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Sagen wir es, wie es ist: Wir alle sind urlaubsreif. Sobald die 
ersten warmen Sonnenstrahlen auf unserer Haut tanzen und 
sich die Straßencafés mit Menschen füllen, steigt in uns die 
Lust auf Urlaub. Auf aufregende Reisen. Die verdiente Aus-
zeit vom Alltag. Uns zieht es … ja, wohin eigentlich? 

Doch fangen wir mit dem unschönen Teil an – für mich je-
denfalls. Ich gebe es zu. Ich bin eine absolute Niete, wenn es 
um die Urlaubsplanung geht. Während es für viele die pure 
Entspannung ist, vorfreudig Berge von Katalogen zu wälzen, 
Hotelangebote zu vergleichen und sich gedanklich schon 
einmal an das Traumziel zu denken, ist es für mich der rein-
ste Horror. Warum? Ich verliere bei der Masse an Angeboten 
schnell den Überblick. Und da ich durchaus leicht begeiste-
rungsfähig bin, würde mir einfach viel zu viel gefallen. Dann 
die Vergleichs-Problematik: „Wenn ich dieses Hotel mit 
Halbpension nehme, kommt es mich genauso teuer wie das 
andere mit All-in. Allerdings ist beim Ersten der Pool schö-
ner. Aber das Dritte läge näher am Strand.“ Nein, so etwas 
macht mir keinen Spaß. Abgesehen davon glaube ich, dass 
wir niemals am richtigen Ort, geschweige denn im richtigen 
Land, ankommen würden, wenn ich für die Flug-Koordina-
tion zuständig wäre. Aber ich habe Glück. Ich reise immer 
mit Freunden, die liebend gerne alles bis ins kleinste Detail 
durchplanen und meine Aufgaben lediglich darin bestehen, 
die richtigen Klamotten einzupacken und pünktlich am Treff-
punkt aufzutauchen. Doch auch wir stehen jedes Jahr aufs 
Neue vor der Frage: Wohin wollen wir reisen? Und ich vor 
meiner ganz persönlichen: Welcher Urlaubstyp bin ich ei-
gentlich? Da hätten wir „Typ Ballermann“, der es liebt, sich 
zwei Mal im Jahr ordentlich die Kante zu geben, mit Fremden 
aus riesigen Sangria-Eimern auf Bruderschaft zu trinken und 

Urlaubsreif 

laut grölend zu deutschen Party-Schlagern zu tanzen. Drei 
Tage wach. Ich kann die Faszination durchaus in Ansätzen 
verstehen, allerdings schließe ich diesen Urlaubs-Typ für mich 
aus – jetzt und für die Ewigkeit. „Typ maximal autarker Cam-
per“ kann ich einiges abgewinnen. Ich finde die Vorstellung 
unheimlich schön, spontan von einem Ort zum anderen zu 
reisen und einfach dort zu bleiben, wo es mir gerade gefällt 
– ausgerüstet mit allem, was man braucht. Inklusive nachge-
rüsteter Satellitenschüssel, versteht sich. Da wir aber weder 
Camping- noch Wohnwagen haben, wäre unsere Alternati-
ve: unterwegs mit meinem Mini, schlafen im Zelt. Da ich mir 
geschworen habe, dass die einzige akzeptable Situation, in 
der ich noch jemals in einem Zelt schlafen werde, ein Festi-
val sein wird, fällt auch diese Option flach. Ein bisschen mehr 
Luxus muss es dann doch sein. Ich bewundere „Typ Rucksack 
packen und ab ins Unbekannte“. Ohne Ziel in fremde Län-
der, einfach treiben lassen, neue Freundschaften schließen 
– Abenteuer pur. Irgendwann will ich genau das machen. Mit 
dem Nötigsten durch Peru oder Vietnam, die Kultur erleben 
und offen sein für alles, was mich erwartet. Ganz so spontan 
würde dieser Trip bei mir allerdings nicht ablaufen. Vorlaufzeit 
und Planung. Also fällt auch diese Option weg. 

Bleiben „Typ eifriger Städtetrip“ und „Typ entspannter All-in-
clusive-Strandurlaub“. Ich muss gestehen, dass mir hier die 
Entscheidung schwerfällt. Ich liebe es, neue Städte zu ent-
decken, jeden Winkel zu erkunden und die versteckten Be-
sonderheiten zu finden. Ja, wenn ich in einer neuen Stadt bin, 
entwickle ich mich zu einem Hardcore-Städte-Tripler. Be-
queme Schuhe an und es gibt kein Halten mehr. Allerdings 
mag ich es genauso gerne, eine Woche am Strand zu liegen, 
unzählige Iced-Latte zu schlürfen, den Wellen zu lauschen 
und diese Premium-Position höchstens zwei Mal pro Tag für 
das großzügige Buffet zu verlassen. Stadt oder Strand, das ist 
also die Frage. Hier kommen wieder meine planungslieben-
den Freunde ins Spiel. In diesem Jahr entscheiden wir uns für 
den „Typ Hybrid“. Wir haben uns eine Loftwohnung in Zand-
voort gemietet, von wo aus wir in 30 Minuten in Amsterdam 
sind. Eigentlich perfekt – diese Entspannung am Meer nach 
einem Halbmarathon durch die Stadt. Ich bin gespannt, für 
welchen Urlaubstypen wir uns nächstes Jahr entscheiden, 
wenn wir wieder vor der Frage stehen: Wir sind urlaubsreif 
– aber wohin wollen wir eigentlich? 
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Die Freude war nicht nur bei allen Ambergern groß: End-
lich wieder Bergfest. Schließlich war es die letzten zwei 
Jahre wegen der Corona-Pandemie ruhig geblieben auf 
dem Mariahilfberg. Umso mehr genossen die Besucher 
jetzt wieder das kühle Bier aus den traditionellen Stein-
krügen, die Bratwürstel vom Grill  oder andere Leckereien 
– und die einmalige Biergartenstimmung, die es eben nur 
dort oben gibt. Manche sollen sogar extra Urlaub genom-
men haben für diese ganz besondere Woche im Jahr. Ver-
ständlich, wenn der Berg wieder ruft.

Wenn der 
Berg ruft
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Lust auf was Süßes:
Markus und  
Patricia Schäffer.

 Von evi Wagner

In bester 
Bergfest-
laune:
Isabelle 
Weber 
und Marie 
Schuller.

Bei ihr bleibt keiner durstig:
Bergfest-Bedienung Corinna Zeitler.
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Aus Tirschenreuth angereist:
Katja fennerl und Maximilian Wichmann.

Berg-Familienausflug:
Inna, Christian und emily Stein.

Prost, auf das Bergfest: Alexandra 
Wichmann und Jessica Korrent.

Fragolino statt Bier: Andrea Schrens, Linda Lettner, 
Stephanie Kahl, Christa Lettner und Christina Schnurrer.

Brezenglück:
Zoe Herrmann.

| hautnah

Einfach herzig: Verena und thomas Kraus 
mit ihrer kleinen Prinzessin Maria.



In Partylaune: nadine ebert,  
Michael ebert und Kati Schober.

Strandfeeling: elias 
und ramona Mrkos 
mit Christian Bau.

Kessy Kreuzer und Birgit Birner freuen sich 
über den kleinen Urlaub direkt vor der Haustür.

Fernweh trifft Heimatliebe:
theresa Biehler und Stefan neudorfer.

Tanzpause:
ewa und Wolfgang Braun.

| hautnah

Kevin Werner und Steffi furtwengler
genießen den sonnigen Abend am Beach.
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Spaß hinter 
der Theke:
Barkeeper 
Alex Spies.

Ines Jähning, Claudia 
Weinfurtner und Selina 
Weinfurtner sind jede 
Woche hier.

Lust auf Strandurlaub? Die gute Nachricht ist: Nicht immer 
ist es nötig, dafür extra in den Flieger zu steigen. Manch-
mal liegt ein kleines Stückchen Ibiza auch fast direkt vor 
der Haustür. Der Murano Beachclub am Murner See ist 
nicht nur angesagter Treffpunkt für alle Wasserratten und 
Sonnenhungrigen, fast jede Woche gibt es hier außerdem 
Party mit DJs am Strand und leckeren Cocktails. Was gibt 
es Schöneres, als mit einem Drink in der Hand und den Ze-
hen im Sand den Sonnenuntergang am See anzusehen? 
Richtig, eigentlich gar nichts.

PArtY
AM StrAnd
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 Von evi Wagner

Mädelsabend mit 
Ibiza-Flair: Viktoria 
Schraml, Anna Pieh-
ler und Maria List.
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Wraps, Sandwiches, Hotdogs, Burger, Kartoffelecken, 
Chicken Masala, Fish & Chips, Langos, Pasta oder doch 
lieber Donuts? Oder gleich alles zusammen? Später noch 
ein tiefschwarzes Aktivkohle-Eis? Die Besucher beim 
Food-Truck-Festival auf dem Weidener Festplatz hatten 
tatsächlich die Qual der Wahl, leicht fiel die Auswahl sicher 
nicht. Denn schließlich war alles, was es dort gab, so richtig 
lecker. Hungrig blieb an diesem Wochenende auf jeden 
Fall niemand.

LuSt Auf 
LeCKereS
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Sandwich geht immer: 
Alina Kurcon und 
Anastasia Obinotschni.

 Von evi Wagner

Mit dem Motorrad da: 
norman frach, Jessica 
Kugel und Manuel Kugel.

Claudio Hartwich 
ist der Mann für die Cocktails.
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Leckeres  
Aktivkohle-Eis:
Jordan und  
Shelby Koehling.

Sebastian 
Wolfinger und 
Julia fischer
probieren jetzt 
erst einmal ein 
Sandwich.

Pommes und 
Cheeseburger:
Paula Hotek 
und franzi 
Hotek.

Lassen es sich heute richtig schmecken:
Jullia Masuda-Castro, Kristian Blas, emily Imhof und Jasmin feneis.

rebecca Vogl und Sophie Meyer 
freuen sich auf ihre leckeren Cocktails. 

| hautnah

Ihnen schmeckt‘s: toni fichtner, 
Steffi fichtner und Johannes Vogel.
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Vorhang
Die letzten Töne der Hintergrundmusik 
verklingen. Florian Wein betritt die Büh-
ne, um das Publikum zu begrüßen. Das 
Gemurmel verstummt, die Schau-
spieler in der kleinen, mit Tüchern 
verhangenen Nische neben der 
Bühne bereiten sich auf die erste 
Szene vor. Jetzt heißt es: Vor-
hang auf für das OVIGO.
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U
m 17:30 Uhr trudeln die ersten Mitglieder des 
OVIGO Theaters in der Gärtnerei Baumer in 
Oberviechtach ein. „Eigentlich wollten wir 
schon vor einer Stunde da sein, aber der Stau 
war so schlimm“, erzählt Florian Wein. Er ist 
nicht nur langjähriges Theatermitglied, son-

dern auch Vorsitzender. Heute ist er als Regisseur von „Eine 
ganz heiße Nummer“ dabei. „Wir haben zwar das meiste 
schon vor drei Tagen aufgebaut, trotzdem müssen jetzt 
noch die Requisiten vorbereitet und die Bühne fertiggestal-
tet werden.“ Fünfzehn Personen sind an diesem Abend und 
an diesem Theaterstück beteiligt – zwölf davon Schauspie-
ler. Und die erreichen jetzt – trotz Stau – nach und nach die 
Gärtnerei. Im Gepäck: Requisiten, Kostüme, Make-Up.

„Für dieses Stück haben wir nur eine Woche geprobt, weil 
wir ‚Eine ganze heiße Nummer‘ schon 2020 aufgeführt ha-
ben“, erklärt Florian Wein. „Aber das ist von Stück zu Stück 
unterschiedlich. Für die erste Aufführung haben wir meist 
zwei Mal pro Woche geprobt, weil es eine große Produktion 
ist, die viele Details hat. Den Feinschliff machen wir immer 
in den Endproben. Zwei Wochen vor der Premiere treffen 
wir uns dann täglich.“ Viele der Schauspieler spielen mehre-
re Stücke pro Jahr, manche aber auch nur eines. Viele sind 
von klein auf beim Theater gewesen, andere haben ihre Lei-
denschaft fürs Schauspielern erst später entdeckt – so wie 
Andreas Schopper.

Von Späteinsteigern 
und Make-Up

Der 51-Jährige ist erst seit vier Jahren dabei. „Eigentlich woll-
te ich meine Tochter dafür begeistern, was auch geklappt 
hat, aber dann bin ich selbst auch geblieben“, erzählt er. „Vor-
her hätte ich nicht gedacht, dass mir das liegt. Aber ich hatte 
von Anfang an kein Problem damit, auf der Bühne zu stehen.“  
Heute ist Andreas mit seiner Ukulele angereist. „Bernhard 
und ich müssen uns nachher noch einspielen und ein paar 
Songs probieren. Ansonsten müssen wir noch alles herrich-

ten, ein paar Kleinigkeiten sind noch zu tun.“ Das Make-Up 
zum Beispiel.

Darum kümmern sich gerade Lena Biegerl und Ju-
lia Gitter. Die beiden spielen heute die Rollen der 

Lena und der Anna. „Ich bin schon seit 2015 da-
bei“, erzählt Julia, während Lena sich um ihr Au-

gen-Make-Up kümmert. „Ich spiele außerdem 
noch im Kolpingtheater in Oberviechtach.“ 

„Hat jemand  Q-Tips dabei?“, fragt Lena. 

© Laura Schertl (6)
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„Ich muss den Lidstrich nochmal korrigieren.“ Auf der Bühne 
herrscht emsige Geschäftigkeit. Die Kulisse wird fertig auf-
gebaut, die Technik überprüft, Verstärker und Musik. „Müs-
sen wir die Sexspielzeuge noch aufladen?“, schallt es von der 
Bühne. „Eine ganz heiße Nummer“ eben. „Anfangs hatten wir 
schon Bedenken, dass das Stück zu ordinär ist“, erzählt Julia. 
„Aber mittlerweile würde ich sogar sagen, wenn ich mich 
auf eine Lieblingsrolle festlegen müsste, dann wäre es diese 
hier.“

Lena ist vor fünf Jahren durch die Schule zum OVIGO ge-
kommen, als das Theater zu seinem Jubiläum das Ortenburg 
Gymnasium besuchte. „Vor dem ersten Kennenlernen ist 
man natürlich schon nervös, aber der Zusammenhalt hier ist 
einfach toll.“ „Und man kann sich kreativ ausleben“, ergänzt 
Julia. „Man schlüpft in andere Rollen, ist dann jemand völlig 
anderes.“ Ein bisschen Nervosität vor den Auftritten bleibt 
aber doch, weiß die 24-Jährige: „ Jetzt bin ich noch nicht auf-
geregt, kurz bevor es dann losgeht aber schon. Auch wenn 
die Nervosität diesmal nicht ganz so groß ist, weil wir das 
Stück ja schon einmal gespielt haben.“

Von Vorfreude und 
Schlachtrufen

Auch Andreas kennt die Aufregung kurz vor dem Auftritt: 
„Natürlich sind da kurz bevor es losgeht viele Emotionen 
und Adrenalin. Ich für meinen Teil will mir das aber auch ein 
bisschen behalten. Deswegen mache im am Tag des Auf-
tritts keine größeren Sporteinheiten mehr, sondern stimme 
mich schon tagsüber darauf ein.“ Bereits eine halbe Stunde 
vor Einlass treffen die ersten Zuschauer ein. Zeit, sich auf den 
Auftritt einzuschwören. Florian Wein ruft alle Schauspieler zu 
sich auf die Bühne. „Hände zusammen“, sagt er, dann folgt 
der Schlachtruf: „OVIGO!“ Ein letztes Mal werden Lieder an-
gesungen, Andreas und Bernhard spielen sich draußen  auf 
dem Parkplatz ein. Es ist warm, die Sonne verschwindet lang-
sam hinter den Bäumen.

Während die Schauspieler sich umziehen, Requisiten vor-
bereiten und sich auf den Startschuss einstimmen, kümmert 
sich Florian Wein um die letzten To-Dos. „Eigentlich bräuch-
ten die Jungs und Mädels mich heute nicht – das Stück steht 
ja. Aber ich bin auch sowas wie der Veranstaltungsleiter, der 
Ansprechpartner für Jeden.“ Es ist diese Gemeinsamkeit, die 
ihm am OVIGO so gefällt. „Gemeinsam etwas auf die Beine 
zu stellen, zu sehen, wie klein alles anfängt und wie das Stück 
dann laufen lernt – das ist für mich das Schönste am Thea-
ter.“ „Wir sind so ein Sammelsurium an Individuen und halten 

| Reportage

so gut zusammen. Wir haben schon vor dem Auftritt immer 
so eine Gaudi“, erzählt Andreas. „Jeder ist nur so gut wie das 
Team, keiner will sich hier in den Vordergrund drängen.“

Von Texten und  
Rollenverteilung

Die Sitzplätze der Gärtnerei sind mittlerweile alle besetzt. 
Das Gemurmel verstummt, als Florian Wein die Gäste be-
grüßt. „Viel Spaß bei ‚Eine ganz heiße Nummer‘“, sagt er, be-
vor er die Bühne frei gibt. Als Erster betritt Andreas mit sei-
ner Ukulele die Bühne. Seinen Text hat er fast ausschließlich 
in den Proben gelernt. „Davor hatte ich anfangs am meisten 
Angst. Aber das Lernen von den Texten hält sich in Gren-
zen. In den Proben kommt man da ganz einfach rein, und 
wir müssen den Text auch nicht Wort für Wort aufsagen. Ein 
bisschen Interpretationsspielraum ist immer.“ Auch Lena und 
Julia lernen ihren Text während der Probenzeit. „Ich lerne fast 
nie neben den Proben“, erzählt Lena. „Viel wichtiger ist, dass 
man sich in die Rolle eindenkt, finde ich. Aber es gibt auch 
Leute, die ihren Text sehr genau auswendig lernen.“

Ihre Rollen bekommen die drei oft über Castings, manch-
mal werden sie auch zugeteilt. „Wir dürfen durchaus unse-
re Präferenzen angeben“, erklärt Lena. „Aber was wir dann 
letztlich bekommen, liegt in der Hand der Regisseure.“ Julia 
ergänzt: „Aber meistens passt die Rolle, die wir bekommen, 
dann auch am besten zu uns. Die Regisseure wissen schon, 
was wir können und wollen.“ So findet beim OVIGO jeder 
das, was ihm am meisten liegt. „Das ist das Schöne hier. Jeder 
kann sein Steckenpferd finden. Ganz egal, ob das einfach nur 
schauspielern, singen oder tanzen ist“, erzählt Lena.

Die Leidenschaft fürs Theater, der Zusammenhalt und 
der Spaß am Spielen – das ist bei dieser Aufführung 
ganz deutlich zu spüren. „Eine ganz heiße Nummer“ 
ist mitreißend und humorvoll. Schon nach den ersten 
Minuten ernten die Schauspieler schallendes Ge-
lächter. „Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, wenn 
man auf der Bühne steht“, erzählt Andreas. Vor 
seinem ersten Auftritt habe er eine Woche lang 
nicht gut geschlafen vor Aufregung. „Aber 
danach konnte ich gar nicht aufhören zu 
schwärmen, es ist so ein Glücksmoment, 
die Zuschauer mitreißen zu können.“ 
Und das gelingt dem OVIGO auch an 
diesem Abend mühelos.  

