug. Der 
Münchner kocht sein ureigenes Zauberwässerchen aus einer 
satten Dosis Blues mit New Orleans-Feeling, einer Portion 
Rootsmusic, einem gehäuften Esslöffel Rock und einer kräf-
tigen Portion Humor. Erdig und abgehoben. Und das Ganze 
an diesem Abend komplett akustisch, also unplugged. Karten 
sind beim NT-Ticketservice (Telefon 0961/85-550) oder über 
www.nt-ticket.de erhältlich.

Seien wir doch ehrlich: Wer von uns hat noch nicht darüber 
nachgedacht, wie es wohl sein wird oder wie es sich anfühlt, 
wenn wir alt werden? Welche Träume, Sehnsüchte, Ängste – 
aber auch Freuden – damit verbunden sind? Laut Schopen-
hauer liefern die ersten vierzig Jahre unseres Lebens den 
Text, die folgenden dreißig den Kommentar dazu. In ihrem 
neuen Programm gehen BlöZinger mit vertraut blitzschnel-
len, präzisen Rollenwechseln und aberwitzigen Wendungen 
genau diesen Fragen auf den Grund. Karten gibt es beim 
Ticketservice der Amberger Zeitung (Telefon 09621/306-
230) oder auf www.nt-ticket.de.

 

Die exklusive Preview
20. April um 20:00 Uhr

TickeTs an der 
AbenDkAsse & online

Gratis für dich:
Eine aktuelle Ausgabe „JOLIE“  

und  einen Piccolo von Scavi & Ray!* * 
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| Veranstaltungen

Die nachT von 
FlossenBürg
SzEnEn AUS DEm LEBEn UnD  
STERBEn DiETRiCH BOnHOEffERS

Jazz is Back  
in ToWn
mELAniE BOnG & LULO REinHARDT 
QUinTETT

Freitag, 15. April | 16 uhr
Paulaner-Gemeindehaus | Amberg

Mittwoch, 27. April | 20 uhr
Casino Saal | Amberg

„Gipsy Fire“, das Programm dieses Jazzabends, steht für eine 
kulinarische Mischung aus Jazz, Pop und lateinamerikani-
schen Klängen. Feine Jazzharmonik, feurige brasilianische 
Rhythmen und kraftvolle Gipsy-Gesänge prägen den Sound 
von Melanie Bongs Formation. Der Großteil der Songs 
stammt aus der Feder der Sängerin selbst. Sie erzählt mit 
ihren Liedern Geschichten, gesponnen aus Gelebtem und 
Fantasien. Begleitet wird sie vom Lulo Reinhardt Quintett. 
Lulo Reinhardt ist einer der gefragtesten Nachkömmlinge 
aus der legendären Reinhardt Dynastie. Er ist sich seines 
Erbes zur französischen Swing-Legende Django Reinhardt 
wohl bewusst und hat es dennoch geschafft, seinen eigenen 
Stil zu entwickeln. Karten sind in der Tourist-Information Am-
berg (Telefon 09621/10-239) erhältlich. ©
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Am 9. April jährt sich zum 77. Mal die Ermordung von Diet- 
rich Bonhoeffer in Flossenbürg. Was sich vom 8. auf den 9. 
April 1945 in der Zelle des KZ Flossenbürg zugetragen hat, 
in der Bonhoeffer auf seine Hinrichtung wartete, ist nicht 
bekannt. Wir können nur fragen: Wie könnte es gewesen 
sein? Rückblenden zeigen einige Stationen auf Bonhoeffers 
Weg. Das Stück greift Bonhoeffers Einstellung zum Leben 
auf, zum Tod und sein Verantwortungsgefühl den Menschen 
gegenüber, aus dem heraus er vom bekennenden Christen 
und Menschenrechtler zum aktiven Verschwörer wurde. 
Eine Anmeldung ist notwendig, Karten im Vorverkauf gibt es 
beim Evangelischen Bildungswerk (EBW) oder in den Buch-
handlungen Müller und Mayr in Amberg.
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sTeFan oTTo
„GmAHDE WiESn“

voXXcluB
WiEDER DAHOAm – DiE GROSSE SHOW

Auch in seinem neuen Programm besticht der Dingolfin-
ger neben musikalischer Vielseitigkeit an Gitarre, Keyboard 
und Waschbrett-Percussion durch seinen spritzigen Humor, 
welchen er gekonnt in Alltagsgeschichten und Liedertexten 
packt. Manchmal deftig bayerisch, dann wieder naiv und ru-
hig überschreitet Stefan Otto aber nie die Grenze des guten 
Geschmacks. Locker, spontan und authentisch sucht er den 
Dialog mit seinem Publikum. Vom Rasenmähen, Schreinern 
und Zehennägel schneiden bis zur außergewöhnlichen Ge-
burtstagsfeier in Tschechien – er schafft den Spagat, sämtliche 
Absurditäten auf seiner „gmahden Wiesn“ zu sähen und mit 
Wortwitz zu düngen. Karten gibt es beim NT-Ticketservice 
(Telefon 09621/306-230) oder auf www.nt-ticket.de.

Sonntag, 3. April | 18 uhr
ACC | Amberg

Freitag, 22. April | 20 uhr
VAZ Pfarrheim | Burglengenfeld 

voXXclub ist die wohl sympathischste Band der neuen 
Volksmusik. Mit ihrem Mix aus ihren fünf studierten Stimmen, 
Pop, Hip-Hop und Volksmusik entwickelten sie einen neuen, 
eigenen Sound. Abertausende Fans nehmen immer wieder 
an ihren Livekonzerten teil. voXXclub sind in keine Schubla-
de zu stecken. Mit ihrem aktuellen Album inklusive neuem 
Hit „Donnawedda“ ist es ihnen gelungen, ihren erfolgreichen 
Weg konsequent fortzusetzen und die Menschen wieder 
zu Volksmusik singen, tanzen und feiern zu lassen. Karten 
gibt es beim Ticketservice der Amberger Zeitung (Telefon 
09621/306-230) oder auf www.nt-ticket.de.
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CITY CENTER WEIDEN
Schillerstraße 11 | 92637 Weiden
Tel. 09 61 | 41 87 87 | Fax 09 61 | 41 87 90
E-Mail: info@city-center-weiden.de



Einfach den
QR-Code scannen
und abstimmen!