  Von Laura Schertl

| 16
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„Jeder ist nUr so gUt  
wie das team, keiner will  

sich hier in den  
VordergrUnd drängen.“

ANDREAS SCHOPPER

© Laura Schertl (6)
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aUssteiger    
Über Fanrivalität, Gewalt und 
seinen Cut 

  Von Julia Hammer

©
 se

rik
ba

ib
 –

 st
oc

k.a
do

be
.co

m



19 |

| trifft

Verein hat eine Ultra-Szene. Es ist nicht 
so, dass wir uns mit ihnen zu Schläge-
reien verabredet hätten. Wir haben uns 
vor oder nach den Spielen abgepasst 
und dann kam es nicht selten zu Schlä-
gereien. Die Gegenpartei wusste, was 
sie erwartet – zum Beispiel, wenn sie 
aus dem Zug aussteigt. Das wussten 
wir auch. Ein Ziel bei diesen Konfronta-
tionen ist es auch, das Fanmaterial der 
anderen Gruppe zu stehlen. Das klingt 
wie ein Kinderspiel, ist es aber nicht. Für 
die Ultra-Anhänger ist ihr Fanmaterial 
wichtig. Wird es von den Gegnern ge-
klaut und anschließend als Art Souvenir 
im Stadion präsentiert, ist das eine gro-
ße Demütigung. 

KAnnSt du KOnKrete  
SItuAtIOnen nennen? 
Bei An- und Abreisen von Spielen kam 
es regelmäßig zu solchen Konfrontatio-
nen abseits des Stadions. Zwei Parteien, 
mehrere dutzend Menschen, die auf-
einander losgegangen sind. Entweder 
hat sich dann eine Partei zurückgezo-
gen oder die Polizei hat die Situation 
aufgelöst. Einmal waren wir mit dem 
Bus zu einem Auswärtsspiel unter-
wegs. Mitglieder einer gegnerischen 
Ultra-Gruppierung haben uns gestoppt, 
sie waren deutlich mehr als wir. Das war 
uns egal. Wir haben uns fertiggemacht 
– Mundschutz, Sturmhauben, Quarz-
handschuhe –, dann sind wir aus dem 
Bus raus. Allerdings hatten wir immer 
einen Grundsatz: Wenn einer auf dem 
Boden liegt, gehen wir nicht mehr auf 
ihn los. Daran hat sich nicht jeder gehal-
ten, aber die große Mehrheit. 

WOHer KAM deIne LuSt An der 
geWALt und WeLCHe rOLLe HAt 
dABeI ALKOHOL geSPIeLt?
Das waren viele Faktoren. Das Gefühl 
der Stärke, der Adrenalinkick, der Stolz 
auf den eigenen Verein und die Fanri-
valität, die uns alle gepusht hat. Mit Si-
cherheit spielten auch das Gruppenge-

WIe BISt du VOM fuSSBALLfAn 
ZuM uLtrA geWOrden?
Ich war regelmäßig mit den Mitgliedern 
der Ultra-Szene bei Heim- und Aus-
wärtsspielen. Irgendwann bin ich auch 
mit ihnen in die Fan-Kneipe gegangen 
und habe dort viel Zeit verbracht. Mich 
hat das ganze Drumherum abseits des 
Spiels wahnsinnig fasziniert. Der Einsatz 
für die Fangemeinde, die Leidenschaft 
für den Verein, das besondere Gemein-
schaftsgefühl. Ich wollte mich genauso 
engagieren, wobei mir schon früh klar 
war, dass sich die Gruppe deutlich mehr 
mit dem Verein identifiziert als „norma-
le Fans“. Wir haben uns außerhalb der 
Spieltage getroffen, Fahnen und Plakate 
gemalt, uns Fangesänge überlegt und 
bestimmte Choreografien einstudiert. 
Irgendwann war ich dann integriert.

WOruM geHt eS den  
AnHängern der uLtrA-SZene? 
Im Vordergrund stehen der Verein und 
die Stadt, in dem der Verein zu Hause ist. 
Die Ultra-Szene ist ein Querschnitt der 
Gesellschaft, vom Arbeitslosen über 
Studenten, der bürgerlichen Mitte bis 
hin zu sehr wohlsituierten Menschen. 
Die soziale Herkunft spielt keine Rolle. 
Das, was zählt, ist die Leidenschaft für 
den Sport, das gegenseitige Vertrauen, 
die Gemeinschaft. Den Anhängern ist 
ein reger Kontakt zum Verein wichtig. 
Sie sehen sich als Supporter. Im Stadion 
sorgen sie für eine angeheizte Stim-
mung, und auch außerhalb stehen sie 
für den Verein ein. Grundsätzlich kann 
man sagen: Es sind besonders leiden-
schaftliche und aufopfernde Fans, von 
denen ein Teil gewaltbereit ist und die 
Auseinandersetzung mit gegnerischen 
Ultra-Gruppierungen sucht …  

du WArSt In dIeSeM geWALtBe-
reIten teIL der SZene … 
... ziemlich schnell. Bei Spielen haben 
wir versucht, Kontakt zur gegnerischen 
Fangruppe herzustellen. Jeder deutsche 
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du WArSt MeHrere JAHre In der 
uLtrA-SZene. WIe HAt eS  
AngefAngen?
Als Teenager bin ich mit Freunden das 
erste Mal zum Spiel gefahren. Mich hat 
die Atmosphäre im Stadion begeistert. 
Damals waren wir nicht in der Fankurve, 
sondern auf den normalen Plätzen. Ich 
habe gemerkt, dass ich mehr damit be-
schäftigt war, die Fans zu beobachten, 
als dem Spiel zu folgen. Ich habe mir 
vorgestellt, wie es in der Fankurve sein 
würde und wollte das selbst erleben. 
Wir sind dann regelmäßig zu Spielen 
gefahren und dann kam der Moment, in 
dem ich in der Kurve stand. Dort habe 
ich Menschen aus der Ultra-Szene ken-
nengelernt. Sie haben mich eingeladen, 
mit zu Auswärtsspielen zu fahren. Das 
habe ich auch gemacht – und der Kon-
takt zu ihnen wurde enger. 

Heute lebt Hendrik (Name 
redaktionell geändert) ein 
bürgerliches Leben. Fester 
Job, keine Gewalt, keine 
Exzesse. Das war bis vor 
wenigen Jahren anders. 
Der 37-Jährige aus der 
nördlichen Oberpfalz war 
jahrelang ein angesehenes 
und aktives Mitglied der 
Ultra-Szene eines Fuß-
ballvereins. Im Interview 
erzählt er von der Faszina-
tion, die ihn in diese Szene 
getrieben hat, der Lust an 
der Gewalt, Konfrontati-
onen mit der Polizei und 
seinen Cut.



fühl und auch der Gruppenzwang eine 
Rolle. Alkohol war nicht die treibende 
Kraft – und vor allem nicht der Grund, 
warum wir das gemacht haben. 

WAS WAr deIne SCHWerSte 
VerLetZung? 
Ich hatte blutende Nasen und unzäh-
lige Prellungen … rückblickend nichts 
wirklich Schlimmes. Keine schweren 
Kopfverletzungen oder gebrochene 
Knochen. Es waren eben Verletzungen, 
die passieren, wenn man in Schlägerei-
en verwickelt ist. Ich habe mir zu dieser 
Zeit aber keine Gedanken gemacht, 
was passieren könnte. Mir war bewusst, 
dass ich schwer verletzt werden könn-
te, aber ich habe das in Kauf genom-
men. Das haben wir alle. 

dIe SCHWerSte VerLetZung, dIe 
MItgLIeder der „gegenPArteI“ 
erLItten HABen? 
Da war die Bandbreite groß: verschie-
dene, mittelschwere Gesichtsverlet-
zungen, Prellungen, Blutungen. Ich 
persönlich habe nie erlebt, dass jemand 
ins Koma geschlagen oder sogar ge-
storben wäre. Das war auch nie unser 
Ziel. Wir kannten unsere Grenzen. Na-
türlich sind bei den Schlägereien auch 
Kollateralschäden in Form von Sachbe-
schädigungen entstanden. Wenn wir 
uns in der Öffentlichkeit begegnet sind, 
dann gingen eben auch Dinge im Um-
feld kaputt. 

WIe HABt IHr euCH IM StAdIOn 
VerHALten? 
Wir haben uns an Spieltagen lange vor 
den Spielen getroffen und sind mit Fah-
nen und Fangesängen durch die Stadt 
gezogen. Dann sind wir ins Stadion, 
haben unsere Zaunfahne aufgebaut 
und sind nochmal alle Choreografien 
durchgegangen, mit denen wir an-
schließend die Fans und uns selbst an-
heizen wollten. Wir hatten Megaphone 
dabei und waren einfach in Stimmung. 
Wenn dann das Spiel losgegangen ist 

und auch wir losgelegt haben – das 
war ein Gänsehautgefühl, das ich nicht 
beschreiben kann. Gelegentlich hat-
ten wir Pyrotechnik dabei. Für uns war 
das eine Art Stilmittel der Fankultur, ein 
optisches Symbol. Trikots des Vereins 
haben wir nicht getragen, wir hatten 
unsere eigenen Fanartikel, unseren 
eigenen, subkulturellen Szene-Klei-
dungsstil: oft in schwarz, bestimmte 
Marken. Man kann sagen, das war auch 
eine Art Erkennungsmerkmal.  

uLtrA und HOOLIgAn, WOrIn 
LIegt der unterSCHIed? 
In der Hooligan-Szene liegt der Fokus 
vorrangig auf der Gewalt fernab der 
Spiele. Natürlich steht bei den Anhän-
gern auch der Sport und ihr Verein im 
Vordergrund, aber sie verabreden sich 
mit den Gegenparteien zu Schlägerei-
en – unabhängig davon, ob an diesem 
Tag ein Fußballspiel stattfindet. Das ist 
ein Unterschied, die geplanten und 
organisierten Treffen zur Gewalt. Auch 
wir haben uns an Nicht-Spieltagen ge-
troffen, aber in der Gemeinschaft, um 
Fahnen oder Plakate vorzubereiten 
oder Choreografien zu erarbeiten. An 
einer bestimmten, politischen Gesin-
nung kann man die Szenen nicht fest-
machen. Es gibt Gruppen, die sind po-
litisch – sowohl linksorientiert als auch 
rechts, andere sind absolut unpolitisch. 

du ALS uLtrA und du IM  
„nOrMALen LeBen“ – ZWeI  
unterSCHIedLICHe PerSOnen? 
Das kann man nicht trennen. Die Ult-
ra-Szene, die Kontakte, die ich damals 
hatte, die Leidenschaft für den Verein, 
das war eine Art Lifestyle, den ich ein-
geschlagen hatte. Ich habe dafür viel 
Zeit investiert und ihn ausgelebt. Des-
halb gab es keine Trennung, keine zwei 
Persönlichkeiten. Ich habe auch mein 
vorheriges Privatleben sehr zurückge-
schraubt, war auch unter der Woche 
mit der Gruppe zusammen. Das war 
sozusagen mein „normales Leben“. 

WuSSte deIn uMfeLd, WAS du 
MACHSt? 
Mein Umfeld kannte nicht das kom-
plette Ausmaß. In dieser Zeit hatte ich 
wenig Freunde, die nichts mit Fußball 
oder dieser Szene zu tun hatten, des-
halb musste ich mich vor ihnen weder 
erklären noch rechtfertigen. Bei meiner 
Familie gab es eine gewisse Grund-
skepsis, aber ich hätte mir damals von 
niemandem reinreden lassen. Ich war 
überzeugt von dem, was ich tue. 
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geHSt du Heute nOCH InS 
StAdIOn? 
Manchmal schaue ich mir schon noch 
Spiele an, aber sehr unregelmäßig. 
Auch die Szene verfolge ich nur noch 
selten. Nein, davon habe ich mich wirk-
lich distanziert. 

WAruM BLeIBSt du AnOnYM?
Diskretion war immer ein Bestandteil 
meines Lebens in dieser Szene. So will 
ich es auch weiterhin halten. 

| trifft

gIBt eS frAuen In der SZene?
Es gibt Frauen, aber sie bilden nur ei-
nen kleinen Anteil. Ich schätze, es sind 
etwa fünf Prozent – und grundsätzlich 
zurückhaltender. Sie sind selten bei 
Schlägereien dabei. Sie engagieren 
sich in der Fankultur und sind im Stadi-
on aktiv. Aber ja, sie sind weit weniger 
gewaltbereit. 

WIe und WAruM BISt du dAnn 
AuSgeStIegen?
Mir wurde es einfach zu riskant. Die 
ständige Konfrontation mit der Polizei – 
ich wollte weder vorbestraft sein noch 
eine Haftstrafe verbüßen müssen. Des-
halb habe ich mich entschieden, auszu-
steigen. Ich wollte mir mein Leben nicht 
durch Straftaten verbauen. Also habe 
ich mich Stück für Stück zurückgezo-
gen. Ich bin weniger ins Stadion ge-
gangen und habe mich so gleichzeitig 
von den Leuten distanziert. Natürlich 

wurde ich öfter angesprochen, warum 
ich nicht mehr komme und mich zu-
rückziehe. Aber das hat dann nach und 
nach nachgelassen.  

WIe BLICKSt du Heute Auf dIe 
ZeIt ZurüCK? 
Auf viele mag das befremdlich klingen, 
aber für mich war es eine sehr berei-
chernde und lehrreiche Zeit. Die Er-
fahrungen haben mich weitergebracht 
in meiner Persönlichkeitsentwicklung, 
meiner Menschenkenntnis. Ich hatte 
mit den unterschiedlichsten Charakte-
ren zu tun, habe gelernt, wie ich andere 
einschätzen und mit ihnen umgehen 
muss. Gleichzeit hat mich diese Zeit 
Emotionen spüren lassen, die ich bis 
dahin nicht kannte und seitdem auch 
nicht mehr in dieser Intensität gefühlt 
habe. Das Gefühl, wenn dein Verein 
gewinnt, die Verbundenheit, das ist un-
beschreiblich. 

 Gelegentlich hatten wir Pyrotechnik 
dabei. Für uns war das eine Art Stilmittel 

der Fankultur, ein optisches Symbol.
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WWW.LEHRSTELLEN-RADAR.DE

DeineAusbildung
imHandwerk.
Jetzt durchstarten.
App und Onlinesuche auf lehrstellen-radar.de

ISE Berufsfachschule für 
Pfl ege und Altenpfl egehilfe
Kaiser-Ludwig-Ring 9
92224 Amberg
Telefon: +49 9621 7868-20
Fax:  +49 9621 7868-29
www.ise-pfl egeschule.de

Ausbildungen:
PLEGEFACHFRAU/MANN (M/W/D)

 Beginn:  1. September
 Dauer:    3 Jahre
 T. / P.:    2100 / 2500 Std.

KEIN SCHULGELD

Spezielle Inhalte: Alterssimulator, Workshops, Tagesseminare, 
Messebesuche, Exkursionen, Projekte, 
moderne Praxisräume (skills-lab),...

PFLEGEFACHHELFER (M/W/D)
 Beginn:  1. September
 Dauer:   1 Jahr 
 T. / P.:    700 / 850 Std.



  Von Julia Hammer 

PErfEkT AusgEbildET –  
in der Schule und im Betrieb 

für viele junge Men-
schen ist die Berufs-

ausbildung der wichtigste 
Schritt in die Selbststän-
digkeit und das erwach-
senenleben. doch es gibt 
unterschiede. Während 
sich die betriebliche Aus-
bildung aus einem Mix aus 
unterricht und praktischer 
Arbeit zusammensetzt, 
liegt der Schwerpunkt bei 
Vollzeit-Berufsfachschu-
len auf unterrichtsstunden 
und Praktika. LeO stellt dir 
beide Varianten vor. 

Du willst Elektroniker, Zahntechniker, 
Schornsteinfeger oder Industriekauf-
mann/frau werden? Dann hast du dich 
für eine der über 300 anerkannten 
Ausbildungsberufe entschieden. Für sie 
gibt es eine Ausbildungsordnung, eine 
Art standardisierten Bauplan der Aus-
bildung, der deutschlandweit gilt. In der 
Regel durchläufst du eine duale Ausbil-
dung. Das bedeutet, dass du als Azubi 
zwei feste Lernorte besuchst: den Be-
trieb und begleitend dazu die Berufs-
schule. Die duale Ausbildung ist vergü-
tet, die Ausbildungskosten übernimmt 
das Unternehmen, in dem du lernst. 
Die Lehre dauert je nach Wunschberuf 
zwei bis dreieinhalb Jahre, kann aber un-
ter bestimmten Voraussetzungen auch 
verkürzt werden. 

Bei der Aufteilung von Betriebs- und 
Berufsschulzeit gibt es zwei Modelle. 
Beim Blockmodell wechseln sich Un-
terrichts- und Arbeitstage wochenwei-
se ab. Eine andere Variante ist es, drei 
Tage pro Woche im Betrieb zu arbeiten 
und zwei Tage am Berufsschul-Unter-
richt teilzunehmen. Im Unterricht wer-
den sowohl theoretische, berufsspezi-
fische Kenntnisse als auch Grundlagen 
in den Fächern Deutsch, Sozialkunde 
oder auch Sport vermittelt. Die Berufs-
schulzeit nimmt etwa ein Drittel der 
gesamten Ausbildungszeit ein, dafür bis 
du von der Arbeit bezahlt freigestellt.
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DIE IDEALE PLATTFORM
FÜR DEINE BERUFLICHE
ZUKUNFT!

- Ausbildung
- Duales Studium
- (Hoch-) Schulpraktikum

- Werkstudententätigkeit
- Abschlussarbeit
- Direkteinstieg

Deine Einstiegsmöglichkeiten bei Conrad:

STARTE JETZT DURCH
IM BEREICH...
- Vertrieb &
Kundenservice

- eCommerce & IT
- Produkt- &
Unternehmens-
entwicklung

- Logistik & Technik
- Marketing & PR
- Finanzen &
Controlling

- Personal & Recht
- Einkauf

DEINE BEWERBUNG AN
CAREER.CONRAD.COM



Die Berufsschule

Hast du an einem Wochentag weniger 
als fünf Unterrichtsstunden von jeweils 
45 Minuten oder an insgesamt zwei 
Tagen in der Woche Unterricht, wird 
ein Tag davon als voller Arbeitstag an-
gerechnet. An diesem Tag brauchst du 
nicht mehr in den Ausbildungsbetrieb 
kommen. Welche Zeit für einen vollen 
Arbeitstag angerechnet wird, ergibt 

sich aus den festgelegten Wochen-
stunden, die normalerweise im Ausbil-
dungsvertrag festgelegt sind. Hieraus 
ergibt sich auch die durchschnittliche 
tägliche Arbeitszeit (bei einer 40-Stun-
den-Woche beträgt die Arbeitszeit pro 
Tag acht Stunden).

Bei zwei Berufsschultagen wird für den 
zweiten Tag zunächst die Unterrichts- 
plus Pausenzeit (Berufsschulzeit) an-
gerechnet. Ist an diesem zweiten Tag, 
ausgenommen der Berufsschulzeit, 
tägliche Arbeitszeit übrig, kannst du an 
diesem Tag noch im Betrieb beschäf-
tigt werden. Hast du Blockunterricht 

und umfasst die Unterrichtszeit in einer 
Woche mindestens 25 Stunden á 45 
Minuten, kannst du diese Woche mit 
einer vollen wöchentlichen Arbeitszeit 
ansetzen. Der Betrieb kann dich nur für 
betriebliche Ausbildungsveranstaltun-
gen von bis zu zwei Stunden an deinen 
Arbeitsplatz bitten. Wenn du Fragen 
zu der Anrechnung der Arbeits- und 
Berufsschultage hast, ist die Personal-
abteilung in deinem Unternehmen der 
beste Ansprechpartner. 
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Weiterbildung
bei der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz 

Weiterbildung 
bei der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz
 Umschulung zum Feinwerkmechaniker –   
 Fachrichtung Maschinenbau (AM)
 Schweiß-Schulungen und -Prüfungen –  WIG, MAG, E, Gas (AM, WEN)
 Weiterbildungslehrgänge KFZ-Technik – Zertifikat (WEN)
 Meisterkurs KFZ-Technik Praxis und Theorie  –   
 Teil I und Teil II Meisterkurs (WEN)
 Fachfrau/-mann für kaufmännische Betriebsführung (HWK) –   
          Teil III Meisterkurs (WEN)
 AdA-Kurs – Ausbildereignung  –  Teil IV Meisterkurs (WEN)

Viele Kurse sind förderfähig:  
Bildungsgutschein, Bildungsprämie, Meisterbafög, etc. 
Das vollständige Programm finden Sie im Internet  
unter www.hwkno-bildung.de.

Handwerkskammer  
in Amberg
Tel. 09621 6020-124
E-Mail: amberg@hwkno.de
www.hwk-amberg.de

Handwerkskammer  
in Weiden 
Tel. 0961 48123-13
E-Mail: weiden@hwkno.de
www.hwk-weiden.de

Viele Kurse sind förderfähig:  Bildungsgutschein, Bildungs- 
prämie, Meisterbafög, etc. Das vollständige Programm  
finden Sie im Internet  unter www.hwkno-bildung.de.

 � Umschulung zum Feinwerkmechaniker –  
 Fachrichtung Maschinenbau (AM) 

 � Schweiß-Schulungen und -Prüfungen –   
 WIG, MAG, E, Gas (AM, WEN) 

 � Weiterbildungslehrgänge KFZ-Technik – Zertifikat (WEN)
 � Meisterkurs KFZ-Technik Praxis und Theorie - 

 Teil I und Teil II Meisterkurs (WEN)
 � Fachfrau/-mann für kaufmännische Betriebsführung (HWK) –

 Teil III Meisterkurs (WEN)
 � AdA-Kurs – Ausbildereignung  –  Teil IV Meisterkurs (WEN)

Handwerkskammer in Amberg 
Tel. 09621 6020-124
E-Mail: amberg@hwkno.de
www.hwk-amberg.de

Handwerkskammer in Weiden 
Tel. 0961 48123-13
E-Mail: weiden@hwkno.de
www.hwk-weiden.de www.schiettinger.de

Fr. Schiettinger KG
Schiettingerstraße 3
95682 Brand/ Opf.

Herr König
Telefon 09236-66-2480
mkoenig@schiettinger.de

Gestalte Deine Zukunft mit uns!

Fr. Schiettinger KG

Unsere Ausbildungsplätze
Packmitteltechnologe (m/w/d)

Medientechnologe Druck (m/w/d)

Elektroniker (Betriebstechnik) (m/w/d)
Fachinformatiker (System.) (m/w/d)

Als Unternehmen mit rund 300 Mitarbeitern gehören
wir zur Schiettinger - Gruppe. Die Entwicklung
und Produktion von hochwertigen Verpackungen
und Displays aus Voll- und Wellpappe sind unsere
Schwerpunkte.

Wir bieten: Die Chance auf einen krisensicheren
Arbeitsplatz in einem zukunftsorientierten
Industriebetrieb.Weitere Infos online!
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sche, technische und gestalterische Be-
rufe. Häufig kommt es auch vor, dass du 
begleitend zum Unterricht Praktika ab-
solvierst, um auch praktische Berufser-
fahrung zu sammeln.

Die Ausbildung an einer Berufsfach-
schule dauert in der Regel zwei bis drei 
Jahre und ist oftmals unvergütet. Jedoch 
besteht die Möglichkeit, die staatliche 
Förderung Bafög zu beantragen. Die 
Aufnahmevoraussetzungen und die Art 
des Schulabschlusses hängen von der 
jeweiligen Berufsfachschule ab. 

Die Berufsfachschule

Du hast dich für eine Ausbildung im 
Erziehungs-, Sozial-, oder Gesundheits-
wesen entschieden und willst beispiels-
weise Erzieher, Logopäde oder Kran-
kenschwester werden? Dann wird die 
Berufsfachschule einen Großteil deiner 
Ausbildung einnehmen. 

In der Regel wird der Unterricht in Voll-
zeit gehalten. Diese Variante wird auch 
schulische Ausbildung genannt. Sie gibt 
es unter anderem auch für kaufmänni-
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Bewirb Dich jetzt bei der
G.U.T. KREINER + LINDNER KG
Jacqueline Henkel
Regensburger Str. 95
92637 Weiden
Tel. +49 961 47038170

Hast Du Fragen zur Position? 
Kontaktier uns gerne!
Jacqueline Henkel 
Tel. +49 961 47038170
jacqueline.henkel@gut-gruppe.de

Deine Ausbildung als  

  Kauffrau/Kaufmann für Groß- und  
Außenhandelsmanagement (w/m/d) 
für unseren Standort Weiden i.d.Opf. und Cham

gut-gruppe.de

Du suchst eine Ausbildung mit langfristiger Perspektive? Die 
G.U.T. KREINER + LINDNER KG bietet Dir einen zukunftssicheren 
Arbeitsplatz und hat zugleich stets das Wohl unserer Umwelt 
im Blick. Als Fachgroßhandel für Gebäude- und Umwelttechnik 
sorgen wir nicht nur für eine einwandfreie Belieferung der  
regionalen Fachhandwerksbetriebe, sondern setzen dabei  
auf innovative Technologien und unser Expertenwissen. 

Mehr Informationen über uns
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Es gibt zahlreiche und vielfältige, aner-
kannte Ausbildungsberufe. Doch ne-
ben ihnen finden sich auch eine Reihe 
von Berufen, die du als „nicht anerkann-
te Ausbildungsberufe“ erlernen kannst. 
Das bedeutet: Für sie gibt es keine Aus-
bildungsordnung. Zudem dürfen darin 
nur Menschen über 18 Jahren ausgebil-
det werden. 

Dazu zählen unter anderem neue Be-
rufsfelder wie die Ausbildung zum Yo-
galehrer oder auch veraltete Berufsfel-

der wie Schriftsetzer, die nur noch in 
wenigen Branchen gebraucht werden. 
Diese Berufsfelder bringen einen gro-
ßen Vorteil mit sich: Die Fachkräfte sind 
gefragt, da es nur wenige gibt.

Prinzipiell funktioniert eine nicht-aner-
kannte Ausbildung genau wie eine du-
ale. Im Betrieb wird dir das notwendige 
Know-how beigebracht und du über-
nimmst schnell eigenständig Aufgaben. 
Jedoch besuchst du keine Berufsschu-
le. Stattdessen ist es möglich, dass du 
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Nicht aNerkaNNte ausBilDuNgsBerufe

Schulungen oder spezielle Seminare 
besuchst, um auch dein theoretisches 
Fachwissen zu erweitern Zudem 
brauchst du bei einer nicht-anerkann-
ten Ausbildung auch keine Abschluss-
prüfung vor einer Kammer ablegen. 

Das bedeutet aber auch, es gibt kein 
offizielles Ausbildungszeugnis. Manche 
Unternehmen stellen aber ein betriebli-
ches Zeugnis aus, damit du bei späteren 
Arbeitgebern deine Kenntnisse nach-
weisen kannst. 

Markus – AZUBI Zerspanungsmechaniker bei AMA

Zuhause zocken, im Job programmieren 
– für mich die ideale Ergänzung!

www.ama-amberg.de Wernher-von-Braun-Straße 9, 92224 Amberg

Unser Team ist eine bunte Mischung aus den verschiedensten 
Charakteren. Alle können ihre persönlichen Stärken und Fähig-
keiten einbringen. Du passt mit Sicherheit auch perfekt rein!

Jetzt bewerben und deine Karriere bei AMA starten!

Anlagen- und Maschinenbau Amberg GmbH
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dEr ErsTE Eindruck:  
      Das Anschreiben

Die aNreDe

Das Anschreiben soll neugierig ma-
chen, überraschen und vom ersten 
Satz an den neuen Arbeitgeber davon 
überzeugen, dass du genau der Richti-
ge für die ausgeschriebene Stelle bist. 
Ein gutes Anschreiben beginnt schon 
mit der korrekten Anrede. Adressiere 
die Bewerbung nicht einfach an „Sehr 
geehrte Damen und Herren“, sondern 
an einen konkreten Ansprechpart-
ner im Unternehmen. Ist dieser in der 
Stellenausschreibung nicht genannt, 
erkundige dich bei der Firma, an wen 
du die Bewerbung richten darfst. Da-
mit punktest du gleich zu Beginn beim 
Personaler.

Der iNhalt

Das Schwierigste an einem gelunge-
nen Bewerbungsschreiben ist der In-
halt. Mache dir im Vorfeld Gedanken, 
warum du dich für die Stelle bewirbst, 
was dich zum perfekten Kandidaten 
macht und was dich an der Stelle und 
dem Unternehmen besonders interes-
siert. 

Mit den Antworten auf diese Fragen 
hast du bereits die Grundlage für das 
Anschreiben geschaffen. Entscheidend 
ist dann der erste Satz. Beziehe dich 
zum Beispiel auf einen vorangegange-
nen Kontakt mit dem Unternehmen. 
Hat es den nicht gegeben, komm ohne 

der erste eindruck ist 
nicht selten entschei-

dend – auch wenn es um 
den traumjob geht. das 
Anschreiben ist der erste 
Schritt zum Bewerbungs-
gespräch und nicht selten 
ein türöffner. es lohnt sich 
also, hier Zeit und Mühe 
zu investieren. LeO zeigt, 
wie’s geht.

| Wirtschaft

  Von Laura Schertl

© PureSolution – stock.adobe.com

SENNEBOGENMaschinentechnik GmbH & Co. KG
Oskar-von-Miller-Str. 1-5, 92442 Wackersdorf onlineAusbildung@sennebogen.de

Bitte sende uns Deine Bewerbung an

AUSBILDUNG m/w/d

INWACKERSDORF

Mechatroniker

Fachkraft für Lagerlogistik

Fertigungsmechaniker

Kaufmann für Büromanagement
Konstruktionsmechaniker Schweißtechnik

Zerspanungsmechaniker

Industriemechaniker

Fahrzeuglackierer

Bewirb Dich
inWackersdorf
für 2023!

sennebogen.com
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Umschweife zum Punkt: Betone dei-
ne Qualifikationen, Berufspraxis und 
Erfolge und belege sie mit konkreten 
Beispielen.

Die läNge

Achte jedoch darauf, dich kurz zu fas-
sen. Das Bewerbungsanschreiben soll-
te niemals länger als eine DIN-A4-Seite 
sein. Denn nichts langweilt den Perso-
naler mehr als langatmige Standard-
texte. Daher ein weiterer wichtiger 
Tipp: Musterformulierungen aus dem 
Internet sind tabu. Versuche möglichst 
natürlich zu schreiben – so wie du auch 
sprechen würdest. Verzichte unbe-
dingt auf Floskeln wie „hiermit bewer-
be ich mich um die ausgeschriebene 
Stelle“. Auch eine genaue Wiedergabe 
des Lebenslaufs ist überflüssig. Weckt 
dein Anschreiben Interesse, wird der 
sowieso noch gelesen.

Der feiNschliff

Achte außerdem auf korrekte Recht-
schreibung und Grammatik. Formulie-
re kurze, klare Sätze mit aktiven Ver-
ben. Also nicht „konnte ich beweisen“, 
sondern „bewies ich“. Ein Fehler, der 
häufig vor allem im Schlussteil pas-
siert: „Auf ein Vorstellungsgespräch 
würde ich mich freuen.“ Das setzt dich 
und dein Anliegen herab. Streiche 
den Konjunktiv aus deinem Kopf und 
schreibe besser: „Auf ein persönliches 
Vorstellungsgespräch freue ich mich.“ 
Lies dir am Ende dein Schreiben noch 
einmal selbst laut vor. Dann merkst du 
schnell, wo es noch etwas holpert und 
du kannst entsprechend nachbessern. 
Je individueller und einzigartiger dein 
Bewerbungsschreiben ist, desto mehr 
wirst du den Personaler neugierig auf 
dich machen. Er wird mehr über dich 
wissen wollen, weiter durch deine Be-
werbungsunterlagen blättern – und 
dich schließlich auch zu einem persön-
lichen Vorstellungsgespräch einladen. 
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Die i_s_a_ industrieelektronik GmbH 
in Weiden i. d. Opf. ist ein erfolgreiches, 
mittelständisches Unternehmen mit ca. 
80 Mitarbeitern und hoher Kompetenz 
auf dem Gebiet der Steuerungs- und 
Antriebstechnik, Softwareentwicklung 
und Mikroelektronik. 

Wir planen, entwickeln und realisie-
ren maßgeschneiderte  und innovative 
elektrotechnische Lösungen und freu-
en uns,auf Basis unserer Kenntnisse 
und unserer langjährigen Erfahrung, 
mit Ihnen innovative Lösungen entwi-
ckeln zu dürfen und damit die Zukunft 
zu gestalten.

Für das Ausbildungsjahr 2022 / 2023
suchen wir Auszubildende für:

 Elektroniker/-in für Betriebstechnik
 (m/w/d)

 Fachinformatiker – Fachrichtung
 Anwendungsentwicklung (m/w/d)

 Industriekaufl eute (m/w/d)

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann senden Sie bitte Ihre vollständi-
gen Bewerbungsunterlagen an:

karriere@isaweiden.de

Weitere Informationen:

www.isaweiden.de/ausbildung
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sTrEss? Stresst mich nicht.
ein neuer Auftrag, 

eine schier unendlich 
lange to-do-Liste, eine 
Kollegin, die ausfällt – die 
gründe für Stress am Ar-
beitsplatz sind vielfältig. 
Aber auch, wenn wir ihn 
oftmals verfluchen, ge-
hört Stress zum Arbeitsle-
ben auch irgendwie dazu, 
er lässt sich schlicht nicht 
immer vermeiden. grund 
genug, zu lernen, best- 
möglich mit ihm umzu-
gehen.

  Von Laura Schertl

| Wirtschaft

sichtweise äNDerN

Angst zu versagen ist in Stresssituatio-
nen der Endgegner. Sie wirkt sich wie 
eine Blockade auf die Konzentration 
aus – bis irgendwann gar nichts mehr 
geht. Definitiv der falsche Weg. Viel ef-
fektiver ist es, einmal die eigene Sicht-
weise zu ändern und dem Druck statt 
mit Versagensängsten mit Motivation 

zu begegnen. Wer die Aufgaben, die 
einem der Chef übertragen hat, als 
Chance sieht, sich selbst zu beweisen, 
hat gleich eine ganz andere Einstellung. 
Ganz ohne Druck.  

Die Nabaltec AG mit Sitz in Schwandorf ist ein mehrfach ausgezeichnetes, innovatives Unternehmen der
chemischen Industrie. Auf Basis von Aluminiumhydroxid und Aluminiumoxid entwickelt, produziert und ver-
treibt Nabaltec hochspezialisierte Produkte für die Kunststoff-, Keramik- und Feuerfestindustrie weltweit.

Bewirb dich online unter
WWW.N ABA LT E C .D E / S TAUBTROCK EN

Nabaltec AG | Alustraße 50-52 | 92421 Schwandorf | 09431 53 252 | personalwesen@nabaltec.de

A U S B I L D U N G S B E R U F E ( M / W / D ) A B 1 . S E P T E M B E R 2 0 2 1

CHEMIKANT | PRODUKTIONSFACHKRAFT CHEMIE

A U S B I L D U N G B E I N A B A LT E C

Die Nabaltec AG mit Sitz in Schwandorf ist ein mehrfach ausgezeichnetes, innovatives Unternehmen der
chemischen Industrie. Auf Basis von Aluminiumhydroxid und Aluminiumoxid entwickelt, produziert und ver-
treibt Nabaltec hochspezialisierte Produkte für die Kunststoff-, Keramik- und Feuerfestindustrie weltweit.

Aktuelle Ausbildungsangebote mit Infos zum Bewerbungsverfahren findest du unter
WWW.NABA LT E C . D E / S TAUBTROCK EN

Nabaltec AG | Alustraße 50-52 | 92421 Schwandorf | 09431 53 252 | personalwesen@nabaltec.de

A U S B I L D U N G S B E R U F E ( M / W / D ) B E I N A B A LT E C
CHEMIKANT | CHEMIELABORANT | PRODUKTIONSFACHKRAFT CHEMIE | ELEKTRONIKER FÜR BETRIEBSTECHNIK

INDUSTRIEMECHANIKER | KAUFMANN FÜR DIGITALISIERUNGSMANAGEMENT | INDUSTRIEKAUFMANN

A U S B I L D U N G B E I N A B A LT E C

Die Nabaltec AG mit Sitz in Schwandorf ist ein mehrfach ausgezeichnetes, innovatives Unternehmen der
chemischen Industrie. Auf Basis von Aluminiumhydroxid und Aluminiumoxid entwickelt, produziert und ver-
treibt Nabaltec hochspezialisierte Produkte für die Kunststoff-, Keramik- und Feuerfestindustrie weltweit.

Aktuelle Ausbildungsangebote mit Infos zum Bewerbungsverfahren findest du unter
WWW.NABA LT E C . D E / S TAUBTROCK EN

Nabaltec AG | Alustraße 50-52 | 92421 Schwandorf | 09431 53 252 | personalwesen@nabaltec.de

A U S B I L D U N G S B E R U F E ( M / W / D ) B E I N A B A LT E C
CHEMIKANT | CHEMIELABORANT | PRODUKTIONSFACHKRAFT CHEMIE | ELEKTRONIKER FÜR BETRIEBSTECHNIK

INDUSTRIEMECHANIKER | KAUFMANN FÜR DIGITALISIERUNGSMANAGEMENT | INDUSTRIEKAUFMANN

A U S B I L D U N G B E I N A B A LT E C

CHEMIELABORANT | CHEMIKANT | PRODUKTIONSFACHKRAFT CHEMIE | INDUSTRIEKAUFMANN  
KAUFMANN FÜR DIGITALISIERUNGSMANAGEMENT

BEWERBUNGSSCHLUSS: 30.09.2022 FÜR AUSBILDUNGSBEGINN 01.09.2023

AUSBILDUNGSBERUFE (M/W/D) BEI NABALTEC
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PauseN eiNlegeN

Aus gutem Grund ist eine Pause nach 
sechs Stunden Arbeitszeit sogar vor-
geschrieben. Sie aus Zeitdruck aus-
fallen zu lassen, macht uns nicht nur 
unproduktiver, sondern kann auf Dauer 
sogar schädlich sein. Etwas frische Luft, 
auf andere Gedanken kommen, tief 
durchatmen, abseits vom Job in aller 
Ruhe neue Kraft schöpfen. Schon ein 
paar Minuten können helfen, wieder 
mit neuer Energie an die Arbeit heran-
zugehen.  

PrioritäteN setzeN

Eine strukturierte To-Do-Liste hilft, das 
Organisatorische aus dem Kopf zu be-
kommen und lässt uns konzentrierter 
arbeiten. Die einzelnen To-Dos sollten 

entsprechend priorisiert werden – was 
am dringendsten fertig sein muss, steht 
ganz oben und wird als erstes abge-
arbeitet. Am Ende des Tages wird die 
Liste auf den neuesten Stand gebracht: 
Erledigtes abhaken, neue Aufgaben 
aufschreiben und für den nächsten Tag 
sinnvoll planen.  

rhythmus fiNDeN

Jeder hat seinen eigenen Tagesrhyth-
mus. Die Einen sind in den frühen 
Morgenstunden am produktivsten, 
die Anderen erst gegen Mittag. Diese 
Hoch-Zeiten sollten genutzt werden, 
um wichtige Arbeitsaufträge zu erle-
digen oder sich optimal auf Meetings 
vorzubereiten. Ein gutes Zeitma-
nagement lässt dann auch Raum für 
Routineaufgaben. Dazu zählen bei-

spielsweise: E-Mails checken, Doku-
mentenablage oder den Schreibtisch 
aufräumen – denn selbst das reduziert 
das Stressempfinden.  