Stimme für deinen Favoriten ab:

Vom 5. bis 24. April 2022

unter www.kulmbacher.de



gehen oDer  
Der 2. april
SCHAUSpiEL vOn JEAn-miCHEL RäBER

veikko BarTel 
„möRDERinnEn UnD möRDER“

Es ist ein stürmischer Abend, als Lore und Arno ihre Kinder Jan, 
Anna und Jule zu sich nach Hause bestellen, um ihnen einen 
wichtigen Entschluss mitzuteilen: Sie wollen nach fünfzig Ehe-
jahren gemeinsam und „in Würde“ aus dem Leben scheiden. 
Doch der Abend verläuft anders als geplant … Autor Jean- 
Michel Räber trifft mit seinem Stück einen schmerzhaften 
Nerv. Welchen Umgang findet man mit dem eigenen Älter-
werden? Wie reagiert man auf den Wunsch seiner Eltern zu 
sterben? Und wo verläuft die Grenze zwischen Selbstbestim-
mung und Gewalt an sich selbst? Mit viel Feingefühl und Hu-
mor zeichnet Jean-Michel Räber das Porträt einer Familie, die 
mit einem Schlag auf fundamentale Fragen zurückgeworfen 
wird. Karten sind in der Tourist-Information Amberg (Telefon 
09621/10-239) erhältlich.

Samstag, 9. April | 20 uhr
VAZ Pfarrheim | Burglengenfeld 

Donnerstag, 7. April | 19.30 uhr
Stadttheater | Amberg

Warum töten Menschen andere Menschen? Welche Beweg-
gründe lassen sie diese letzte, für viele unvorstellbare Grenze, 
überschreiten? Veikko Bartels war oft mit derartigen Situati-
onen konfrontiert: In über 40 Tötungsdelikten hat er schon 
vor Gericht verteidigt, in „Mörderinnen und Mörder“ erzählt 
er seine spektakulärsten, anrührendsten und auch grausams-
ten Fälle. Eindrücklich schildert Veikko Bartes die Hinter-
gründe der Taten und Täter, die hasserfüllten Reaktionen der 
Öffentlichkeit und die biographischen Tragödien, die sich 
hinter den Straftaten verbergen. Seine mitreißenden Erzäh-
lungen stellen die Frage nach Gerechtigkeit und zeigen mit 
jedem Fall: Die Realität ist spannender als es so mancher Krimi 
sein könnte. Karten gibt es beim NT-Ticketservice (Telefon  
09621/306-230) oder auf www.nt-ticket.de.  
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Mittwoch, 6. April | 20 uhr
Nordgauhalle | Nabburg

Donnerstag, 7. April | 20 uhr
Mehrzweckhalle | Kemnath
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Und wie kam er zu dem Namen für das neue Programm? 
„Nachdem ein Freund mir auf eine Geburtstagseinladung 
antwortete ‚Mensch Günter, vielen Dank für die Einladung, 
ich komme definitiv vielleicht‘, fiel es mir wie Schuppen aus 
den Haaren und ich dachte mir, sollte Gott der Herr mir 
noch ein paar Jahre im Diesseits genehmigen und ich dazu 
in der Lage sein, noch ein weiteres Kabarettprogramm aus 
dem morastigen Erdboden zu stampfen, dann wird defi-
nitiv vielleicht das Programm ‚Definitiv vielleicht‘ heißen.“ 
Und so ist Günter Grünwald wieder auf Tournee. Definitv 
vielleicht. Karten gibt es beim NT-Ticketservice (Telefon 
09621/306-230) oder auf www.nt-ticket.de.

günTer grünWalD 
„DEfiniTiv viELLEiCHT“

 

www.stadttheater-amberg.de

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

MONATSHIGHLIGHTS AprIL 

Blu Infinito
Ein atemberaubender 
Mix aus Illusion und 
Bewegung
Sa., 30. April 2022
19.30 Uhr

© Clarissa Lambert

Melanie Bong & 
Lulo Reinhardt 
Quintett
Jazz is back in Town
Mi., 27. April 2022 
20.00 Uhr

© Peter Purgar

Aus dem Stegreif!
Workshop Improvisa-
tionstheater
Mo., 11. April 2022
13.00 – 17.00 Uhr

© Kulturamt Amberg

Gehen oder der  
2. April
Schauspiel von 
Jean-Michel Räber
Do., 7. April 2022
19.30 Uhr

© Patrick Pfeiffer

Die Wilde 13
Spezialabend zum  
13. Geburtstag des 
Duos ZU ZWEIT
Fr., 1. April 2022
19.30 Uhr

© Sandra Mulhi
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T. g. copperFielD
„THE ELECTRiC BAnD“

herBerT & schnipsi
„BEST Of:  
zEiTREiSE miT SCHLAGLöCHERn“

Blu inFiniTo 
Ein ATEmBERAUBEnDER miX AUS  
iLLUSiOn UnD BEWEGUnG 

Songwriter, Gitarrist und Sänger Tilo George Copperfield ist 
ständig auf der Suche nach dem nächsten Song. Mit acht So-
loplatten im Gepäck hat sich der sympathische Workaholic 
einen festen Platz in der deutschen Blues- und Rocklandschaft 
erspielt. Mit seinem neuen Album „The Electric Band“ kehrt er 
zu seinen Wurzeln zurück und legt eine bluesrockende Schei-
be vor, die ein lautes Loblied auf seine Live-Band singt. Mit Mi-
chael Air Hofmann am Schlagzeug, Michael Karl am Bass und 
Claus Bächer an der Hammond hat Copperfield das perfekte 
Vehikel gefunden, um seine Musik auf fantastische Weise zu 
transportieren. Mehr Infos auf www-power-concerts.de.

Samstag, 30. April | 20 uhr
Kubus | ursensollen

Samstag, 30. April | 19.30 uhr
Stadttheater | Amberg

Sonntag, 17. April | 21 uhr
Rockstüberl | Burglengenfeld

Von Anfang an prägen Herbert & Schnipsi ihr eigenes Gen-
re: die Mischung aus grandios gespielten, pointierten Sket-
chen, intelligent und liebevoll gedichteten Liedern und 
dem direkten Austausch mit dem Publikum. Dabei gelingt 
es ihnen immer wieder Absurdes und Alltägliches zu ver-
binden. Sie erheben sich nie über andere, sondern lachen 
über sich selber. Und mit ihnen das Publikum, das sich nicht 
selten in den Bühnenfiguren wiedererkennt. Man erlebt zwei 
Vollblutkünstler in ihrem Element. Emporekarten sind aus-
schließlich im Rathaus Ursensollen erhältlich. Mehr Infos auf  
www.kubus-buehne.de.

Das Wasser fließt, tanzt, schwimmt und macht wunderbare 
Reisen. Es entdeckt verborgene Pfade in der magischen Welt 
der Natur und fließt dann ins unendliche Blau. Im Wasser fin-
den sich phantastische Kreaturen, Fische und Algen. Es exis-
tiert keine Schwerkraft, sondern nur wunderbare Leichtig-
keit. Das neuste Programm „Blu Infinito“ des eVolution Dance 
Theater ist eine Symbiose von Trugbildern, einzigartigen 
Lichttechnologien und sich bewegenden Körpern und ver-
schafft so einen Einblick in die Unterwasserwelt, ein zugleich 
magischer und ungewisser Ort. Karten sind in der Tourist-In-
formation Amberg (Telefon 09621/10-239) erhältlich. ©

 G
re

go
r 

W
ie

be

©
 C

la
ris

sa
 L

am
be

rt

30
30

©
 C

ar
m

en
 W

ie
nd

l

17
| Veranstaltungen



Es ist wieder soweit! Die Enten sind los! Beim 19. Amberger En-
tenrennen werden am 24. april rund 5000 Enten, Küken und 
Sponsorenenten an den Start gehen und sich den Weg von der 
Brücke an der Fronfestgasse bis ins Ziel hinter der Stadtbrille 
beim Landratsamt bahnen. Das aufregende Rennen der klei-
nen, gelben Enten beginnt um 15.30 Uhr. 

Auch in diesem Jahr geht der Erlös der vom Round Table 69 
Amberg organisierten Veranstaltung zu 100 Prozent an wohl-
tätige Organisationen – darunter an den Sozialdienst katholi-
scher Frauen, die Jugendhilfe-Station St. Martin und das Basket-
ballteam der Lebenshilfe Amberg-Sulzbach. Denn die Sportler 
stehen vor einer einmaligen Chance: Sie haben die Möglich-
keit, bei den Special Olympics in Berlin teilzunehmen. Zudem 
wird ein Teil der Einnahmen für humanitäre Hilfe zugunsten der 
Ukraineflüchtlinge gespendet. Mehr als 80 Sponsoren konnten 
die Round Tabler für das Rennen gewinnen, die sich über ei-
nen ganz besonderen Blickfang freuen dürfen: Jeder von ihnen 
kann eine ein-Meter-große Ente erwerben, die während des 
Rennens in der Vils treibt. 

Die Teilnehmerenten, die von den Mitarbeitern der Jurawerk-
stätte Amberg fertiggestellt wurden, dürfen natürlich wie im-

fertig, 
LOS ... ente, 

An die 

dAS entenrennen 2022 in Amberg

Hier kAnnSt du die enten 
erwerben: 

Die beliebten Enten findest du in einem Ento-
maten, der vor dem Amberger Rathaus aufgestellt ist. 
zudem kannst du sie an den Samstagen 2., 9., 16. und 
23. April jeweils von 10 bis 14 Uhr an der Krambrücke 
kaufen. Eine kleine Ente kostet 2,50 Euro, eine große  
4,50 Euro und eine Entenfamilie (2 große und eine 
kleine Ente) 10 Euro.  

| Veranstaltungen

59 |

mer nach Belieben bemalt und dekoriert werden. Doch am 
Ende wird nicht die schönste, sondern die schnellste Ente 
gewinnen. Und die Preise können sich sehen lassen. Die Teil-
nehmer des Kükenrennens haben unter anderem die Chance 
auf ein Kinderfahrrad und zwei Eintrittskarten für ein Aben-
teuerland. Der Gewinner des Entenrennens kann sich auf ein 
Lagerfeuerkonzert von Inchoate freuen, die auch am Tag des 
Rennens für gute Laune sorgen werden. Außerdem gibt es 
VIP-Tickets für die Festivalreihe PSD Eventsommer 
am Nürnberger Flughafen und einen Fernseher 
zu gewinnen. Also: Ran an die Ente – und los!

© salamahin – stock.adobe.com
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23. APRIL
VOR DEM ACC

DIE BIERSTADT AMBERG 
feiert

MIT IHREN BRAUEREIEN:

 AMBERGER BIERFEST

Veranstalter: Kulturreferat der Stadt Amberg 
in Zusammenarbeit mit den Amberger Brauereien 
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AMBERGER BRAUEREIEN

BRUCKM
ÜLLER

· KUMMERT · SCHLODERER · STERK · SU
DH
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G

· W
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� �SAMSTAG, 23. APRIL
11 – 21 UHR

11 UHR: OFFIZIELLE ERÖFFNUNG 

MIT FASSANSTICH

CA. 11 – 14 UHR:

D‘ÜBLER BUAM

AB CA. 14.30 UHR:

KNAPPSCHAFTSKAPELLE AMBERG

AB CA. 17.00 UHR: BLECHZIPFL

 Ω Persönlicher ProBIERkrug
+ 2 ProBIERchips: 9,50 ¤

Ω jeder weitere BIERchip: 
2,50 ¤

Samstag, 23. April | 11 bis 21 uhr
Bleichwiese vor dem ACC | Amberg

23

Amberg ist eine Bierstadt mit über 500-jähriger Tradition 
und sechs aktiven Brauereien. Die Amberger Biere über-
zeugen nicht nur mit ihrer hohen Qualität, sondern auch 
mit ihrer Vielfalt: Rund 50 verschiedene Sorten sind im An-
gebot. Beim Bierfest vor dem ACC hast du die Möglich-
keit, unterschiedliche Sorten aller sechs Brauereien ken-
nenzulernen. Auch für das leibliche Wohl und die richtige 
Stimmung ist gesorgt. Für die musikalische Unterhaltung 
sorgen D’Übler Buam, die Knappschaftskapelle Amberg 
und Blechzipfl.

amBerger  
BierFesT
DiE BiERSTADT fEiERT miT iHREn  
BRAUEREiEn
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FlohmarkT
AnTiQUiTäTEn, TRöDEL  
UnD GEBRAUCHTES

Jens neuTag
„ALLEin –  
Ein GRUppEnERLEBniS“

Samstag, 9. April, und Samstag, 24. April | 7 bis 14 uhr, 
Sonntag, 25. April | 13 bis 17 uhr
Dultplatz | Amberg

Samstag, 2. April, Samstag, 16. April,  
und Samstag, 30. April | ab 7 uhr 
ehemaliger Festplatz | Weiden

Samstag, 9. April | ab 8 uhr
Autohof Bergler | Windischeschenbach

Samstag, 9. April, und Samstag, 23. April | ab 7 uhr
Festplatz | Marktredwitz

Sonntag, 3. April | 10.30 uhr
Mehrzweckhalle | Windischeschenbach  

Die Welt rückt zusammen. Aber der Mensch fühlt sich trotz 
Dating-Apps mehr und mehr allein. Und zwar so stark, dass 
er freiwillig Kuschelpartys besucht. Und um ein wenig kör-
perliche Nähe zu spüren, lässt er sich dort freiwillig von 
rabiaten Fliesenlegern den Rücken kraulen. Genauso funk-
tioniert auch die große Politik. Nur ohne kuscheln. Wer nur 
einmal unsere egoistischen Bundesminister in einer Kabi-
nettsitzung im Streit der Selbstsüchtigen beobachtet hat, 
den wundert es nicht, dass dort eine Stimmung herrscht 
wie in einer Fördergruppe für ADHS-Geplagte. Kabaret-
tist Jens Neutag präsentiert mit „Allein – ein Gruppener-
lebnis“ sein nunmehr achtes Kabarett-Solo. Karten gibt es 
beim NT-Ticketservice (Telefon 0961/85-550) oder auf  
www.nt-ticket.de. ©

 f
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02
03 Gute Nachrichten für Frühaufsteher, Schnäppchenjäger und 

Antiquitätensammler: Endlich wieder Flohmarkt. Hier findet 
sich alles, was sich bisher auf Dachböden und in Kellern ver-
steckt hat, Raritäten und Sammlerstücke sind immer wieder 
zu ergattern. Nun werden die Herzen aller Flohmarktfans 
wieder höherschlagen, wenn die verschiedenen Händler 
ihre Stände aufstellen. Mitmachen kann – auch als Verkäufer 
– übrigens jeder. Es gelten ein grundsätzliches Neuwaren-
verbot sowie das aktuelle Schutz- und Hygienekonzept.
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céline ruDolph 
BEi „LivE-TALk & mUSik“

chrisTian springer
„niCHT EGAL!“

harry g 
„HOAmBOy“

Die in Berlin geborene Céline Rudolph wird als „eine der 
schönsten europäischen Jazzstimmen“ gefeiert und arbeitet 
mit Größen wie Lionel Loueke und Till Brönner. Sie bewegt 
sich als Sängerin und Komponistin zwischen Berlin, São Pau-
lo, Paris und New York im Jazz ebenso wie in brasilianisch und 
afrikanisch geprägter World Music, französischen Chansons 
und urbanen Singer-Songwriter-Sounds. Zweimal erhielt sie 
den Echo Jazz und ist Professorin für Jazzgesang und Künstleri-
sche Leiterin am Jazz Institut Berlin. Sven Faller präsentiert mit 
Céline Rudolph einen Querschnitt aus ihrem Schaffen. Karten 
gibt es im Tourismusbüro Schwandorf (Telefon 09431/45550).

Mittwoch, 27. April, 18.30 uhr
Historische Druckerei Seidel, Sulzbach-Rosenberg

Samstag, 9. April | 20 uhr
ACC | Amberg

Donnerstag, 7. April | 19.30 uhr
Oberpfälzer Künstlerhaus | Schwandorf

Christian Springer kann sich Dinge merken. In der Schule hat 
er noch gelernt: „Wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Nie-
mand!“ Anscheinend hat man ihn angeschwindelt. Alle haben 
Angst, auch vor dem Weltuntergang, vor dem Virus, vor dem 
Verkehr, vor den Transsexuellen. Christian Springer hat Angst 
vor Idioten. Denn sie vermehren sich schneller als alles ande-
re. Sein Gegenmittel ist die scharfe Zunge. Satirisches Florett 
kann er auch, aber gegen Heuchelei und Hirnlosigkeit muss 
einfach mal die Keule her. Aber das, was er unter Kabarett 
versteht, geht meilenweit über das gesprochene Wort hin-
aus. Karten gibt es beim Ticketservice der Amberger Zeitung 
(Telefon 09621/306-230) oder auf www.nt-ticket.de.

Auf der einen Seite ein Bayer mit Vorliebe für Tradition, auf 
der anderen Seite ein neugieriger Kosmopolit, der mit offe-
nen Augen und Ohren sein jeweiliges Umfeld nach Themen 
durchsucht, die es wert sind, auf der Bühne besprochen zu 
werden. Und das tut er auf ganz eigene und unnachahmliche 
Weise. Ob in seiner typisch grantigen Art, süffisant, zynisch 
oder einfach ganz still betrachtend: Wenn sich Harry G auf 
der Bühne mit Trends, Zeitgeschehen und Menschen aus-
einandersetzt, braucht sein Publikum starke Lachmuskeln. 
Karten gibt es beim Ticketservice der Amberger Zeitung 
(Telefon 09621/306-230) oder auf www.nt-ticket.de. ©
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Das erwartet die Besucher 

Die Koryphäe der Lernmethodik, 
Markus Hofmann, stellt in seiner An-
sprache seine Workshops und Me-
thoden zum Gedächtnistraining vor. 