NeiN sageN

Es ist nicht einfach, einem Kollegen 
oder gar dem Chef eine Bitte abzuleh-
nen. In manchen Fällen muss es aber 
sein. Zum Beispiel wenn die Aufgaben 
ganz offensichtlich nicht in den eige-
nen Arbeitsbereich fallen oder bereits 
anfallende Aufgaben dringender sind 
als die neuen. Wer genau abwägt, kann 
auch entsprechend reagieren – auch 
mit einem Nein.

rituale schaffeN

Stressbewältigung funktioniert nicht 
nur am Arbeitsplatz, sondern vor allem 
auch nach Feierabend. Sowohl Ent-
spannung als auch Bewegung schaffen 
einen idealen Ausgleich. Ein Hobby, 
das einem Spaß macht – egal ob Lesen, 
Spazieren gehen, Sport oder Gärtnern 
– ist zudem eine gute Voraussetzung 
für erholsamen Schlaf. Und der wiede-
rum ist unerlässlich, um am nächsten 
Tag wieder voller Energie und fit in den 
Arbeitstag zu starten.

| Wirtschaft

© PureSolution – stock.adobe.com
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Ausbildung
bei Oberpfalz Medien

Bewirb dich:
Recruiting-Team 
Weigelstraße 16, 92637 Weiden
www.oberpfalzmedien.de/karriere
Tel.: 0961/85-1211

Kaufleute
für Büromanagement (m/w/d)

Medienkaufleute
Digital & Print (m/w/d)

Mediengestalter
Digital & Print (m/w/d)

Bild & Ton (m/w/d)
Mediengestalter

Fachinformatiker
Daten- & Prozessanalyse (m/w/d)

Medientechnologe
Druck (m/w/d)

starte ab dem 

01.09.2023

Volontäre
in der Redaktion (m/w/d)

Mechatroniker
(m/w/d)



Das perfekte

ZEiTmAnAgEmEnT

nicht selten verlieren 
wir zwischen endlos 

langen to-do-Listen und 
unerledigten Aufgaben 
den überblick. einfach mal 
irgendwo anfangen? das 
geht selten gut – und ist 
noch seltener produktiv. 
Mit dem richtigen Zeit-
management gelingt das 
jedoch ganz einfach. LeO 
zeigt die besten techniken.

eiseNhower-PriNziP

Nach dem Eisenhower-Prinzip werden 
Aufgaben in vier verschiedene Kate-
gorien oder Quadranten eingeteilt: 
A-Aufgaben, B-Aufgaben, C-Aufgaben 
und Aufgaben, die eliminiert oder dele-
giert werden können. A-Aufgaben sind 
wichtig und dringend, sollten also mög-
lichst sofort erledigt werden. Kategorie 
B-Tasks sind wichtig, aber nicht drin-
gend. C-Aufgaben sind nicht wichtig, 
aber dringend. Darunter fallen Anrufe, 
Meetings oder Termine zu vereinbaren. 

Vorsicht: Diese To-Dos verdrängen oft 
Kategorie B-Aufgaben und sollten des-
halb so gut wie möglich reduziert wer-
den. To-Dos aus dem vierten Quadran-
ten sind weder wichtig, noch dringend. 
Sie sollten gemieden oder delegiert 
werden.  

 gettiNg thiNgs DoNe (gtD)

GTD ist so simpel wie effizient: Die Din-
ge anpacken. Zurück geht diese Metho-
de auf David Allen, hier geht es darum, 
Aufgaben zu erfassen und nach Dring-

  Von Laura Schertl

© PureSolution – stock.adobe.com

Werde
#HERZMENSCHWerde 
#HERZMENSCH

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

als Operationstechnische Assistentin (m/w/d)

als Medizinische Fachangestellte (m/w/d)

als Kauffrau für Büromanagement (m/w/d)

Starte jetzt in einen Beruf der Zukunft hat!
Bewirb dich jetzt zum Ausbildungsstart 2023!

Sehr gerne kannst du auch dein FOS-Praktikum bei uns absolvieren.

#HERZMENSCH

Hand in Hand

Engagiert

Regional

Zukunftsorientiert

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

St. Johannes Klinik
Auerbach



ENTWICKLUNG. VERPACKUNG. LOGISTIK.

Sende deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an
karriere@liebensteiner.de oder an unsere Hausanschrift:
Liebensteiner Kartonagenwerk GmbH
Liebenstein 15 ǀ 95703 Plößberg
www.liebensteiner.de

Warum Liebensteiner?

...weil bei uns Praxis groß geschrieben
wird!

...und du bei Liebensteiner aus einem
von7 Traumberufen und zwei dualen
Studiengängen wählen kannst:

• Maschinen- und Anlagenführer*
• Packmitteltechnologe*
• Industriemechaniker*
• Elektroniker Energie- und

Gebäudetechnik*
• Industriekaufleute*
• Fachinformatiker

Anwendungsentwicklung*
• Duale Studiengänge:

Wirtschaftsinformatik und
Wirtschaftsingenieurwesen
*(m/w/d)



Ablenkung. Danach folgen fünf Minuten 
Pause. Dieser Ablauf wiederholt sich 
vier Mal, dann machen wir eine längere 
Pause von 20 bis 30 Minuten. Natürlich 
können die Zeitintervalle ganz indivi-
duell bestimmt werden. Durch die Pau-
sen arbeiten wir in den Arbeitsphasen 
viel effektiver. Fun Fact: Die Pomodo-
ro-Technik wurde nach einer Küchenuhr 
in Tomatenform benannt.  

Not-to-Do-list

Jeder von uns kennt die To-Do-Liste. 
Aber was ist eigentlich eine Not-To-
Do-Liste? Ganz einfach: Am Tagesan-
fang schreiben wir eine Liste mit Din-
gen, in die wir heute auf gar keinen Fall 
Zeit investieren möchten. Das kann 
zum Beispiel auch sein, dass wir heute 
auf keinen Fall die sozialen Netzwerke 
checken möchten. Die Not-To-Do-Lis-

| Wirtschaft

te fungiert dann wie ein Reminder mit 
den Dingen, die wir an diesem Tag nicht 
tun wollten.

eat the frog

Eat the frog, oder auch „Küss den 
Frosch“, ist wohl eine der einfachsten 
und doch effektivsten Methoden. Der 
Kern: Erst die Arbeit, dann das Vergnü-
gen. Soll heißen, wir starten mit der ner-
vigsten oder anstrengendsten Aufgabe 
in den Tag. Denn morgens ist unsere 
Konzentration, unsere Energie und un-
sere Motivation am höchsten, schwieri-
ge To-Dos fallen uns leicht. Außerdem: 
Die schlimmste Aufgabe bereits am 
Morgen erledigt zu haben sorgt für 
einen Stimmungs-Booster, alles kom-
mende erscheint uns automatisch viel 
leichter. Eat the frog kreiert ein Erfolgs-
erlebnis und ein Gefühl von Fortschritt.

lichkeit zu ordnen. Am Tagesanfang 
schreibt man also eine Liste, auf der die 
zu erledigenden Tätigkeiten priorisiert 
werden. Ganz nach oben kommen Auf-
gaben, die wenig Zeit beanspruchen. . 
Kurz danach folgen sehr wichtige Tä-
tigkeiten, die dringend erledigt werden 
müssen, aber etwas länger brauchen. 
So wird gewährleistet, dass auch kleine, 
wichtige Aufgaben am Ende des Tages 
nicht vergessen werden.

Die PomoDoro-techNik

Die Pomodoro-Technik arbeitet mit be-
stimmten Zeitrahmen und festgelegten 
Pausen und lässt sich in fünf Schritte 
einteilen. Als ersten Schritt werden alle 
zu erledigenden Aufgaben aufgeschrie-
ben. Dann stellen wir einen Wecker auf 
25 Minuten. In diesem Zeitfenster arbei-
ten wir konzentriert und ohne jegliche 



ZUKUNFT

Eine qualifizierte Ausbildung oder ein Studium sind die beste Basis  
für ein erfolgreiches Berufsleben.
Auch wer bislang keinen Ausbildungs- oder Studienplatz hat, dem stehen noch viele Möglichkeiten 
offen. Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit Weiden unterstützt Jugendliche bei allen Fragen rund 
um die Berufswahl, Ausbildung oder Studium. Es gibt viele tolle Online-Angebote, die auf www.arbeits-
agentur.de im Bereich „Schule, Ausbildung und Studium“ zu finden sind.

Die Berufsberater/innen der Agentur für Arbeit Weiden sind zu erreichen unter
• der kostenlosen Hotline 0800/4 5555 00 oder
• über die direkte Servicehotline 0961/409 2530 der Berufsberatung Weiden oder
• per E-Mail: Weiden.Berufsberatung@arbeitsagentur.de

Die Berufsberatung ist auch  

in den Ferien für euch da!
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Passgenaue praktische Erfahrung, die 
Mitarbeit an Zukunftsprojekten und die 
Chance, gut ausgebildet immer mehr 
Verantwortung für eigene Aufgaben 
zu übernehmen: BHS Corrugated 
bietet dir mit den vielen verschiedenen 
Ausbildungsberufen und dualen Stu-
diengängen die beste Grundlage, um 
danach richtig durchzustarten. Dabei 
bieten wir dir viele Möglichkeiten, dich 
selbst und deine Interessen zu ver-
wirklichen. Dich locken beispielsweise 
ferne Länder? Als Global Player mit 
Produktionsstandorten und Nieder-
lassungen weltweit bieten wir dir viele 
Einsatzchancen. Oder ist Digitalisie-
rung DEIN Thema? Willkommen beim 
Zukunftsgestalter BHS Corrugated!

der BeSte StArt für dICH und 
deIne KArrIere
Mit einer Ausbildung bei BHS Corruga-
ted sicherst du dir beste Startchancen 
für den Start in das Berufsleben. Und wir 
sichern uns mit dir den besten Nach-
wuchs. Damit das funktioniert, küm-
mern wir uns aus vollem Herzen und 
mit vollem Einsatz um dich und deine 
Ausbildung. Wir unterstützen dich, da-
mit du dich während deiner Ausbildung 
rundum wohlfühlst. 

Um dich während deiner Ausbildung 
persönlich und fachlich unterstützen 
zu können, legen wir großen Wert dar-
auf, dass du deine individuellen Stärken 
und Talente gemeinsam mit uns ent- 

anzeige

dEr mArkTführEr hAT  
EinfAch mEhr Zu biETEn!

decken kannst und mit deinem Beitrag 
als Nachwuchskraft auch richtig viel be-
wegen kannst.

Wir helfen dir dabei, dein Wissen und 
Können systematisch und zukunftsfähig 
auf- und auszubauen – immer ange-
leitet von erfahrenen KollegInnen und 
mit den führenden Aus- und Weiterbil-
dungs-Angeboten in unserem ÜBZO 
(Überbetriebliches Bildungszentrum in 
Ostbayern). Als Lifecycle-Partner der 
Wellpappenindustrie setzen wir auf zu-
kunftsorientierte Servicelösungen wie 
Industrie 4.0. Um den Wandel der Zeit 
weiter erfolgreich bestreiten zu kön-
nen, brauchen wir DICH und deine Lust 
auf Veränderung!
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AttrAKtIVe  
duALe StudIengänge
Neben unseren zahlreichen Ausbil-
dungsmöglichkeiten bieten wir auch 
einige interessante duale Studien-
angebote. Dazu zählen klassisch die 
Studienrichtungen Maschinenbau, 
Elektro- und Informationstechnik, 
Wirtschaftsingenieurwesen und Indus-
trie 4.0-Informatik. Zudem gibt es auch 
die Möglichkeit, einen Hochschul-
abschluss im Bereich Internationales 
Technologiemanagement, Digital Bu-
siness, Cyber Security oder Papiertech-
nologie zu erwerben.

deIn StArt 
In deIne trAuM-KArrIere!
Bei BHS Corrugated erwarten  dich
• Praxis, Praxis, Praxis beim  
  top-Ausbilder der region.
• Die Einladung, etwas zu bewegen  
  und zu verändern!
• Ein sicherer Arbeitsplatz beim  
  Familienunternehmen, Marktführer  
  und Zukunftsgestalter.
• Viele einzigartige extras!

unSere LeIStungen für AZuBIS 
und StudIerende 
Bei uns bekommst du eine Ausbildung 
vom Feinsten und einzigartige Extras!

… für deine Karriere
• Eigener Laptop für jeden Azubi
• Kostenfreie Englischkurse
• In der Regel unbefristete Übernah- 
  me nach Abschluss einer erfolgrei- 
  chen Ausbildung
• Fort- und Weiterbildung im eigenen  
  Bildungszentrum (ÜBZO)

… für dein Sparschwein
• Zuschuss zum Führerschein
• Erstattung der Fahrtkosten zur 
  Berufsschule
• Zeugnisprämie

… für dein breites Lächeln
• 2 Tage Sonderurlaub
• Jährliches Azubi-Fest
• Vergünstigtes Mittagessen im 
  Betriebsrestaurant
• Eigenes Fitnessstudio, jeden Tag  
  rund um die Uhr & gratis

It:
> FachinformatikerIn für  
   Anwendungsentwicklung
> FachinformatikerIn für  
   Systemintegration
> FachinformatikerIn für  
   Daten- und Prozessanalyse

teCHnIK:
> ElektronikerIn für  
   Automatisierungstechnik
> IndustriemechanikerIn
> ProduktionstechnologIn
> Technische ProduktdesignerIn
> MechatronikerIn
> ZerspanungsmechanikerIn

Wirtschaft:
> Eurokaufleute
> Industriekaufleute
> Kaufleute für  
   Digitalisierungsmanagement
> Kaufleute für E-Commerce
> Speditionskaufleute

deIne AuSBILdungS- 
MögLICHKeIten BeIM  
WeLtMArKtfüHrer 2023

Für das Ausbildungsjahr 2023 
suchen wir wieder viele neue 
Auszubildende, die mit uns die 
Zukunft verändern. Wir bieten 
spannende Berufe in den Berei-
chen IT, Technik und Wirtschaft.

Check deine vielen Möglich-
keiten auf unserer Website und 
sprich mit unseren Talent-Scouts 
über deine Pläne und Ziele. 
Wir freuen uns auf  dich!

LIEBEN CHALLENGES

Du willst Freude am Beruf und eine starke Karriere?  
Ein Team, das dich fördert und schätzt? In einem 
Unternehmen, in dem du Verantwortung überneh-
men, dich immer weiter entwickeln und viel bewegen 
kannst?
Wir kümmern uns vom ersten Tag an um dich und 
deine Karriere bei BHS Corrugated!
Komm‘ in unser #teambhs!
 
Gewerbliche Ausbildung bei 
BHS Corrugated
•  Produktionstechnologe (m/w/d) 

•  Zerspanungsmechaniker (m/w/d)   

•  Industriemechaniker (m/w/d) 

•  Mechatroniker (m/w/d) 

•  Elektroniker (m/w/d) - Automatisierungstechnik 

Benefits für Deine Karriere
•  eigener Laptop für jeden Azubi 
•  kostenfreie Englischkurse 
•  Fort- und Weiterbildung im eigenen Bildungszentrum

 

Benefits für Dein Sparschwein
•  eigener Laptop für jeden Azubi 
•  Erstattung der Fahrtkosten zur Berufsschule 
•  Zeugnisprämie 

Benefits für Dein breites Lächeln
•  2 Tage Sonderurlaub 
•  eigenes Fitnessstudio, jeden Tag rund um die Uhr & gratis 
•  jährliches Azubi-Fest

Familienunternehmen und führender Ausbilder. Global Player 
und Marktführer. Zukunftsgestalter der Wellpappen-Branche 
mit mega-spannenden digitalen Lösungen: Wir kümmern uns 
vom ersten Tag an um dich und deine Karriere!

Sprich mit Talent-Scout Lisa Gebert über deine Ziele:  
Telefon: 09605 919-9707  
E-Mail: lgebert@bhs-world.com und check unser Karriere-Portal: 
bhs-world.com/karriere

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

BHS Corrugated. Lust auf Veränderung.

  BHS Corrugated Maschinen- und Anlagenbau GmbH

... UND UNSERE VIELEN CHANCEN.



Mit der Akademie für Gesundheit – 
NEW LIFE in Neustadt/WN bringen die 
Kliniken Nordoberpfalz alle Aus-, Fort- 
und Weiterbildungsberufe unter einem 
Dach zusammen. „In unserer Akademie 
bieten wir jungen Männern und Frauen 
interessante Aus- und Weiterbildungs-
möglichkeiten. Gleichzeitig sichern wir 
dadurch das hohe Ausbildungsniveau in 
unserer Region“, sagt Ausbildungsleiter 
Matthias Dumler.

NEW LIFE bietet interessierten Schü-
lerinnen und Schülern dabei mehre-
re Ausbildungswege. Einer davon ist  
die dreijährige Pflegeausbildung. „Da-
bei werden die Berufsbilder der Ge-
sundheits- und Krankenpflege, der 
Kinderkrankenpflege und der Alten-
pflege inhaltlich zu einem Pflegeberuf 
zusammengefasst“, erklärt Matthias 
Dumler. Die Schüler erwerben während 
der Ausbildung Kenntnisse und Kom-
petenzen in der Pflege von Menschen 

Weitere Informationen gibt es unter:  
www.kliniken-nordoberpfalz.ag/ausbildung-karriere

Beruf mit  
Perspektive
Akademie für Gesundheit –  
NEW LIFE garantiert 
hohes Ausbildungsniveau

aller Altersgruppen, vom Neugebo-
renen bis zum alten Menschen. Nach 
abgeschlossener Ausbildung ist es 
möglich, in allen Bereichen der Pflege 
zu arbeiten. Auch die EU-Anerkennung 
liegt vor.

Eine andere Möglichkeit ist die Ausbil-
dung zur Pflegefachhilfe. Dabei wer-
den Wissen und Fähigkeiten über die 
Grundpflege am Patienten sowie über 
vorbeugende Maßnahmen vermittelt. 
Dieser Berufsabschluss, der innerhalb 
eines Jahres erworben werden kann, 
ermöglicht auch ohne einen mittleren 
Schulabschluss den Zugang zu der drei-
jährigen Pflegeausbildung.

Die dritte Möglichkeit ist die Ausbildung 
zur Operationstechnischen Assistenz 
(OtA). Die dreijährige Ausbildung ist 
so konzipiert, dass in der ersten Unter-
richtsphase des zweiten Ausbildungs-
jahres der Strahlenschutzlehrgang ab-

solviert werden kann – eine wichtige 
Voraussetzung, um verantwortlich und 
aktiv im OP mitarbeiten zu können.

Zudem besteht die Möglichkeit zur 
Ausbildung zur Anästhesietechnischen 
Assistenz (AtA). Schüler erhalten hier 
das nötige Fachwissen, um bei der Vor-
bereitung, Durchführung und Nachsor-
ge von Narkosen zu mitzuwirken. 
Während der Operation überwachen 
ATA zum Beispiel Atmung und Kreislauf 
des Patienten oder dokumentieren den 
Verlauf der Narkose.

Außerdem bieten zahlreiche Fort- und 
Weiterbildungen sowie Studiengänge 
die Chance, sich auf einen bestimmten 
pflegerischen Bereich zu spezialisieren. 
So sind zum Beispiel Weiterbildungen 
zur Fachgesundheits- und Krankenpfle-
gerin für Anästhesie und Intensiv oder 
Onkologie und zur Hygienefachkraft 
eine Möglichkeit.

 

www.kliniken-nordoberpfalz.de | www.facebook.com/KlinikenNordoberpfalz

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

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

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

Wusstest du schon? Die monatliche Vergütung bei der Ausbildung beträgt im:
1. AJ: 1190,69 € | 2. AJ: 1252,07 € | 3. AJ: 1353,38 €

Pflegefachfrau /
Pflegefachmann

Pflegefachhelferin /
Pflegefachhelfer

Operationstechnische/r
Assistent/in (OTA)

Anästhesietechnische/r
Assistent/in (ATA)

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

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

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

Wusstest du schon? Die monatliche Vergütung bei der Ausbildung beträgt im:
1. AJ: 1190,69 € | 2. AJ: 1252,07 € | 3. AJ: 1353,38 €

Pflegefachfrau /
Pflegefachmann

Pflegefachhelferin /
Pflegefachhelfer

Operationstechnische/r
Assistent/in (OTA)

Anästhesietechnische/r
Assistent/in (ATA)

Komm in unser Team!



Vermögenswirksame Leistungen sind 
eine besondere Form der Förderung, 
durch die Arbeitnehmer zusätzliches 
Geld vom Arbeitgeber erhalten. Der 
Anspruch auf diese Zusatzleistungen ist 
oftmals in Tarifverträgen geregelt, kön-
nen aber auch eine freiwillige Zulage 
des Arbeitgebers an den jeweiligen Ar-
beitnehmer sein. Auch Auszubildende 
können diese Sonderzahlung nutzen, 
deren Betrag zwischen sechs und 40 
Euro monatlich liegt. 

es ist ein einfacher 
Weg, den Millio-

nen von Arbeitnehmern 
nutzen, um eine schöne 
Summe geld anzuhäu-
fen: die vermögenswirk-
samen Leistungen. Auch 
Auszubildende können 
von ihnen profitieren – 
und langfristig sparen. 

  Von Julia Hammer

Sparen und profitieren: 

VErmögEnsWirksAmE lEisTungEn

Das Besondere: Da die vermögens-
wirksamen Leistungen als Sparanlage 
für die Zukunft gedacht sind, werden 
sie nicht jeden Monat mit dem Gehalt 
auf das Konto des Arbeitnehmers über-
wiesen, sondern separat angelegt und 
gespart. 

der Arbeitnehmer kann zwischen 
folgenden Anlageformen wählen:

| Wirtschaft
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DE I N E SMART E

AU S B I L DUNG
I N D E R WE LT D E R T E CHN I K

S C H A U A U F U N S E R E R
H O M E P A G E V O R B E I U N T E R
W W W . H O R N G L A S S . C O M

Egal ob Forschung, Planung oder Produktion: Die Glasbranche hält zahlreiche spannende Herausforderungen bereit,
die wir gemeinsam mit dir angehen wollen! Sichere dir einen Ausbildungsplatz in einer zukunftssicheren Branche –
der Glasindustrie. Es erwarten dich eine familiäre und respektvolle Atmosphäre sowie beste Erfolgsaussichten
für eine langfristige Übernahme. Alles was zählt ist deine Zufriedenheit und dein Wissen.

Komm jetzt in unser Team und genieße die vielen Vorzüge flexibler Arbeitszeit, modernster Büro-
ausstattung sowie Maschinen und natürlich verschiedener Firmenevents.

Sichere dir nach erfolgreicher Probezeit eine topaktuelle Smartwatch
oder einen Führerscheinzuschuss im Wert von 500 Euro.

UNTERNEHMENSBERATER
RECHTSANWÄLTE
STEUERBERATER

PLÖSSBERG
Dreihöfer Straße 14
Tel.:  09636/555
Fax: 09635/558 

WEIDEN
Tannenbergstr. 35a
Tel.:  0961/310 60
Fax: 0961/3810865 

MITTERTEICH
Bahnhofstr. 14
Tel.:  09633/6618373
Fax: 09633/6619182 

RECHTSBERATUNG
Steuer-/Steuerstrafrecht

Arbeitsrecht
Vertragsrecht/-gestaltung

Wirtschaftsrecht
Mietrecht
Erbrecht

Strafrecht
Verkehrsrecht

Mahn- und Inkassoverfahren
Mediation

STEUERBERATUNG
Gestaltungsberatung

Steuererklärungen
Internationale Steuerberatung

Rating
Buchhaltung

Bilanzen

UNTERNEHMENSBERATUNG
Unternehmensaudit
Berichtswesen
Managementberatung
Projektmanagement

§

Wir suchen für 2022/2023 wieder Auszubildende zum Steuerfachangestellten (m/w/d). Bitte richten Sie Ihre Bewerbung gerne 
per E-Mail an info@kanzleibbp.de oder senden Sie uns Ihre Unterlagen an unsere Kanzlei in Plößberg. Wir freuen uns auf Sie!

www.kanlzeibbp.de



- ein Bausparer
- ein Sparplan bei einer Bank
-Aktienfonds
- eine Lebensversicherung

Zudem besteht die Möglichkeit, ver-
mögenswirksame Leistungen mit einer 
Riester-Rente zu kombinieren und die 
Zusatzzahlung so als Altersvorsorge 
anzulegen, um sich für das Alter und die 
Rente finanziell zusätzlich abzusichern. 

Sind vermögenswirksame Leistungen 
nicht in einem Tarifvertrag geregelt, 
gelten sie als freiwillige Zusatzzahlung 
des Arbeitgebers. Deshalb muss zuerst 
geklärt werden, ob überhaupt ein An-
spruch auf diese Leistungen besteht. 
Informationen dazu gibt die entspre-
chende Personalabteilung oder der 

Sparen und profitieren: 

VErmögEnsWirksAmE lEisTungEn
Ausbilder. Hat der Auszubildende einen 
Anspruch, folgt Schritt zwei: der Ab-
schluss eines Sparvertrages. Eine Kopie 
dieses Vertrags erhält der Arbeitgeber, 
der ab diesem Zeitpunkt monatlich den 
abgesprochenen Betrag auf das Konto 
oder an das Institut überweist, mit dem 
der spezielle Sparvertrag abgeschlos-
sen worden ist. 

laufzeit uND greNzeN 

In der Regel bezahlt der Arbeitgeber 
sechs Jahre in den Sparfond ein, dann 
ruht die Geldanlage für ein Jahr. Nach 
dieser Laufzeit kann der Arbeitnehmer 
frei über das angesparte Geld verfügen 
– das heißt, er kann es sich entweder 
auszahlen lassen oder es erneut anle-
gen. Allerdings gibt es bei den vermö-

genswirksamen Leistungen eines zu 
beachten: Es gibt eine Einkommens-
grenze. Das zu versteuernde Gehalt 
darf die Summe von 17.900 Euro nicht 
überschreiten. Da die vermögenswirk-
samen Leistungen auf das Bruttogehalt 
angerechnet werden, werden auch sie 
versteuert.

aNlage für Die zukuNft 

Vermögenswirksame Leistungen loh-
nen sich. Über Jahre hinweg können 
sich Arbeitnehmer eine nicht uner-
hebliche Summe ansparen, ohne nen-
nenswerte Eigenmittel investieren zu 
müssen. Ist der Vertrag einmal abge-
schlossen, läuft der Prozess automa-
tisch über sieben Jahre. Dann heißt es: 
Geld kassieren und gut investieren. 

| Wirtschaft

DE I N E SMART E

AU S B I L DUNG
I N D E R WE LT D E R T E CHN I K

S C H A U A U F U N S E R E R
H O M E P A G E V O R B E I U N T E R
W W W . H O R N G L A S S . C O M

Egal ob Forschung, Planung oder Produktion: Die Glasbranche hält zahlreiche spannende Herausforderungen bereit,
die wir gemeinsam mit dir angehen wollen! Sichere dir einen Ausbildungsplatz in einer zukunftssicheren Branche –
der Glasindustrie. Es erwarten dich eine familiäre und respektvolle Atmosphäre sowie beste Erfolgsaussichten
für eine langfristige Übernahme. Alles was zählt ist deine Zufriedenheit und dein Wissen.

Komm jetzt in unser Team und genieße die vielen Vorzüge flexibler Arbeitszeit, modernster Büro-
ausstattung sowie Maschinen und natürlich verschiedener Firmenevents.

Sichere dir nach erfolgreicher Probezeit eine topaktuelle Smartwatch
oder einen Führerscheinzuschuss im Wert von 500 Euro.
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Technik-Tüftler, Zahlen-Zauberer, Hand- 
werk-Helden und Produkt-Profis auf-
gepasst!  Du arbeitest gerne in einem 
familiären Umfeld und hast Lust auf ab-
wechslungsreiche Aufgaben? Dann bist 
du bei GODELMANN – Die Stein-Erfin-
der, genau richtig.

Bei GODELMANN erwartet dich ein 
moderner Arbeitsplatz beim Marktfüh-
rer für hochwertige Betonsteinlösung 
für den Garten- und Landschaftsbau-
bereich. Anders als man im ersten 
Moment vielleicht vermutet, ist unse-
re Stein-Welt alles andere als grau: wir 
entwickeln und fertigen täglich kreative 
Lösungen in den unterschiedlichsten 
Farben, Formen und Oberflächen. Und 
dafür brauchen wir tatkräftige Unter-
stützung in den unterschiedlichsten 
Bereichen. Von Industriekaufmann 
(m/w/d) über Maschinen- und Anla-
genführer (m/w/d) und Produktions-
technologen (m/w/d) bis hin zu Indus-
trie-/ und Nutzfahrzeugmechanikern: 
unsere Ausbildungsbereiche sind viel-

fältig und bieten reichlich Platz, um sich 
individuell zu entwickeln. 

„Die Nähe zu unseren Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern spielt für uns eine 
große Rolle. Wir pflegen die ‚Du‘-Kultur 
und kommunizieren mit allen auf Au-
genhöhe. Teamgeist, die Bereitschaft, 
Verantwortung übernehmen zu dürfen 
und im Unternehmen zu wachsen, sind 
wichtige Botschaften, die wir unseren 
Auszubildenden vermitteln wollten“, 
sagt Silvia Godelmann. Diese Haltung 
spiegelt sich auch in der hohen Azubi- 
Übernahmequote wider: mit 90 Pro-
zent in den vergangenen fünf Jahren 
ist das sicherlich ein Wert, der sich se-
hen lassen kann. Denn an erster Stelle 
stehen für uns unsere 500 emsigen 
Stein-Erfinder*innen an sieben Stand-
orten: regelmäßige Azubiprojekte, ge-
meinsame Veranstaltungen, eine Weih-
nachtsgratifikation und die Möglichkeit 
ein Jobrad in Anspruch zu nehmen, sind 
nur einige von vielen Benefits, die dich 
bei uns erwarten.

hAnd in hAnd: 
Mit gOdeLMAnn ins Berufsleben starten

Das klingt spannend? Dann komm 
doch gerne zu einem 3-tägigen 
Kurzpraktikum zu uns oder sende 
uns deine Bewerbung an azubi@
godelmann.de bzw. melde dich un-
ter 09438 9404-0-971. Wir freuen 
uns auf dich!

Alle weiteren Infos zu einer Aus- 
bildung bei den Stein-Erfindern fin-
dest du unter www.godelmann.de/ 
ausbildung 

GOdELMAnn GmbH & Co. KG | Industriestraße 1, 92269 Fensterbach | www.godelmann.de 

anzeige
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  Von Laura Schertl

Weiter, immer weiter - 

forTbildungEn

ziel DefiNiereN

Erster Schritt zur erfolgreichen Fort-
bildung ist es, das eigene Ziel zu defi-
nieren. Das könnte sein: Eine höhere 
Position in der eigenen Firma, mehr Ver-
antwortung, Führungsaufgaben oder 
eine angestrebte Selbstständigkeit. Be-
rücksichtigt werden sollte außerdem 
die Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt. 
Bei vielen Berufen, die mit einer Auf-
stiegsweiterbildung ausgeübt werden, 
gibt es derzeit einen Fachkräftemangel. 
Am wichtigsten jedoch ist: Die Wei-
terbildung muss zum eigenen Leben 

fortbildungen bringen 
uns weiter, vergrö-

ßern unseren Horizont 
und erweitern unser 
repertoire. genug grün-
de also, um sich beruflich 
weiterzubilden. LeO er-
klärt, was es bei der Wahl 
der Weiterbildung zu be-
achten gilt.

| Wirtschaft

passen. Denn meistens erfordert eine 
höhere Qualifikation auch mehr Flexibi-
lität, was Arbeitszeiten und Freizeit an-
geht. Auch einen höhere Mobilität bei 
der Arbeitsplatzsuche kann von Nöten 
sein. Wichtig: Die eigenen finanzielle Si-
tuation verbessert sich durch eine Wei-
terbildung nicht immer.

© PureSolution – stock.adobe.com

Industriemechaniker (m/w/d)

Industriekaufmann (m/w/d)

Zerspanungsmechaniker (m/w/d)

Du willst einen Beruf mit Zukunft
lernen, deine eigenen Ideen
einbringen und Verantwortung
übernehmen?

Die passende Ausbildung gibt es
bei !

www.luedecke.de
Mehr Infos:



Weiter, immer weiter - 

forTbildungEn
#verantwortungrockt #werdesinnstifter
#KOMMAUCHDUDAZU #supersystemrelevant

WERDE
#TEIL
VONWAS
GROSSEM

Pflegefachkraft (m/w/d)
Kaufmann für Büromanagement (m/w/d)
Fachinformatiker (m/W/D)
Fachlagerist (m/w/d)
Koch (m/w/d)
Medizinischer Fachangestellter (m/w/d)
Medizinisch-technischer Radiologieassistent (m/w/d)
Pharmazeutisch-kaufmännischer Angestellter (M/W/D)
Operationstechnischer Assistent (m/w/d)
Medizinisch-technischer Laboratoriumsassistent (M/W/D)

AUSBILDUNG 2023
STarte Durch!

BFS.PFLEGE.AMBERG

www.klinikum-amberg.de

Schreib uns jetzt:

#gepflegtausgebildet

bewerbungen@klinikum-amberg.de



aufstiegsweg fiNDeN

Aufstiegsorientierte Weiterbildungen 
führen meist zu staatlich anerkannten 
Abschlüssen, die durch eine Prüfung 
erlangt werden. Mit der sogenannten 
Anpassungsfortbildung sollen dage-
gen hauptsächlich Kenntnisse erwei-
tert oder aufgefrischt werden. Auch 
hier bekommen Teilnehmer in der Re-
gel einen Nachweis wie eine Teilnah-
mebescheinigung, ein Zertifikat, ein 
Sachkundenachweis oder ein Zeugnis. 
Klassische Aufstiegswege sind die Wei-
terbildungen zum Meister oder zum 
Techniker. Weiter gibt es kaufmänni-
sche Aufstiegsweiterbildungen wie 
zum Betriebswirt, Fachwirt oder Fach-
kaufmann. Viele Branchen bieten au-
ßerdem Weiterbildungen neben den 
klassischen Bildungsgängen an, so zum 
Beispiel im Bereich Medizin, IT oder im 

Bauwesen. Weiterbildung an Verwal-
tungs- und Wirtschaftsakademien sind 
vor allem für Berufstätige in wirtschafts-
wissenschaftlichen Berufen sinnvoll.

BeDiNguNgeN kläreN

Im Regelfall können Weiterbildungen 
von wenigen Monaten bis zu mehreren 
Jahren dauern. Wichtig ist hier, ob die 
Weiterbildung berufsbegleitend oder 
in Vollzeit durchgeführt wird. Berufs-
begleitende Formen haben den Vorteil, 
dass Teilnehmer trotzdem ein festes 
Gehalt bekommen, bei Vollzeit-For-
men hingegen kommen sie schneller 
ans Ziel. 

Auch die Kosten hängen von mehre-
ren Faktoren ab. Von kostenlosen Fort-
bildungen bis hin zu mehreren tausend 
Euro ist hier die Spannbreite sehr groß. 

Mit eingeplant werden sollten even-
tuelle entstehende Kosten, falls Prü-
fungen wiederholt werden müssen. 
Finanzielle Unterstützung im Bereich 
der beruflichen Aufstiegsweiterbildung 
bieten vor allem das Aufstiegs-BAföG, 
das Aufstiegsstipendium oder das Wei-
terbildungsstipendium. Aber auch der 
Arbeitgeber kann sich in Form einer 
Kostenübernahme oder Beteiligung 
einbringen.

DurchstarteN

Mit einer neuen Qualifikation stehen dir 
neue Berufswege offen. Ob eine neue 
Position beim aktuellen Arbeitgeber, 
mehr Verantwortung, eine höhere Posi-
tion oder ein Jobwechsel – die Möglich-
keiten sind vielfältig. Mit der Fortbildung 
in der Tasche heißt es: Selbstbewusst 
sein, Neues wagen – und durchstarten!

© PureSolution – stock.adobe.com
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Duales Studium:
• Dipl.-Verwaltungsinformati ker/-in (FH)

Ausbildung:
• Verwaltungsfachangestellte/-r,

Fachrichtung Kommunalverwaltung
• Kauff rau/-mann für 

Tourismus und Freizeit
• Fachangestellte/- für Medien- und

Informati onsdienste, 
Fachrichtung Bibliothek

• Gärtner/-in, Fachrichtung 
Zierpfl anzenbau/Produkti on

Die Stadt Amberg bietet zum 1. September 2023 folgende Berufe zur Ausbildung an:

www.amberg.de/stellenangebote.

Wir freuen uns auf Ihre 
aussagekräft ige  Bewerbung 
per Online-Formular 
bis spätestens 10.10.2022.



Lust auf bewegende Aufgaben? Ob im Supermarkt
oder beim Online-Shopping – TGW sorgt dafür, dass
Produkte dort ankommen, wo sie gebraucht werden.
Mit mehr als 4.000 Mitarbeitern realisieren wir weltweit
hochautomatisierte Logistiklösungen für unsere Kunden.

>>
AUSBILDUNG BEI TGW
Du stehst auf Technik, löst gerne Probleme und willst
einen zukunftssicheren Beruf lernen? Dann starte Deine
berufliche Karriere mit einer Ausbildung bei TGW in
Teunz.

Kontakt:
▪ Angela Klotz | +49 9671 9216–0

TGW Systems Integration GmbH
Lindenweg 13 | 92552 Teunz
Franz-Mayer-Straße 1 | 93053 Regensburg

>>
HIER FINDEST DU
WEITERE INFORMATIONEN
ZU EINER AUSBILDUNG
BEI TGW

tgw.career

>>
TGW BENEFITS

▪ Sehr gute
Übernahmeaussichten

▪ Übertarifliche
Ausbildungsvergütung
mit 13 Monatsgehältern,
Gewinnbeteiligung, 30 Tage
Urlaub

▪ Starterprämie von 1.500,00 €
zur freien Verwendung

▪ Die Nachhaltigkeit eines
Stiftungsunternehmens

▪ Betreuung durch zertifizierte,
hauptberufliche Ausbilder

▪ Spannende Aufgaben und
eine Top-Ausbildung

▪ Gemeinsame Events und
Aktivitäten
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Technologiegetrieben und internatio-
nal erfolgreich – das ist PIA!  In Amberg 
und Umgebung vielen noch unter dem 
alten Namen IMA bekannt, firmiert das 
Unternehmen seit 5 Jahren unter dem 
Namen PIA Automation. Weltweit be-
schäftigt PIA rund 1.800 Mitarbeiter an 
12 Standorten.