Steffen Heckele, Bundestrainer und 
Direktor Bildung im Deutschen Ju-
Jutsu-Verband, informiert mit son-
derpädagogischem Background 
über seine Erfahrungen, wie man 
Kinder und Jugendliche für ihre Ziele 
und Wünsche motiviert. 

Nach dem Motivationstraining von 
Steffen Heckele hält Peter Dannin-
ger, Schulleiter der Krötensee-Mit-
telschule, einen interessanten Vor-
trag zum Thema „Zusammenarbeit 
Schule und Eltern“. 

Anschließend stellt sich Jonas Butz, 
Herz und Seele der Shapeschool, 
vor. Er informiert über Chancen-
gleichheit, wie Chancen für alle 
Kinder und Jugendliche geschaffen 
werden können und warum genau 
dieser Bereich an erster Stelle der 
Grundsätze der gGmbH Shape-
school steht. Ganz nach dem Motto: 
„Lasst und gemeinsam Wünsche und 
Ziele setzen und erreichen.“

Du hast Interesse und willst die  Ver-
anstaltung „Shapeschool: Chance 
auf Lernen“ am 19. Mai 2022 im 
Amberger Congress Centrum besu-
chen? Hier findest du alle wichtigen 
Informationen und hier kannst du 
dich auch kostenfrei anmelden: 
www.shapeschool.de

| Veranstaltungen anzeige

Eine bessere Zukunft für Kinder und 
Jugendliche dank Chancengleichheit 
– das ist das Ziel von Jonas Butz, Grün-
der und Geschäftsführer von Shape-
school. Im Interview erzählt er, was 
sich hinter Shapeschool verbirgt und 
was das unternehmen bietet. 

Was ist Shapeschool – und wie sehen 
die Handlungsfelder aus?

Mein Ziel war es, das System Schule 
für alle Beteiligten zum Positiven zu 
verbessern. Ein großes Ziel! Seit nun 
mehr als zweieinhalb Jahren gestalte 
ich mit meinen „Shapern“, das ist unser 
Team, aktive Angebote für Kinder und 
Jugendliche. Wir kümmern uns um Frei-
zeitprogramme, bieten Ganztagsan-
gebote an, fördern und unterstützen 
Schulbegleiter, Ganztagskräfte, Eltern 
und Lehrkräfte im Alltag und bieten 
selbst Schulbegleitungen an, arbeiten 
im Jugendtreff in Kümmersbruck und 
sind in Kitas und Schulen mit unseren 
Kursen tätig. Das alles passiert mit dem 
zentralen Gedanken, Kindern und Ju-
gendlichen Chancen zu ermöglichen. 

Worum geht es bei der Veranstal-
tung „Shapeschool: Eine Chance auf  
Lernen“?

Unsere Veranstaltung „Shapeschool: 
Eine Chance auf Lernen“ formuliert 
bereits im Namen das Ziel des Abends: 
Wir wollen für jeden die gleichen Chan-
cen schaffen. Um das zu erreichen, er-
möglicht unser Themenabend jedem 
Akteur des Systems Schule kostenfrei 
teilnehmen zu können und sich um-
fangreich zu informieren. Eltern erfah-
ren, wie sie ihre Kinder beim Lernen 
unterstützen, LehrerInnen können sich 
über neue Lernmethoden und Motiva-
tionstechniken informieren und Kinder 
und Jugendliche sammeln erste Eindrü-
cke zu verschiedenen Lernpraktiken.

Was sind die Ziele der Veranstaltung? 
Was wird wie vermittelt?

Unser größtes Ziel ist es, diese Veran-
staltung als größten Lerntag Bayerns 
zu etablieren. Die Idee ist, daraus eine 
Veranstaltungsreihe zu machen und sie 
auf Spendenbasis zum Thema „Chan-
cengleichheit im System Schule“ zu 
installieren. 

„Shapeschool:  
Eine Chance auf Lernen“ 
am 19. Mai

Jonas Butz
Gründer und Geschäftsführer  
von Shapeschool
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michael miTTermeier
„zAppED! – 25 JAHRE SpECiAL“

chrisTiane F. – Wir kinDer 
vom BahnhoF zoo 
fiLmkLASSikER JETzT RESTAURiERT UnD 
miT nEUEm BOnUSmATERiAL 

1996 erschien Michael Mittermeiers Programm „ZAPPED!“ 
urknallgleich auf der deutschen Comedy-Bildfläche. Es war 
der Grundstein für eine Comedy-Kultur, die es vor „ZAPPED!“ 
so nicht gab. Mittermeier wurde zum Pionier der deutschen 
Stand-up-Comedy und inspirierte Generationen von Come-
dians nach ihm. Und jetzt, 25 Jahre später, feiert Michael Mit-
termeier mit einem „ZAPPED!“-Special. Ein Abend im Rausch 
der Streams und Kanäle. Bereit für eine Überdosis Fernsehkif-
fen? Es ist einiges passiert zwischen „Raumschiff Enterprise“ 
und „Game of Thrones“, aber es gibt doch Dinge, die ewig 
Bestand haben. Karten sind beim NT-Ticketservice (Telefon 
0961/85-550) oder auf www.nt-ticket.de erhältlich.

Donnerstag, 7. April | 20 uhr
Max-Reger-Halle | Weiden 
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| Veranstaltungen

Basierend auf dem Buch „Wir Kin-
der vom Bahnhof Zoo“ inszenierte 
Regisseur Uli Edel einen Film, der 
zu einem Welterfolg avancierte. 
Erzählt wird die Geschichte der 
drogenabhängigen Christiane F., 
die immer tiefer ins Drogenmilieu 
gerät. Das Drama, das 1981 erstma-
lig zu sehen war, kommt nun auf-
wendig in 4K restauriert als DVD, 
Blu-ray, digital sowie als 4K UHD.