Als Sondermaschinenbauer konstruiert 
und baut das Unternehmen Anlagen für 
Kunden in den Bereichen Industrie- und 
Konsumgüter, Medizintechnik und Au-
tomotive. Der Antrieb, Neues zu ent-
wickeln und zur technologischen Reife 
zu führen, gehört seit Langem zur DNA 
von PIA. Damit treibt PIA auch indust-
rielle Megatrends wie Nachhaltigkeit, 
Digitalisierung und Industrie 4.0 voran. 

Den Ruf als exzellenten Ausbildungs- 
betrieb in Amberg hat sich PIA über 
viele Jahrzehnte erworben. Ausgebil-
det wird in kaufmännischen Berufen 
(Industriekaufleute, Fachkräfte für La-
gerlogistik), in IT-bezogenen Berufen 
(Fachinformatiker) und vor allem in 
technischen Berufen (Mechatroniker, 
Zerspanungsmechaniker, Technischer 
Produktdesigner). 

PIA weiß:  
Kreative Menschen bauen  
die besseren Maschinen                                                                                                
Bei der PIA leben alle leidenschaftlich 
für die Technik. In der eigenen Lern-

Ausbildung mit Zukunftsperspektive

werkstatt werden die Auszubildenden 
an ihre Berufe schrittweise herange-
führt und lernen dann in der Obhut 
erfahrener Kollegen direkt in der Praxis.

Die meisten Ausbildungsplätze bei PIA 
stehen für angehende Mechatroniker 
zur Verfügung. Die Besonderheit dabei: 
Die eigenen Neigungen und Stärken, 
die sich im Laufe der Ausbildung her-
auskristallisieren, werden bei der Wahl 
des späteren beruflichen Schwer-
punkts berücksichtigt. Mechatroniker 
werden in den Bereichen Montage, 
Kundenservice und Programmierung 
eingesetzt.

Berufsperspektiven bietet PIA zudem 
für Duale Studenten und dies gleich auf 
zweifache Weise:

Im Rahmen des Dualen Studiums als 
Verbundstudium werden die Studi-
engänge „Mechatronik und digitiale 
Automation“, „Elektro- und Informati-
onstechnik“, „Maschinenbau“ und „Me-
dizintechnik“ der OTH Amberg-Wei-
den direkt mit einem Ausbildungsberuf 
bei der PIA verknüpft.

Darüber hinaus bietet PIA Studenten 
ein Duales Studium mit vertiefter Praxis 
in den oben genannten Bachelor-Stu-
diengängen, aber auch im Master-Stu-
diengang „Innovationsfokussierter Ma-
schinenbau“ an. 

Möglichkeiten für Praktika, Bachelor- 
oder Masterarbeiten sowie Werkstu-
dententätigkeiten runden das Angebot 
an die Nachwuchskräfte ab. 

typisch PIA:  
grenzenlose Weiterbildung und 
umfangreiche Zusatzleistung
Ob berufliche Weiterbildung und Per-
sonalentwicklung über die PIA Aca-
demy, Auslandserfahrung über PIA 
Across Borders oder Gesundheitsma-
nagement, Sportangebote und Firmen- 
events über PIA Life: Das Angebot ist 
breit gefächert und wird stetig weiter 
ausgebaut.

Gleitende Arbeitszeit, kostenloses 
Wasser, Fahrtkostenzuschuss oder 
auch mobiles Arbeiten sind nur darüber 
hinaus nur einige Beispiele für betrieb- 
liche Zusatzleistungen.

Wer also eine Ausbildung mit außerge-
wöhnlichen Berufsperspektiven eines 
wachsenden Unternehmens und ein 
internationales Arbeitsumfeld mit einer 
offenen Unternehmenskultur sucht, ist 
bei der PIA Automation Amberg GmbH 
bestens aufgehoben.

anzeige

Alle Karrierechancen unter  
www.piagroup.com
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activa Steuerberatung steht für Lösungen aus Leidenschaft –  
weil du uns wichtig bist

deIn AKtIVer PArtner 
In SACHen Steuern

| Wirtschaft

Die Mitarbeiter:innen der activa Steu-
erberatung geben keine Standardant-
worten. In der Kanzlei in Sulzbach-Ro-
senberg steht dein individueller Fall im 
Fokus. Das Team betreut sowohl Unter-
nehmen und Existenzgründer als auch 
Privatpersonen. Dabei unterstützt acti-
va nicht nur bei steuerlichen oder be-
triebswirtschaftlichen Auswertungen, 
sondern erarbeitet auch Strategien und 
Existenzgründergutachten. Zusätzlich 
bietet activa neben der klassischen 
Steuerberatung auch digitale Finanz- 
und Lohnbuchhaltung in allen Schritten 
an – bis hin zur papierlosen Verwaltung.

Diese Themen solltest du 2022 aus 
steuerlicher und wirtschaftlicher Sicht 
auf dem Schirm haben:

VON WEITEREN CORONA-
MASSNAHMEN PROFITIEREN
Im Juni hat der Bundesrat zahlreichen 
steuerlichen Maßnahmen zur Bewäl-
tigung der Corona-Krise zugestimmt, 
die der Bundestag im Mai beschlossen 
hat. Das Vierte Corona-Steuerhilfe-
gesetz wird jetzt dem Bundespräsi-
denten zur Unterschrift zugeleitet und 
anschließend im Bundesgesetzblatt 
verkündet. In Kraft treten können dann 

die Verlängerung der Steuerbefreiung 
für Zuschüsse zum Kurzarbeitergeld 
bis Ende Juni 2022, die Verlängerung 
der Homeoffice-Pauschale bis zum 
31.12.2022, die Verlängerung der de-
gressiven AfA für bewegliche Wirt-
schaftsgüter um ein Jahr, der erweiterte 
Verlustrücktrag aus 2022 und 2023 mit 
dauerhaft zweijährigem Rücktrags-
zeitraum, die Verlängerung der Rein-
vestitationsfristen nach §6b EStG um 
ein Jahr sowie die Verlängerung der 
Investitionsfristen für steuerliche Inves-
titionsabzugsbeträgen nach §7g EStG 
um ein Jahr.

©
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activa 
Steuerberatungsgesellschaft mbH
Am Stadion 12
92237 Sulzbach-Rosenberg

Telefon 09661 | 87480 
www.activa-steuerberatung.de

anzeige

NEUE REGELUNGEN 
ZUR GRUNDSTEUER BEACHTEN
Verabschiedet wurde außerdem das 
Gesetzpaket zur Grundsteuerreform. 
Da mit dieser Reform ein hoher Ver-
waltungsaufwand verbunden ist, gibt 
es eine Übergangsfrist bis zum 31. De-
zember 2024. Bis dahin finden noch die 
alten Regeln  (sog. Einheitswertverfah-
ren) Anwendung. Parallel dazu erfolgt 
aktuell die Umstellung auf das neue 
Besteuerungsverfahren (sog. Grund-
steuerwertverfahren). Eigentümer von 
Immobilien müssen deshalb auf den 
Hauptfeststellungszeitpunkt  1. Januar 

2022 eine Feststellungserklärung – eine 
besondere Art der  Steuererklärung – 
gegenüber dem Finanzamt abzugeben 
haben. Die Abgabefrist hierzu ist aktuell 
vom 1. Juli 2022 bis 31. Oktober 2022 
vorgesehen.

ENERGIEPREISPAUSCHALE BIETET 
FINANZIELLE ENTLASTUNG 
Die wirtschaftlichen Folgen der Coro-
na-Krise und des Ukraine-Krieges be-
lasten  gerade sowohl  Arbeitnehmer 
als auch Unternehmer. Steigende Ener-
giepreise verschärfen Lieferkettenpro-
bleme und Berufspendler müssen hohe 

Benzinkosten in Kauf nehmen. Auch 
das Heizen wird immer teurer. Die 
Bundesregierung hat deshalb ein Ent-
lastungspaket auf den Weg gebracht. 
Mit verschiedenen Maßnahmen sollen 
die wirtschaftlichen Folgen abgemil-
dert werden. So kommt beispielsweise 
eine neue Energiepreispauschale zum 
Einsatz. 

Doch auch weitere Maßnahmen sollen 
für finanzielle Entlastung sorgen. Das 
activa-Team erklärt dir gerne alles, was 
du als Arbeitgeber, Arbeitnehmer  oder 
Selbständiger wissen musst.
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| Trends & Lifestyle 

SO WIRD DAS  
ERSTE DATE  
UNVERGESSLICH

Aufregendes Kribbeln, Vor-
freude, nervosität: das  
erste date steht bevor. und 
die große frage: Wird es der  
erste Schritt in eine wundervolle  
Beziehung oder ein absoluter 
flop? neben der Wahl des rich-
tigen Outfits kommt es auch auf 
die perfekte Location an. LeO 
gibt dir tipps, wo du dein ganz 
persönliches traumdate erleben 
kannst. 

Stöbernd verlieben: 
Ausflug auf den flohmarkt 

Flohmärkte halten nicht nur immer ein 
paar Überraschungen bereit, sie eig-
nen sich auch wunderbar als Location 
für das erste Date. Das hat einen einfa-
chen Grund: Selbst, wenn du und dein 
Schwarm nichts kaufen wollen, könnt 
ihr durch die Reihen schlendern, Neues 
entdecken und euch über die angebo-
tenen, kleinen Schätze unterhalten. Ei-
nes ist sicher: Jeder Stand bietet definitiv 

Spielend ins glück: 
Minigolf-date

Spaß, eine kleine Portion Ehrgeiz und 
die ideale Gelegenheit, dein Date in Ak-
tion kennenzulernen. Eine Runde Mini-
golf zu spielen eignet sich bestens für 
das erste Treffen. Denn: Ihr könnt euch 
in entspannter Atmosphäre unterhalten 
und seid dabei längere Zeit beschäf-
tigt. Lernt euch Bahn für Bahn besser 
kennen – wobei es sogar zu manch ro-
mantischer Situation kommen kann. Ist 
einer von euch beiden besonders unta-
lentiert, kann er sich gerne von seinem 
Date helfen lassen. Ist die Partie ge-
schafft und der Funke ist übergesprun-
gen, könnt ihr das Date in einem Café 
ausklingen lassen. 

is in the Air ...
Ausgelassene unterhaltung: 
Open-Air-Kino

Vor allem im Frühling oder Sommer sind 
Open-Air-Kinos die perfekte Location 
für ein erstes Date: Die Atmosphäre ist 
entspannt, während ihr euch einen auf-
regenden, romantischen oder vielleicht 
auch gruseligen Film ansehen und euch 
dabei kennenlernen könnt. Der Vorteil 
zum „normalen“ Kino: Ihr könnt euch 
eine Decke mitnehmen und Abstand 
zu den anderen Zuschauern halten, wo-
durch ihr auch während des Films reden 
und euch besser kennenlernen könnt. 
Wenn es Gesprächspausen gibt, schaut 
ihr einfach eine Weile den Film, bis euch 
wieder etwas Neues einfällt. Ist der Film 
zu Ende und stimmt die Chemie zwi-
schen euch, dann solltet ihr noch etwas 
trinken gehen – und könnt so noch ein-
mal ausführlich über den Streifen reden. 

Auf der Sonnenseite: 
Picknick am See

Du hast Lust auf ein sonniges Date in 
der Natur? Dann ist ein Picknick am 
See im Frühling oder Sommer ideal. 
Pack eine große Decke, ein paar Snacks 
und Getränke ein, zieh dir sommerli-
che Kleidung an und freue dich auf ein 
aufregendes Kennenlernen in einer 
entspannten Umgebung. Bei der Wahl 
des Sees bist du komplett frei. Kleinere 
Seen haben den Vorteil, dass ihr fernab 
des Trubels seid, bei größeren habt ihr 
die Möglichkeit, euch nach dem Essen 
noch ein Tretboot zu mieten und einen 
kleinen, romantischen Ausflug machen 
zu können. Ein erstes Date, mit dem du 
garantiert überzeugst. 

aufregenden Gesprächsstoff. Seien es 
alte Kindheitserinnerungen, an die euch 
Gesellschaftsspiele oder Kleidungsstü-
cke erinnern und die ihr miteinander tei-
len könnt oder euren Musikgeschmack, 
über den ihr an einer Kiste mit alten CDs 
diskutieren könnt. Das erste Date auf 
dem Flohmarkt ist in jedem Fall eine 
schöne Erfahrung.

  Von Julia Hammer



TIPPS GEGEN  
UNANGENEHMES 
SCHWEIGEN

Es ist eine Situation, die viele von uns 
fürchten: Nach dem angeregten Small-
talk beim ersten Date gehen die Ge-
sprächsthemen aus. Die Folge ist un-
angenehmes Schweigen. Damit dir das 
nicht passiert, findest du hier Themen, 
mit denen dir der Gesprächsstoff sicher 
nicht ausgehen wird: 

  Frag dein Date nach seinen Lieblings- 
 filmen- und Serien. So kannst du auch  
 gleich feststellen, ob ihr auf einer  
 Wellenlänge seid. 

  Sportliebhaber? Finde es heraus –  
 und erzähle auch von deinen sport- 
 lichen Aktivitäten und Hobbys. 

  Außergewöhnliche erlebnisse hat je- 
 der schon erlebt. Erzählt euch von  
 euren persönlichen Abenteuern. 

  Hard Rock, Hip-Hop oder Jazz?  
 Tausche dich mit deinem Date über  
 euren Musikgeschmack aus. 

  Haustiere sind immer ein guter Ge- 
 sprächsstoff – vor allem, wenn beide  
 Turteltauben tierlieb sind. 

  Städtetrip, Ski- oder Strandurlaub?  
 Erzähle von deinen Lieblingsreise- 
 zielen – und finde heraus, wohin es  
 dein Date zieht. 

  Zukunftspläne sind wichtig, vor al- 
 lem, wenn man sein Leben gemein- 
 sam verbringen will. Tauscht euch aus  
 und stellt fest, ob ihr wirklich gut  
 zusammenpassen würdet. 

!
© bernardbodo – stock.adobe.com

© New Africa  – stock.adobe.com

© VadimGuzhva – stock.adobe.com

© Fiedels – stock.adobe.com
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cosy und
nachhaltig 

| Trends & Lifestyle

HILtL OutLet
Dieselstraße 9
92237 Sulzbach-Rosenberg

Öffnungszeiten:
Do & Fr  13 Uhr bis 16 Uhr
Sa   9 Uhr bis 13 Uhr
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Einfach cosy! Natürliche Materialien wie Baum-
wolle, Wolle, ein Tech-Woll-Mix oder weicher 
Cordstoff bedeuten eines: Tragekomfort pur! 

Das Herstellungsverfahren und die Produktion 
zeichnen sich durch Nachhaltigkeit und  
Regionalität aus. 

Das sind die Kerninhalte der neuen Kollektionen 
der HILTL HOSEN-MANUFAKTUR. Mit innovati-
ven Formen und Farben wird eine mühelose  
Verbindung zwischen Alltag und Natur herge-
stellt. Natürliche Materialien und Verfahren sowie 
eine regionale Produktion stehen im Fokus.
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cosy cotton

Reine Baumwollstoffe sorgen  
für eine softe Haptik. Entspannte  
Farben und minimale Prints 
stimmen auf die Übergangszeit ein.

cosy corduroy

Weiche, warme Cordstoffe in 
luxuriöser Optik zeigen eine 
angenehme Modernität.

cosy combination

Die richtige Mischung macht es. 
Ein Woll-Baumwoll-Mix sowie  
Gewebe-Jersey schaffen eine 
Verbindung zwischen einem 
gemütlichen Tragegefühl und 
moderner Optik. 

Liebe zum detail

Tunnelzug-Kordeln,  
sportive Bundbänder oder 

Knöpfe aus der Steinnuss  
setzen stilsichere Akzente.

anzeige
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Was ist ein Lipödem?
Beim Lipödem handelt es sich um eine 
genetisch bedingte Fettverteilungs-
störung mit Wassereinlagerungen, die 
meist Frauen betrifft und östrogenab-
hängig ist.  Charakteristisch ist, dass 
das Lipödem symmetrisch vor allem 
an Hüften und Beinen, bei einem Drit-
tel der Betroffenen auch an den Armen 
auftritt. Der Oberkörper ist im Gegen-
satz dazu meist normal proportioniert.

symptome
Zu Beginn berichten Betroffene von 
Spannungsgefühlen in den Beinen, die 
im Laufe der Erkrankung zu Schmer-
zen anwachsen. Gleichzeitig sind die 
Beine nach längerem Stehen oder Sit-
zen schnell erschöpft. Typisch ist, dass 
sich die Fetteinlagerungen je nach Typ 
und Stadium von der Hüfte abwärts bis 
zu den Knöcheln ausdehnen. Generell 
fühlen sich die Beine schwer an, bei Hit-
ze und niedrigem Luftdruck werden die 
Beschwerden verstärkt. Berührungen 
oder Druck an den betroffenen Stel-
len führen ebenfalls zu Schmerzen, die 
auch dann nicht verschwinden, wenn 
Patienten die Beine hochlegen. Da beim 
Lipödem Hormone die Fettverteilungs-
störung beeinflussen, können sich die 
Beschwerden vor der Periode verstär-
ken. Rund 80 Prozent der Patientinnen 
haben mäßig bis starke Schmerzen, 
jede Neunte leidet unter unerträglichen 
Beschwerden. Ebenfalls wichtig: Auch 
Patienten mit vermeintlich schwacher 
Ausprägung des Lipödems können un-
ter so starken Beschwerden leiden, dass 
sie ihren Alltag nur noch eingeschränkt 
bewältigen können.

diagnose
Häufig wird ein Lipödem über Jahre 
oder Jahrzehnte nicht als solches er-
kannt. Sowohl Ärzte als auch die Pati-
enten selbst sprechen meist von Adi-
positas, auch wenn die Symptome sich 
stark unterscheiden. Falls die klinischen 
Befunde keine zweifelsfreie Diagnose 
zulassen, können bildgebende Verfah-
ren nötig sein. So können mit CT oder 
MRT Lokalisation und Ausmaß der Fett-
vermehrung erfasst werden, auch ein 
Ultraschall zeigt das Ausmaß des Lipö-
dems auf. Welche Verfahren zur Diag-
nose letztlich sinnvoll sind, entscheidet 
der behandelnde Arzt.

die verschiedenen 
typen
typ 1: Lipödem an Gesäß und 
Oberschenkeln

typ 2: Lipödem bis zu den 
Knien mit Schwellungen an deren 
Innenseiten

typ 3: Lipödem von den Hüften 
bis zu den Knöcheln

typ 4: Lipödem an Armen und 
Beinen

typ 5: Lipolymphödem: die 
Fettverteilungsstörung kann 
Einfluss auf den Lymphfluss neh-
men, wodurch diese kombinierte 
Erkrankung entsteht.

die Wichtigsten 
symptome
1. Symmetrische Fetteinlage-
rungen an beiden Beinen.