LEO verlost 3 DVD's. Rufen Sie an unter 01378 - 80 32 25* 
und nennen das Stichwort DVD  + Ihren Namen, Adresse und 
Ihre Telefonnummer oder schicken Sie eine SMS an 32223** 
mit dem Stichwort OM LEO DVD  + Ihrem Namen, Adresse 
und Telefonnummer. Teilnahmeschluss ist der 18.04.2022. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

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

| Verlosung

alles im grünen 
Bereich
DiE SCHWAnDORfER GARTEnTAGE 

Samstag, 23. April, und Sonntag, 24. April | 10 bis 18 uhr
Stadtpark | Schwandorf 

Rund 70 exklusive Aussteller präsentieren sich wieder im 
Stadtpark Schwandorf zu den Themen Gartengestaltung 
und Dekoration. Tauch ein in die aufregende Welt der 
neuesten Gartentrends und lass dich inspirieren. Das Aus-
stellerangebot reicht von Blumen, Pflanzen und Kräutern, 
Gartentechnik und Gartenmöbeln über Accessoires in allen 
Facetten, Terrakotta und Keramik bis hin zu Modetrends. Al-
les, was das grüne Herz begehrt, um sich die gewünschte 
Wohlfühloase für den kommenden Sommer zu schaffen. 

23
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Feiern über den Dächern der Stadt

Josef-Witt-Platz 1
92637 Weiden

Telefon 0151/675 20 666
www.cloud-weiden.de

Bist du bereit für Party 2.0 – the next  
Level? Für oben statt unten? Für etwas 
ganz Neues? Dann schau doch einfach 
mal im Cloud in der Weidener Innen- 
stadt vorbei. Hier erwarten dich mo-
dernste LED-Walls, individuell entwi-
ckeltes Lichtdesign mit neuester LED- 
Technologie, reservierbare Lounge- 
Bereiche, eine Bar mit den wolkigsten 
Drinks und eine große Tanzfläche mit 
einer perfekt abgestimmten Soundan-
lage. Und ein beheizter Außenbereich 
mit einem Traumblick über den Dä-
chern der Stadt.

Nie hat Party mehr Spaß gemacht. Steig 
in den Aufzug und lass dich ganz be-
quem in den vierten Stock bringen, wo 
mit geilstem Clubsound bis in die Mor-
genstunden wolkig gefeiert wird. Ob 

auf der WTF!-Party, bei WE love 90th, 
Saturday Night Blast, City Beats, Black 
Sugar oder Dirty Thirty, Abwechslung  
ist hier garantiert. Es ist für alle etwas 
dabei. Verbringe mit deinen Freunden 
einen Abend, den du sicher nicht so 
schnell vergisst.

Du möchtest lieber deine eigene Party 
feiern? Kein Ding. Denn das Cloud ist 
nicht nur Club, sondern Eventlocation, 
die du mieten kannst. Lass hier deine 
Feierträume wahr werden. Ob Geburts-
tags- oder Hochzeitsparty, Firmen- 
event oder einfach nur so. Ob nur die 
Räume oder das Komplett-Sorglos- 
Paket mit Catering, Musik und allem, 
was dazugehört. Es ist alles möglich. 
Cloud ist eben dein Club über den  
Dächern der Stadt.

CLOUD anzeige

© Otis media (4)

cloud.weiden@gmail.com

cloud_club_weiden

cloudweiden
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Hast du allmählich genug davon, 
gegen den Strom zu schwim-
men? Halte durch, denn schon 
bald weißt du, für was deine An-
strengungen gut waren. Aus ei-
nem großen Traum wird Realität. 

Sehnst du dich nach Abwechs-
lung und Überraschungen? Kei-
ne Sorge, die nächsten Wochen 
werden alles andere als langwei-
lig. Lass die Dinge einfach auf dich 
zukommen, es bleibt spannend. 

Kann es dir mal wieder nicht 
schnell genug gehen? Gerade 
jetzt solltest du jedoch nichts 
überstürzen. Bestimmte Herzens-
angelegenheiten erfordern etwas 
Geduld und einen langen Atem.

Hast du mal wieder nur an dich 
selbst gedacht? Es ist jedoch noch 
nicht zu spät, einen anderen Weg 
zu gehen und Missstimmungen zu 
vermeiden. Suche das Gespräch 
und biete freundlich Hilfe an. 

Wünschst du dir nichts sehnli-
cher, als endlich die große Liebe 
zu finden? Dabei solltest du dich 
zunächst auf dein eigenes Leben 
konzentrieren. Denn das hat im 
Moment so einiges zu bieten.

Angst vor Konkurrenz? Dafür gibt 
es nun wirklich keinen Grund. 
Sowohl im Job als auch im Privat-
leben kannst du in nächster Zeit 
auf ganzer Linie überzeugen, alle 
Herzen fliegen dir zu.    

Fühlst du dich gerade mehr als 
gelangweilt? Dann solltest du dir 
Gedanken darüber machen, ob 
es vielleicht an dir selbst liegen 
könnte. Organisiere dich neu und 
suche dir spannende Aufgaben.

Ziehst du mal wieder voreilige 
Schlüsse? Dabei lohnt es sich, ein-
mal genauer hinzuschauen. Egal 
ob es um den Job, die Finanzen 
oder ein Projekt geht. Lass dir mit 
deiner Entscheidung  ruhig Zeit. 

Du schwebst immer noch auf 
Wolke sieben? Glückwunsch, das 
wird auch eine Weile so bleiben. 
Dein Glück kann zwar zu Neid 
und Missgunst bei anderen führen, 
doch damit kannst du umgehen. 

Macht sich schon Vorfreude breit? 
Du hast wirklich allen Grund, dich 
auf den Frühling zu freuen. Neue 
Freundschaften, interessante Be-
gegnungen und spannende Pro-
jekte warten auf dich.

Kann es sein, dass du gerade den 
Wald vor lauter Bäumen nicht 
siehst? Du wartest dauernd auf 
das Glück, dabei liegt es schon 
längst direkt vor deinen Augen. 
Du musst nur genau hinschauen.