2. Diäten oder Sport verändern 
die Beschwerden nicht.

3. Beschwerden verschlimmern 
sich im Laufe des Tages.

4. Schon bei kleinen Stößen 
entstehen blaue Flecken.

5. Die Kleidergröße am Unter-
körper ist nicht selten ein bis zwei 
Kleidergrößen größer als am 
Oberkörper.

6. Füße und Hände sind nicht 
oder nur sehr selten betroffen.

7. Unter der Haut lassen sich 
kleine Knötchen erfühlen, die 
auf das krankhaft veränderte Fett-
gewebe hindeuten.

Lipödem

pro Jahr zahlt 
die Krankenkasse

Kompressionsstrümpfe.
2 Paar

| gesundheit & Beauty

 – Symptome, diagnoSe, therapie

  Von Laura Schertl



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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therapie
Komplett heilbar ist ein Lipödem derzeit 
noch nicht. Es gibt sowohl nicht-ope-
rative als auch operative Methoden, 
um insbesondere die entstehenden 
Schmerzen zu lindern. Durch operati-
ve Maßnahmen können außerdem die 
Umfänge der Extremitäten um bis zu 10 
Prozent verringert werden. Nicht-ope-
rative Maßnahmen können Physiothe-
rapie, Lymphdrainage oder Kompres-
sionstherapie sein. Operativ können 
hingegen das überschüssige Fett ent-
fernt, das Gleichgewicht zwischen 
Ober- und Unterkörper entfernt und die 
Beweglichkeit verbessert werden.

Kosten
Die Kosten einer operativen Behand-
lung werden nur in Ausnahmefällen 
übernommen. Dazu muss ein Lipödem 
Stadium drei vorliegen sowie alle kon-
servativen Behandlungsmöglichkeiten 
mindestens sechs Monate ausge-
schöpft worden sein. Außerdem muss 
der Body-Mass-Index unter 35 liegen.

Hier können bereits einige 
Fettknötchen unter der Haut er-
tastet werden, die Hautbeschaf-

fenheit ist  noch unauffällig und 
das subkutane Fett ist weich.

Die Fettknötchen 
werden noch größer und 

bilden ein unebenes Hautre-
lief.  Es kommt zu Vorwölbungen an 

den Oberschenkeln und Knien, die die 
Beweglichkeit einschränken.

Die Fettknötchen 
unterhalb der Haut werden 
größer, außerdem wird die 
Oberfläche der Haut härter 
und unregelmäßiger.

Je nach Bevölkerungsgruppe 
sind zwischen 

0,1 und 18 %  
Frauen 

betroffen. man geht allerdings 
von einer hohen dunkelziffer aus.
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Das etwas andere         Sanitätshaus
Sanitätshaus Hellbach in Amberg: Dinge,  
die das Leben erleichtern und schöner machen

Wohlfühlambiente statt Sanitätshaus-
atmosphäre. Schon beim Eintreten ist 
man angenehm überrascht. „Wir sehen 
unsere Kunden erst einmal als Men-
schen“, sagt Susanne Hahn, die zusam-
men mit ihrem Mann Matthias das etwas 
andere Sanitätshaus in Amberg betreibt. 
„Es ist uns ganz wichtig, dass sich jeder 
hier bei uns wohlfühlt.“ Wer die Hahns 
kennenlernt, wundert sich auch nicht, 
dass bei ihnen Stammkunden oft zu 
Freunden werden. Nicht umsonst wur-
de das Sanitäthaus Hellbach Branchen-
sieger im 9. Amberger Kundenspiegel. 

Und über noch eine Auszeichnung 
können sich die Hellbachs freuen: Als 
zweites Sanitätshaus in Deutschland  
erhielten sie das sogenannte Lymph-
siegel. Dieses steht für eine zertifi-
zierte Versorgung von Menschen mit 
Lymphproblematiken. Doch im etwas 
anderen Sanitätshaus gibt es nicht nur 
Bandagen und Prothesen, Gehilfen oder 

Kompressionsstrümpfe.  Sondern auch 
stilvolle Geschenkartikel, angesagte 
Wohnaccessoires und Dekoartikel im 
Scandi-Design, bezaubernde Wäsche, 
angesagte Mode, bequeme Sport-BHs, 
moderne Bademode oder Birken-
stock-Schuhe im neuesten Design.

„Unser Sanitätshaus ist nun zum Con-
cept Store geworden“, sagt Susanne 
Hahn und lacht. Der Erfolg gibt ihr Recht. 
„Ich habe ja schon immer von einem De-
koladen geträumt und mein Mann hatte 
ein Sanitätshaus – also haben wir eben 
beides verbunden. Das hat bestens ge-
klappt und wurde super angenommen. 
Jetzt gibt es noch mehr schöne Dinge 
für die Wohnung von Green Gate und 
individuelle Kleider oder Röcke, die man 
sonst garantiert nicht in Amberg findet.“ 
Regelmäßig zeigen Susanne Hahn und 
ihr Team auch in Modenschauen, wie 
schön Mode für brustamputierte Frauen 
oder Lipödem-Patientinnen sein kann. 

© SignaLight Photography | Annie Weidmann 
MG Fotografie - Michael Golinski | Tom Beer
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Das etwas andere         Sanitätshaus

Instagram: sanitaetshaus_hellbach

„Verzweiflung, Angst und 
Frustration. Mit der Diagnose 
Lipödem zu leben ist erst 
einmal alles andere als leicht. 
Aber mit guter Kompressions-
therapie und einer manuellen 
Lymphdrainage bekommt man 
diese Krankheit gut in den Griff. 
Susi Hahn und ihr Team haben 
es geschafft, uns Sicherheit zu 
geben. Unser Selbstwertgefühl 
hat sich inzwischen verdoppelt.“

Diagnose
Lipödem

Sanitätshaus Hellbach
Emailfabrikstraße 15 | 92224 Amberg
www.sanitaetshaus-hellbach.de

Maria Barth & romina Bauer, 
Models mit Lipödem

anzeige
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Zahnarztpraxis Daniel Götz –  
die Wohlfühlpraxis für die ganze Familie

Unser freundliches 
 Team sucht  

Verstärkung!

Zahmedizinische(n)  
Fachangestellte(n) (m/w/d) 
in Vollzeit oder Teilzeit zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt

| gesundheit & Beauty

Moderne ZahnMediZin  
in entspannter atMosphäre

anzeige

nigung länger. Außerdem lassen sich 
Schäden an den Zähnen während der 
Behandlung von Patienten mit kieferor-
thopädischen Apparaturen verhindern. 

Zahnreinigung – 
angenehm und effektiv

„Wir arbeiten in der Prophylaxe nach 
dem neuesten wissenschaftlichen 
Stand und technischen Fortschritt“, er-
klärt Zahnarzt Daniel Götz. „Die Guided 
Biofilm Therapy, kurz GBT, ist ein mo-
dernes, standardisiertes, systematisches 
Acht-Schritte-Protokoll, um krankma-
chende Zahnbeläge, Verfärbungen und 
Zahnstein gezielt und vollständig, scho-
nend und schmerzarm zu entfernen.“ 
GBT bedeutet, dass der Biofilm, der mit 
dem bloßen Auge kaum zu erkennen ist, 
durch Anfärben sichtbar gemacht wird. 
Der Patient kann so 
Biofilmansammlun-
gen erkennen und 
bekommt Ratschlä-
ge, wie seine häus-
liche Mundhygiene 
verbessert werden 
kann.

Mundgesundheit 
langfristig erhalten

Die nächsten Schritte konzentrieren 
sich auf die sanfte Entfernung von Bio-
film, Verfärbungen und Zahnstein mit 
den minimalinvasiven Technologien 
vom Schweizer Unternehmen EMS, 
die sich seit über 40 Jahren bewährt 
haben und seitdem immer weiter ver-
bessert wurden. „Mit dem modernen 
Prophylaxe-Konzept unserer Zahn-
arztpraxis helfen wir unseren Patienten, 
ihre Mundgesundheit langfristig zu er-
halten“, sagt Daniel Götz. „Unsere Pati-
enten kommen gerne zur Prophylaxe, 
weil GBT angenehm ist und Wirkung 
zeigt. Und wir tun alles dafür, dass das 
so bleibt.“

Die zahnmedizinische Forschung ist 
sich einig: Mit konsequenter Prävention 
kann jeder einen wichtigen Beitrag für 
seine Mundgesundheit leisten. Dieses 
Thema spielt auch in der Praxis von Da-
niel Götz in Sulzbach-Rosenberg eine 
zentrale Rolle. „Die moderne Zahnheil-
kunde bietet präventive Konzepte zur 
Vermeidung von Karies, Gingivitis und 
Parodontitis an“, sagt der Zahnarzt. „Die 
Prävention durch regelmäßige häusli-
che und professionelle Zahnreinigung 
nimmt einen hohen Stellenwert ein.“

Biofilmmanagement 
zur Vorbeugung

Biofilm – auch Plaque oder Zahnbelag 
genannt – auf Zähnen und Zahnfleisch 
ist die Hauptursache für Karies, Paro-
dontitis oder Zahnverlust. Die regelmä-
ßige Entfernung von Zahnbelägen und 
Zahnstein, sprich Biofilmmanagement, 
ist ein wichtiger Beitrag, um vorzubeu-
gen. Durch regelmäßige professionelle 
Zahnreinigung (kurz: PZR) lässt sich das 
Erkrankungsrisiko minimieren. Zudem 
halten Implantate oder Zahnersatz 
mithilfe einer professionellen Zahnrei-

Uhlandstraße 10  
92237 Sulzbach-Rosenberg
Telefon 09661 | 53262
praxis@zahnarzt-sulzbach-rosenberg.com
www.zahnarzt-sulzbach-rosenberg.com
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Genuss pur   Von Julia Hammer

die Lichterkette leuchtet bunt zwischen den Bäumen, 
der duft von gegrilltem und leckeren getränken liegt 
in der Luft. nimm Platz am mit Blumen geschmück-
ten gartentisch, denn: es ist endlich wieder garten-
party-Zeit. An lauen Sommerabenden gibt es kaum 
etwas Schöneres, als mit seinen freunden die Welt um 
sich herum für ein paar Stunden zu vergessen und sich 
grill-Leckereien schmecken zu lassen. LeO gibt tipps, 
wie jedes fest unvergesslich wird.  

Krosse Bratwürste, ein zartes Filetstück oder ein saftiges Steak 
– all das ist ein Muss bei jeder Gartenparty. Damit das Fleisch 
aber auch wirklich zum Genuss wird, solltest du sowohl die 
Wahl der Sorte als auch die richtige Grillzeit berücksichtigen. 
Zum Grillen eignen sich vor allem fettdurchzogene Fleisch-
stücke wie Kotelett, Steak oder auch Bauchspeck, denn das 
Fett garantiert, dass das Fleisch zart wird. Doch auch fettarmes 
Fleisch wie Hähnchen oder Wild können auf dem Grill zum 
wahren Geschmacks-Highlight werden. Dafür solltest du es 
vor dem Grillen gut marinieren – im besten Fall bereits einige 
Stunden, bevor es auf den Rost kommt.  

AUF DEN PUNKT: DIE RICHTIGE GRILLZEIT 
Geht es um die Grillzeit, gilt grundsätzlich: Fleischstücke mit 
Knochen haben eine längere Garzeit als Filetstücke. Ein Na-
ckensteak vom Schwein sollte rund 5 Minuten je Seite ge-
grillt werden, ein Rückensteak hingegen 2 Minuten. Spare-Ribs 
brauchen etwa 20 Minuten auf dem Grill und sollten häufig ge-
wendet werden. Rind-Liebhaber sollten ihr Rumpsteak zirka 3 
bis 5 Minuten je Seite grillen und anschließend bei 130 °C kurz 
ruhen lassen. Das Roastbeef muss hingegen 3 Minuten von je-
der Seite scharf angegrillt werden und anschließend bei indi-
rekter Hitze zwei Stunden garen. Hähnchen- und Putenbrust 
werden auf jeder Seite etwa 2 Minuten heiß angegrillt und 
dann bei schwächerer Hitze 8 Minuten durchgegart. 

VEGETARISCH-LECKER: GRILLKäSE 
Eine leckere Alternative zu Fleisch ist Grillkäse. Dabei solltest 
du aber auf herkömmliche Käsesorten verzichten, denn diese 
würden sofort auf dem Grill zerfließen. Spezieller Grillkäse hin-
gegen behält seine Form auch bei hohen Temperaturen. We-
gen seiner festen Struktur ist der Halloumi besonders gut ge-
eignet. Auch Feta, Hirtenkäse, Ziegenkäse und Brie lassen sich 
gut auf dem Grill zubereiten. 

RERFRISCHENDE

RHABARBER-BOWLE

ES IST GARTENPARTY-ZEIT
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um die grillparty zu einem unvergessli-
chen erlebnis zu machen, dürfen natürlich 
auch passende Beilagen nicht fehlen: 

ZUTATEN (ETWA 8 PORTIONEN):

ZUBEREITUNG: 
Die Melone in Spalten schneiden, die Kerne entfernen und 
in etwa 1,5 Zentimeter dicke Stücke schneiden. Den Schafs-
käse würfeln und die Erdbeeren waschen, putzen und vier-
teln. Anschließend den Ingwer schälen und fein würfeln. Die 
Minzblätter abzupfen und in Streifen schneiden. Essig, Salz und  
Chiliflocken mit Öl gut verrühren und abschmecken. Dann die 
Melonenstücke, die Erdbeeren und den Schafskäse auf einer 
Platte verteilen, die Marinade darübergeben, mit Knuspermüsli 
bestreuen – und schmecken lassen. 

ZUTATEN (ETWA 8 PORTIONEN):

ZUBEREITUNG: 
Rhabarber waschen, putzen und in etwa zwei Zentimeter gro-
ße Stücke schneiden. Anschließend den Zucker und den Vanil-
lin-Zucker in einem Topf unter Rühren karamellisieren. Mit 100 
Milliliter Orangenlikör und 200 Milliliter Rhabarbernektar ablö-
schen und kochen lassen, bis der Karamell vollständig gelöst 
ist. Den Topf vom Herd ziehen, die Rhabarberstücke und den 
restlichen Nektar zugeben und kaltstellen. Hat die Bowle die 
richtige Temperatur erreicht, heißt es: genießen. 

MMELONENSALAT

MIT ERDBEEREN

| essen & Trinken

roter Rhabarber
Zucker
Vanillin-Zucker
Orangenlikör
Rhabarbernektar
halbtrockener Weißwein
kalter Sekt

500 g
60 g

2 Pck. 
100 ml
700 ml
750 ml
750 ml 

1 ½ kg 
100 g 
250 g 

Etwa 3 EL 
30 g 

2 
1 EL 

1 Msp. 
2 EL 

Wassermelone
Schafskäse oder Feta
Erdbeeren
Knuspermüsli mit Honig
Ingwer
Zweige Pfefferminze
Balsamico-Essig
Salz
Chiliflocken
Speiseöl

67 |

EISHAISL ON TOUR
Ihr habt Lust auf etwas

besonderes bei eurer Feier?
Egal ob Firmenfeier, Geburtstag,

Neueröff nung oder Hochzeit!
Gerne beliefern wir euch mit unserem 

leckeren, regionalen Eis!

RUFEN SIE MICH AN!

Ramona Meissner • 0160 92868403
Störnsteiner Straße 8 • Püchersreuth

BESTES EIS 
AUS GUTER MILCH
VOM WALERHOF



Wenn in Weiden von Mama 
geschwärmt wird, muss das 
nicht unbedingt heißen, dass 
von einem Familienmitglied die Rede 
ist. Denn Mama’s Fresh Streetfood 
Company in der Regensburger Straße 59 ist längst eine Institu-
tion, die nicht nur alle Fans von leckeren Burgern lieben. Auch 
die Hot Dogs, die Loaded Fritten oder die Currywurst sind hier 
ein Traum. „Alles wird bei mir frisch und mit regionalen Zuta-
ten zubereitet“, erklärt Kati Hartwich – die Mama, um die es in 
diesem Fall geht. „Es macht einfach Spaß, wenn es den Leuten 
schmeckt. Und wenn sie sich hier wohlfühlen.“  

Und das tun sie so gut wie immer. Meistens bleiben die Gäs-
te noch etwas länger sitzen, auch wenn Burger oder Pommes 
längst aufgegessen sind. So wie bei der Mama eben. Denn  Ma-
ma’s Fresh Streetfood Company ist eben viel mehr als nur ein 
Imbiss. Hier steckt ganz viel Herzblut drin. Es kommen Schüler 
genauso wie Eltern, Omas und Opas. Lehrer genauso wie Ban-

ker.  Die Stammgäste hier lassen 
sich in keine Schublade stecken, 

haben aber eins gemeinsam: Sie 
lieben Mamas Burger. 

„So ist auch die Idee damals entstanden. Es gab hier in Wei-
den keinen einzigen Imbiss, der frisch zubereitetes Essen an-
bot. Also habe ich das eben gemacht.“  Ein Entschluss, den Kati 
Hartwich nie bereut  hat. Dabei hat die Weidenerin das Kochen 
nie wirklich gelernt, hat sich vieles selbst beigebracht – und 
von der Oma und der Mama abgeschaut. „Diese Leidenschaft 
habe ich schon von daheim mitbekommen“, sagt sie. „Die 
schönsten Momente in meinem Leben spielten sich eben oft 
in der Küche ab.“ 

Und inzwischen natürlich auch in ihrem Food Truck. „Auf An-
frage grillen wir auch bei Events oder Feiern wie Hochzeiten 
oder Geburtstagen“, erzählt die Mama. „Es gibt auch regelmä-
ßig verschiedene Streetfood-Specials, die bei Instagram ange-

| 68

IST DIE BESTE
Mama’s fresh Streetfood Company:  
Leckere Burger aus regionalen und 
frischen Zutaten
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kündigt werden.“ Eins ist sicher: Kati Hartwich hat schon viele 
Menschen positiv überrascht. Ihr Burger gibt es inzwischen 
übrigens auch alle als vegetarische oder vegane Version. Jeder 
bekommt, was er mag. So wie es bei der Mama eben üblich ist. 
Hach, einfach lecker!

MAMA’S freSH StreetfOOd COMPAnY
Regensburger Straße 59 | 92637 Weiden

Tel. 0961 | 38833555
www.facebook.com/mamas.weiden

ÖFFNUNGSZEITEN 
Dienstag bis Donnerstag 11 bis 15 Uhr
Freitag 11 bis 19 Uhr
Jeden ersten Samstag im Monat von 11 bis 19Uhr

anzeige
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Sieben Persönlichkeiten, sieben Unter-
nehmerinnen und Unternehmer sowie 
eine gemeinsame Idee – kann das gut 
gehen? Vor allem, wenn es auch noch 
ums traditionelle Handwerk geht? 

Der Sud dampft, es duftet herrlich mal-
zig-sauer und im Brauhaus Floß stehen 
eigentlich sechs Leute zu viel zwischen 
den Edelstahlkesseln. Schließlich langt 
es hier für gewöhnlich, dass der Haus-
herr da ist, der Flosser Brauer Lud-
wig Koch. Aber heute ist das anders. 
Heute braut sich was zusammen. Der 
Landkreis Neustadt an der Waldnaab 
wollte zu seinem 50. Jubiläum nämlich 
ein besonderes Festbier haben, das sei-
nem Motto „Denk mal NEW!“ gerecht 
wird. Denn die Gebietsreform im Jahr 
1972, bei der die damaligen Landkreise 
Eschenbach in der Oberpfalz, Neustadt 
an der Waldnaab und Vohenstrauß zu-
sammenwuchsen, markierte für den 
heutigen Landkreis den Start für 50 Jah-
re mehr Miteinander. Deshalb hat Land-
rat Andreas Meier eine besondere Idee 
auf den Weg gebracht.

Sieben Brauereien, ein Sud, ein ge-
meinsames Bier – das ist das Ziel. 
Und am Ende steht viel mehr als ein 
Getränk: „Für uns ist das ein Zusam-
menkommen“, sagt Renate Neumann 
vom Heberbräu aus Kirchenthumbach. 
Ein starkes Zeichen, „dass wir kleinen 
Brauereien uns zusammentun und so 
ein gemeinsames Projekt zusammen 
stemmen“.