Du willst endlich raus aus dem 
Stimmungstief? Nichts leichter als 
das, ein Abend mit guten Freun-
den und Pläne für den nächsten 
Urlaub wirken Wunder. Du spürst 
wieder, wie schön das Leben ist.

FIScHE 
(20.2. bis 20.3.)

WIDDER  
(21.3. bis 20.4.)

STIER  
(21.4. bis 20.5.)

KREBS 
(22.6. bis 22.7.)

LöWE  
(23.7. bis 23.8.)

SKoRPIoN 
(24.10. bis 22.11.)

ScHüTzE  
(23.11. bis 21.12.)

WASSERMANN 
(21.1. bis 19.2.)

STEINBocK  
(22.12. bis 20.1.)

zWILLINGE 
(21.5. bis 21.6.)

JUNGFRAU  
(24.8. bis 23.9.)

WAAGE 
(24.9. bis 23.10.)
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„Darf ich oder darf ich nicht …?“ – Das fragen sich gerade 
Veranstalter, Künstler und Besucher, wenn es um die Ter-
mine in den kommenden Monaten geht. Auch wir wissen 
leider im Moment noch nicht, wie die Entwicklungen in 
der Corona-Pandemie aussehen werden. Um immer auf 
dem aktuellen Stand zu sein, findest du hier QR-Codes zu 
den Veranstaltungskalendern von Städten und Veranstal-
tungsorten. Dort erhältst du alle wichtigen Informationen 
zu den geplanten Terminen im April. 

ERLEBE DEinE REGiOn 

GRAFENWÖHR

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

EINFACH QR-CODE SCANNEN UND  
AUF DEM LAUFENDEN BLEIBEN.

| Veranstaltungen
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| Veranstaltungen

NABBURG

NEUSTADT

NEUNBURG  

V. WALD

OBERVIECHTACH

SCHWANDORF

LANDESTHEATER 

OBERPFALZ

KULTURAMT 

AMBERG

Alle Infos und Termine: www.landestheater-oberpfalz.de

MAI - JULI 2022

SOM
MER
FEST
SPIELE
2022
SCHAUSPIEL Der Beutelschneider - Tartu�e ·
Schikaneder – Sommer der Gaukler · Auerhaus
MUSIKTHEATER Im Weißen Rössl
JUNGES LTO Ronja Räubertochter · Schweinchen Babe
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SULZBACH–

ROSENBERG

| Veranstaltungen

TIRSCHENREUTH VILSECK

VOHENSTRAUSS WEIDEN

NT-TICKET

So gut wie immer.
Sieht nur besser aus.

HAUSTEXTIL - LAGERVERKAUF Inh.: H. Fenk, 
Salzgasse 2, (gleich hinter der Martinskirche) 92224 Amberg
Tel. 09621/602083 | Fax 09621/602084
Mo. - Fr. durchgehend von 9.30 - 17.30 Uhr | Sa. von 9.30 - 12.30 Uhr

EINMALIG IN AMBERG

OSTER-RABATT
Tisch- u. Bettwäsche 
extra -20% Rabatt

Machen Sie ihr Schlafzimmer 
zu einer Wohlfühl-Oase

BETTWÄSCHE
 » versch. Qualitäten
 » in allen Größen
 » uni und gemustert
 » zum kleinen Preis

Osterüberraschung
FRÜHLINGSGEFÜHLE
FARBWECHSEL

©
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 hotel-landgasthof Burkhard 
marktplatz 10, Wernberg-köblitz 
Telefon 09604/92180 
www.hotel-burkhard.de

 stadtkrug hotel restaurant 
Wolframstraße 5, Weiden 
Telefon 0961/38890 
www.hotel-stadtkrug.de

editerrane Küche m
  restaurant pallas 

Unterer markt 15, Weiden 
Telefon 0961/43162 
www.pallas-weiden.de 
montag Ruhetag

 ristorante mamma maria 
im Gewerbepark 39, Erbendorf 
Telefon 09682/1839339 
www.ristorante-mamma-maria.de 
info@ristorante-mamma-maria.de

izzeria p
 Da salvo 

moosbürger Straße 8, Weiden 
Telefon 0961/47268041 
www.dasalvo-weiden.de 
montag und Dienstag Ruhetag

egionale Küche R
Bräuwirt
Unterer markt 9, Weiden 
Telefon 0961/481330 
www.braeuwirt.de

 d`Wirtschaft
Jahnstraße 4, Altenstadt/Wn 
Telefon 09602/4511 
www.dwirtschaft.de

 landgasthof Dotzler
Hauptstraße 16, freudenberg 
Telefon 09627/260 
www.landgasthof-dotzler.de 
mittwoch und Donnerstag Ruhetag

 land-gut-hotel Forsthof 
Amberger Straße 2, kastl 
Telefon 09625/9203-0 
www.hotel-forsthof.de

 landhotel aschenbrenner
Schmiedgasse 5, paulsdorf 
Telefon 09621/782830 
www.landhotel-aschenbrenner.de 
Donnerstag Ruhetag 
infos auch auf facebook

 restaurant rußwurmhaus
Eichenforstgässchen 14, Amberg 
Telefon 09621/21316 
www.russwurmhaus-amberg.de 
Russwurmhaus_amberg@yahoo.de

 schloderer Bräu
Rathausstraße 4, Amberg 
Telefon 09621/420707 
www.schlodererbraeu.de 
Durchgehend warme küche

 schützenhaus Dotscheria
Hetzenrichter Weg 20, Weiden  
Telefon 0961/31880  
www.schuetzenhaus-weiden.de

 zum kummert Bräu
Raigeringer Str. 11, Amberg 
Telefon 09621/15259  
www.zumkummertbraeu.de

afé und Bars C
café-Bar: Der kaffeeladen
poststraße 13, Sulzbach-Rosenberg 
Telefon 09661/7975 
www.der-kaffee-laden.de 
Barista-Cafe Training

café center
postgasse 1, Weiden
Telefon 0961/43555
www.cafe-center.de

 café gschmiert
freyung 36, neustadt/Wn 
Telefon 0152/37003680 
facebook & instagram
montag Ruhetag
Dienstag – Samstag: 8 – 19 Uhr 
Sonn- und feiertage: 13 – 19 Uhr

  Das hemingway 
Regensburger Str. 55, Weiden 
Telefon 0961/7172 
www.musikcafe-hemingway.de 
Bowling:  
Telefon 0961/7172 
www.hemingway-bowling-lounge.de

 kostbar
Bahnhofstr. 12 – 14, Schwandorf 
Telefon 09431/751628 
www.kostbar-sad.de 
Sonntag Ruhetag

parapluie, café – Bar – Billard
Regensburger Str. 12, Amberg 
Telefon 09621/83322 
www.parapluie-amberg.de 
info@parapluie-amberg.de 
www.facebook.com/ 
parapluieamberg

otels h
altstadt hotel BräuWirt 
Türlgasse 10 – 14, Weiden 
Telefon 0961/3881800 
www.altstadthotel-braeuwirt.de

Die besten adressen für Weiden, amberg,  
Schwandorf und umgebung

 Abholservice

 Lieferservice
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CAROLIN SCHNEIDER,  
PHySIOTHERAPEuTIN 

„Eigentlich bin ich schon immer 
Frühaufsteherin. Seit der Geburt  
meines Sohnes vor zwei Jahren  

beginnt mein Tag sogar noch früher. 
Unser Matti ist es natürlich wert,  

dass mal eine Mütze Schlaf fehlt."

ANDREAS FELSER, FACHKRAFT FÜR 
TIERGESTÜTZTE ARBEIT 
„Wir gehören natürlich zum Team 
Frühaufsteher. Pünktlich um 6.30 Uhr 
weckt mich mein Hund Janosch mit 
einen kräftigen Schlapper auf, da kann 
man nur gut gelaunt in den Tag starten. 
Und dann geht’s auch gleich los mit der 
Morgenrunde."

MARKuS PLEyER,  
RADIOMODERATOR 
„Frühaufsteher oder besser gesagt – 
beruflich bedingt – Muntermacher. 
Dabei versuche ich natürlich, auch  
die Morgenmuffel munter zu machen. 
Motto: Wer früh aufsteht, hat mehr 
vom Tag. Gilt aber nicht unbedingt 
auch für das Wochenende."

frühaufsteher oder morgenmuffel?

DANIELA BOCK, 
MEDIENKAuFFRAu IN ELTERNZEIT

„Ich bin definitiv kein Morgenmuffel. 
Gut gelaunt auch am Montag, auch 

wenn’s nicht jeder versteht. Zum 
Glück ist unser kleiner Sohn ebenfalls 

schon morgens ein Sonnenschein. Die 
Daumen sind fest gedrückt, dass das 

so bleibt.“

 Von Evi Wagner

ELuISA uZANA, INGENIEuRIN  
FÜR uMWELTTECHNIK
„Unter der Woche gehöre ich zu den 
Frühaufstehern, denn je früher ich mit 
dem Arbeiten anfange, desto eher 
kann ich aufhören und den Rest des 
Tages noch produktiv nutzen. Im  
Urlaub oder am Wochenende gönne 
ich es mir aber, Morgenmuffel zu sein 
und auch mal richtig auszuschlafen."
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| Trends & Lifestyle
Aufblühen 

| Essen & Trinken

Auskosten 

 | kostenlos 
04 | 2022

Reportage

Abenteurer

Model:  Tamara Forster (32)   
 aus Mantel   
Leidenschaft:  Mode, Reisen, Fitnessstudio 
 mit meinem Lieblingsmensch
Lieblingssong:  Goosebumps – Travis Scott
Hier trefft ihr mich:  Beim Essengehen

Model:  Verena Gauer (23)  
 aus Schwandorf
Leidenschaft:  Motorradfahren, Segeln, 
 Skifahren
Lieblingssong:  You’re Gonna Go Far, Kid 
 – The Offspring
Hier trefft ihr mich:  Draußen

Sara Neidhardt 
sara.neidhardt@oberpfalzmedien.de
grafik@magazin-leo.de

Model:  Lea Falkenstein (24)  
 aus Amberg
Leidenschaft: Malen / Kunst
Lieblingssong:  Free Mind – Tems
Hier trefft ihr mich:  Im Café

Mixed Media Arts
Thiemo und Mario Donhauser
92224 Amberg 
Telefon 0176 | 70438814
Instagram: @mixedmedia.arts

sc
h

w
a

n
d

or
f

| Trends & Lifestyle

Aufblühen 

| Essen & Trinken

Auskosten 

Reportage

Abenteurer

 | kostenlos 
04 | 2022

FOTOGRAFIN

Sara Neidhardt 
sara.neidhardt@oberpfalzmedien.de
grafik@magazin-leo.de

FOTOGRAFIN
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zweisam heißt 
verliebt sein

Finden Sie Kontakte, Flirts oder 
die große Liebe in der Oberpfalz.

Wählen Sie zwischen:

Ein Angebot von

Fragenfl irtFotofl irt

Jetzt 
kostenlos 
anmelden
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Finden Sie Kontakte, Flirts oder 
die große Liebe in der Oberpfalz.

Wählen Sie zwischen:

Ein Angebot von

Fragenfl irtFotofl irt

Jetzt 
kostenlos 
anmelden



LEO fındest du hier:

  Facebook: leo.stadtmagazin

  Instagram: leo.oberpfalz

… und natürlich 
bei www.onetz.de/leo

– EIN KLICK, UND AB INS GLÜCK

LEO setzt Trends, gibt heiße Tipps für atemberaubende 
Ausflüge, die besten Restaurants in der Region und 
erzählt die Geschichten ganz besonderer Oberpfälzer. 
Du kannst nicht genug von dem People-Magazin 
bekommen? Kein Problem. Schau bei Facebook und 
Instagram vorbei – und tauche ein in aufregende 
Schicksale, starke Charaktere und genieße alle 
Besonderheiten, die unsere Region zu bieten hat. 