Die Kollegen stimmen zu. Neben der 
Brauerei Püttner aus Schlammersdorf, 
der Brauerei Würth aus Windische-
schenbach, der Brauerei Eismann aus 
Altenstadt und der Brauerei Scheuerer 
aus Moosbach ist auch die Brauerei 
Molter aus Irchenrieth dabei. Für deren 
Chef, Lino Molter, hat das Gemein-
schaftbier noch eine weitere Botschaft: 
„Ich würde mir 
wünschen, dass 
in unserer Ge-
sellschaft mehr 
gemacht wird, 
um das traditio-
nelle Handwerk 

Kleine und junge Brauereien aus dem Landkreis Neustadt an der 
Waldnaab haben ein einzigartiges Gemeinschaftsbier gebraut

zu erhalten.“ Gerade diese Kooperation 
zeige die Stärken des regionalen Hand-
werks.

Die Begeisterung, die allesamt schon 
beim Ansetzen des Suds spüren, ver-
breitet sich rasant, als das NEW-Festbier 
fertig ist. So sehr, dass die ersten Sude 
des NEW-Festbiers nach kurzer Zeit 
vergriffen sind und umgehend nach-
gebraut wird. Mittlerweile ist es wieder 
verfügbar. Das Interesse am Gemein-
schaftsbier ist riesengroß – sicher auch 
wegen der besonderen Geschichte 
dahinter. 

Das Wir im Bier

Ludwig Koch vom 
Brauhaus Floß hat mit 
sechs Kolleginnen und 

Kollegen einen Ge-
meinschaftssud fürs 

NEW-Festbier angesetzt.

anzeige

Wir feiern 50 Jahre 
Gemeinschaft mit dem 
NEW-Festbier 2022.
Das NEW-Festbier ist streng limitiert und 
erhältlich bei den beteiligten Brauereien:

Heberbräu, Püttner-Bräu, Brauerei Würth, 
Brauerei Scheuerer, Brauerei Molter, 
Brauerei Eismann und Brauhaus Floß.

Bei diesen Veranstaltungen gibt es 
frisches NEW-Festbier vom Fass:

15. August 2022
Altstadtfest Vohenstrauß

25. September 2022
Bauernmarkt Neustadt 
an der Waldnaab

Mehr erfahren unter:

 www.gemeinsam-new.de 

 Das ist NEW: 
 sieben Brauereien –  
 ein gemeinsamer Sud  ein gemeinsamer Sud 
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SchottlandS wilder weSten

Wandern  
auf  
dem  
West  
HigHland  
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  Von Katrin Pasieka-Zapf



spieler, internationale 
Kapellen, Bands und 
tanzformationen auf.  

Schottland zu 
FuSS entdecken

die atemberaubende, 
mystische, magische, 
aber auch einsame 
und karge Landschaft 
Schottlands lässt sich 
auf vielen Wegen 
entdecken. Mit dem 
Auto, mit dem Bus, 

der Bahn, aber auch sehr gut bei einer 
Wanderung. fernwanderwege gibt 
es reichlich. die bekanntesten sind 
der great glen Way (von fort Willi-
am über Loch ness nach Inverness), 
der rob roy Way (durch die Low- 
und Highlands), der Speyside Way  
(führt an zahlreichen Whisky-destil-
lerien vorbei) und der fife Coastal 
Path an der Ostküste (von endinburgh 
nach dundee).

von GlaSGow  
nach Fort william

der beliebteste fernwanderweg 
ist der West Highland Way. 154 Ki-
lometer führt er durch die schotti-
schen Highlands, durch Moorland, 
Bergpässe und täler. Ausgangspunkt 
ist der Ort Milngavie bei glasgow. 
Ziel: die Stadt fort William. Aufge-
teilt ist der Weg in acht etappen, die 
sich je nach fitnesslevel auf weitere 
tage aufteilen lassen. Wer nicht den 
ganzen Weg erwandern möchte, 
kann an anderen Orten einsteigen.

die letzten 60 Kilometer begin-
nen in dem kleinen dorf Bridge of 
Orchy. 20 Kilometer ist das tages-
ziel Kingshouse entfernt. der Weg 
schlängelt sich durch das offene ran-
noch Moor. drei farben dominieren  
die umgebung: grün, braun und vio-
lett. der Blick in die umliegenden Ber-
ge ist atemberaubend und lädt zum 
Staunen ein.

haGGiS –  
daS nationalGericht

In kaum einem Land ist die Palette 
an unterkünften so vielfältig wie in 
Schottland. Vom Bauernhof bis zum 
Schlosshotel ist alles dabei. die wohl 
authentische Art zu übernachten ist 
aber in einem der zahlreichen B&Bs 
(Bed and Breakfast). Privatleute bie-
ten in ihrem Wohnhaus ein Zimmer 
und am nächsten Morgen ein köstli-
ches frühstück an. Am Morgen steht 
entweder ein kontinentales frühstück 
samt Porridge, Poched egg (pochier-
tes ei) oder – wer sich traut – das 
„full Scottisch Breakfest“ auf dem 
tisch. das kann aus folgenden Zuta-
ten bestehen: gebratenen Würsten, 
Black Pudding (eine Art grützwurst 
angedickt mit Hafer), White Pudding 
(helle Wurst mit Hafer), gebratenem 
Schinken, eiern, Pilzen, gebackene 
weiße Bohnen, gegrillten tomaten 
und toast. Manchmal landet auch das 
nationalgericht der Schotten auf dem 
teller: Haggis. gehackte Schafsin-
nereien, Zwiebeln, Haferflocken und 
gewürze werden im Schafsmagen 
gegart und anschließend angebraten. 
Bitte probieren, es schmeckt köstlich!
B&Bs haben noch einen weiteren 

Über  
Sieben hÜGel
unsere reise beginnt in edinburgh – 
der Hauptstadt von Schottland. gut 
eine halbe Million Menschen leben in 
der Stadt an der Ostküste, die auch 
die Beinamen „Athen des nordens“ 
und „Stadt der sieben Hügel“ trägt. 
der Hausberg, der Arthur’s Seat, liegt 
1,5 Kilometer östlich des Stadtzent-
rums – 251 Meter über dem Meeres- 
spiegel. Oben angekommen, prä-
sentiert sich die Stadt in ihrer ganzen 
größe und Schönheit. Auch das Meer, 
der Calton Hill und der Castle rock, 
auf dem das edinburgh Castle steht, 
sind von hier zu erkennen. Auf dem 
Calton Hill befindet sich unter ande-
rem das national Monument, das mit 
seinen zwölf Säulen an griechenland 
erinnert. die mittelalterliche Altstadt, 
unterhalb des Burgbergs, mit vielen 
verwinkelten gassen, lässt sich am 
besten zu fuß erkunden. übrigens: Alt-  
und neustadt sind seit 1995 Welt-
kulturerbe. Im August lassen es die 
Schotten richtig krachen. das Military 
tattoo lockt zahlreiche Besucher. Beim 
größten Musikfestival Schottlands 
treten Militärkapellen, dudelsack-

„In Schottland haben wir kein schlechtes 
Wetter, und falls es doch mal regnet, haben 
wir Zeit, um Whisky zu trinken“, sagt Scott, 
als er die touristengruppe in der Whis-
ky-destillerie begrüßt. Humor haben sie, die 
Schotten. es steckt aber viel mehr in diesem 
Satz. das Klischee, dass es in Schottland 
immer regnet und kühl ist, ist schlichtweg 
falsch. Im Sommer können die temperaturen 
durchaus an der 30°C-Marke kratzen. In edin-
burgh gibt es sogar einen kleinen Badeort 
mit dem sommerlichen namen Portobello. 
eine frische Brise weht allerdings immer. das 
liegt daran, dass Schottland von allen Seiten 
vom Meer (Ostküste nordsee, Westküste 
Atlantik) umgeben ist. Vier Jahreszeiten an 
einem tag? In Schottland keine Seltenheit. 
eine regenjacke gehört deshalb genauso zur 
grundausstattung wie eine Sonnenbrille.
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langen Outfit und dem netz über 
dem Kopf schützen sie sich vor 
den Midgies – den schottischen 
Beißfliegen. Mückenspray und 
lange Kleidung helfen aber auch 
vor den gerade mal zwei Millime-
ter großen Mücken. noch weniger 
Probleme gibt es, wenn der Wind 
weht. die Mücken sind so leicht, 
dass sie davon getragen werden. 
Schon kurz nach Kingshouse 
wartet ein kurzer, aber knacki-
ger Anstieg: der devil’s Stairca-
se – die teufelstreppe. Bevor es 
zum höchsten Punkt des Weges 
(564 Meter) hinaufgeht, lohnt 
sich ein Blick in das glencoe-tal. 
der Schauplatz für die drehar-
beiten zum James-Bond-film 
„Skyfall“. der Blick auf die um-
gebung lässt die schmerzenden 

Vorteil: Sie sind der beste Weg, um 
mit den Schotten ins gespräch zu 
kommen – und: keine Sorge vor dem 
schottischen dialekt. die Schotten 
sind sehr hilfsbereit und wiederholen 
sehr gerne, falls etwas nicht verstan-
den wurde. gerne verraten einem 
die gastgeber, wo es die leckersten 
Meeresfrüchte, den schönsten Sand-
strand oder die legendären Highland 
games (Mai bis August) zu sehen gibt.

SkyFall –  
wo JameS bond auFwuchS

Am nächsten Wandertag stehen 14 
Kilometer von Kingshouse nach Kin-
lochleven an. doch was ist das? Imker 
in Schottland? Mit Bienen haben die-
se Wanderer nichts zu tun. Mit ihrem 

tipps und infos

reiseroute:
edinburgh (2) West Highland Way 
(5), Inverness (3), Isle of Sky (1)

reisezeit:
Schottland lässt sich über das 
ganze Jahr bereisen. Ab Mai ist das 
Wetter tendenziell besser, es gibt 
kaum Mücken und weniger touris-
ten. die typischen reisemonate 
sind Juni bis August.

einreise:
Seit dem Brexit ist die einreise 
nach Schottland nur noch mit dem 
reisepass möglich.

spracHe:
In Schottland werden drei Spra-
chen gesprochen: englisch, Low-
land Scots und Schottisch-gälisch. 
gälisch wird am ehesten in den 
Highlands, den äußeren Hebriden 
und auf der Isle of Skye gespro-
chen. die Straßenschilder sind 
deshalb häufig zweisprachig.

VerkeHr:
Individualtouristen können 
Schottland mit dem Bus, der Bahn 
oder dem Mietwagen erkunden. 
der „Junge-fahrer-Zuschlag“ 
entfällt bei Mietwägen ab dem 25. 
Lebensjahr. gefahren wird auf der 
linken Seite.

geld:
das offizielle Zahlungsmittel ist 
das britische Pfund, aber: Schott-
land darf seine eigenen Banknoten 
ausgeben. Zu sehen ist auf den 
Scheinen nicht das Konterfei der 
Queen, sondern zeigt unter ande-
rem Persönlichkeiten, Bauwerke 
oder Kulturelles aus Schottland.

essentielles:
regenjacke, Sonnenbrille, Wan-
derschuhe, Mückenspray, Kamera

© Ji - stock.adobe.com
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ben verlassenen ruinen aus grauem 
Stein. Kurz vor fort William besteht 
die Möglichkeit, sich die ruinen von 
dun deardail anzusehen. einem fort 
aus der eisenzeit. und dann fällt der 
Blick auf einen markanten Berg – den 
Ben nevis. Mit seinen 1.345 Metern 
ist er der höchste Berg der britischen 
Inseln (zum Vergleich: Kleiner Arber 
1.384 Meter). Wer den kompletten 
Berg sieht, hat glück: An 300 tagen 
im Jahr nehmen Wolken und nebel die 
Sicht auf den gipfel.

next Stop:  
hoGwartS expreSS

geschafft. Angekommen in fort 
William. gerne stellen Mitarbei-
ter in einem Souvenirgeschäft 
am Ortseingang ein Zertifikat 
über den zurückgelegten Weg 
aus. über die einkaufsmeile mit 
zahlreichen geschäften, Pubs 
und restaurants geht es zum 
neuen, offiziellen ende auf dem 
gordon-Platz. Hier wartet ein 
sitzender, glatzköpfiger Mann 
aus Messing. ein guter Ort für 
ein (erschöpftes) erinnerungs-
foto. Aber fort William hat noch 
mehr zu bieten. Hier hält der le-
gendäre Hogwarts express, der 
Harry Potter nach Hogwarts zur 
Zauberschule bringt. der Jaco-
bite, wie die dampfeisenbahn in 
Wirklichkeit heißt, fährt ein bis 
zwei Mal pro tag von fort Willi-
am nach Mallaig. etwa zwei Stun-
den dauert die einfache fahrt. 

Bei der atemberaubenden Landschaft 
verfliegt die Zeit allerdings wie durch 
Zauberei. ein Höhepunkt: das glen-
finnan Viadukt, welches auch in den 
Harry-Potter-filmen zu sehen ist. ein 
persönlicher tipp an dieser Stelle: 
nicht mit dem Jacobite, sondern mit 
der diesellock, die ebenfalls auf die-
ser Strecke unterwegs ist, fahren. das 
kostet zum einen weniger, zum an-
deren kann der Zug auf dem Viadukt 
halten – und macht es auch. das gibt 
die Möglichkeit, das Bauwerk und den 

Waden schnell vergessen. Am 
Berg entlang führt ein schmaler 
Pfad nach Kinlochleven. In dem 
800-Seelen-dorf gibt es viel zu 
entdecken, unter anderem den 
grey-Mare’s-Wasserfall. Bei ei-
nem, oder auch zwei erfrischen-
den Cider, lässt sich der Abend 
entspannt ausklingen.

ben neviS –  
der berG in den wolken

die letzte etappe des West Highland 
Ways ist 25 Kilometer lang. der Weg 
nach fort William führt zu Beginn über 
einen steilen Anstieg aus Kinlochleven 
heraus. durch die Wälder geht es auf 
einer alten Militärstraße durch das 
prächtige Ben nevis tal. Vereinzelt 
kreuzen Schafe den Weg, grasen ne-

© Katrin Pasieka-Zapf (3)
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wunderschönen See Loch Shiel (Hog-
warts See) zu fotografieren. Vorbei 
an weißen Sandstränden hält der Zug 
in Mallaig. die Zeit bis zur rückfahrt 
kann für einen Stadtrundgang samt 
Cafébesuch genutzt werden.

neSSie  
auF der Spur

Wie schon erwähnt, kann Schottland 
auf vielen Wegen entdeckt werden. 
der nahverkehr in Schottland ist gut 
ausgebaut und sehr zuverlässig. Bei 
einer fahrt mit den öffentlichen Ver-
kehrsmitteln lässt sich die wunder-
schöne Landschaft samt zahlreicher 
Burgruinen betrachten. die Straße 
nach Inverness verläuft parallel zum 
wohl bekanntesten Loch in Schott-
land: dem Loch ness. In dem 37 Kilo-
meter langen Süßwassersee soll das 
legendäre Monster von Loch ness 
leben. Viele haben schon nach ihm 
gesucht. Steve feltham ist einer von 
ihnen und dennoch außergewöhn-
lich. er lebt seit 1991 in seinem Wohn-
wagen am nördlichen ufer des Sees 
und hält nach nessie Ausschau. Sein 
Wohnwagen ist auch ein Museum, in 
dem er alle Bilder von nessie gesam-
melt hat.

ein enGel  
Spielt dudelSack

nur 18 Autominuten nördlich von 
Loch ness liegt die Hauptstadt der 
Highlands: Inverness. die Stadt strotzt 
vor geschichte und historischen Or-
ten. In der näheren umgebung be-
findet sich das Cawdor Castle. Hier 
siedelte Shakespeare sein drama 
Macbeth an. Auf dem Culloden Batt-
lefield wurde 1746 die letzte große 
Schlacht zwischen den Highlandern 
und großbritannien geführt. Sehens-
wert ist auch fort georg – die mäch-
tigste Artilleriefestung großbritanni-
ens. die garnisonsgebäude, Kanonen 

und Waffen aus dem 18. Jahrhundert 
können hier besichtigt werden. In der 
Kapelle wartet eine Besonderheit: Auf 
einem der bunten glasfenster ist der 
vermutlich einzige dudelsackspielen-
de engel abgebildet.

iSle oF Skye –  
heimat der FabelweSen

Schottland ist die Heimat zahlreicher 
fabelwesen: feen, Wasserpferde, 
Meerjungfrauen, geister und Kobolde. 
Auf der Insel Skye würden sie alle ein 
zu Hause finden. An den fairy Pools, 
eine Ansammlung von unterschiedlich 
großen, natürlichen Wasserbecken, 
die durch kleine Wasserfälle verbun-
den sind, fällt es leicht, sich kleine feen 
vorzustellen. Sehenswert ist auch die 
lebhafte Stadt Portree mit ihrem Ha-
fen, den bunt bemalten Häusern. Zu-
dem ist die Insel für ihren besonders 
rauchigen Whisky bekannt.

| Reise



„auf einem der bunten GlaS-
fenSter iSt der vermutlich 
einziGe dudelsackspielende 
engel abGebildet.“

© SimpLine - stock.adobe.com

© Katrin Pasieka-Zapf (5)
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unsere Jugend weiterhin bei uns blei-
ben kann. Wir organisieren ein Basket-
ballcamp oder unser Abschlussfest. Da 
können wir alle zusammenkommen, 
reden, spielen. Das macht unseren Ver-
ein aus. Bei uns ist jeder Willkommen.“
 

verein und 
FreundSchaFt

So sind auch bei Daniel tiefe Freund-
schaften entstanden. „Ohne den Verein 
wäre mein Leben ganz anders verlau-
fen. Das ist eben Basketball. Ist man ein-
mal angesteckt, bleibt man dabei.“ Wer 
Basketball für sich entdecken möchte, 
kann sich bei einem der Kontakte auf 
der Website melden. „Bei uns geht kei-
ne Anfrage unter, wir sind alle ein Team 
und tauschen uns aus und koordinieren 
uns sehr gut. Demnächst werden online 
noch die Trainingszeiten aktualisiert. 
Dann kann jeder kommen und das ein-
fach mal ausprobieren.“

Im Oktober startet die neue Saison. Die 
Vorbereitungen haben schon begon-
nen. Zwei neue, junge Spieler werden 
noch zur Mannschaft dazustoßen. Sie 
sammeln gerade Erfahrung. „Wir ha-
ben natürlich ein klares Ziel: Den Auf-
stieg. Letztes Jahr haben wir es nicht 
geschafft, deshalb ist das unser Ziel für 
dieses Jahr. Ich hoffe, wir machen das.“

Seit 1999 ist Daniel Waldhauser Teil der 
HAMM Baskets Weiden. In dieser Zeit 
hat der 35-Jährige viel erlebt. Trotzdem 
war diese Saison besonders anstren-
gend. „Wir haben vier Jungs aus der Ju-
gendmannschaft in unsere Mannschaft 
geholt. Wir wollten den Nachwuchs an 
die Bayerliga heranführen. Dass das ein 
gewisses Risiko birgt, war uns bewusst“, 
erzählt Daniel. Doch die jungen Männer 
sollen eine Chance bekommen – des-
halb geht die Herrenmannschaft der 
HAMM Baskets mit einer neuen, noch 
nicht eingespielten Mannschaft in die 
Saison. „Das erste Heimspiel haben wir 
noch gewonnen, wir waren richtig mo-
tiviert. Dann haben wir gemerkt, dass 
wir nicht mithalten können“, erinnert 
sich der Kapitän. „Wir haben hoch ver-
loren und das hat sich von da an durch 
die ganze Saison gezogen.“

abhaken und 
weitermachen

Bis zum vorletzten Spieltag hat die 
Mannschaft es noch in der Hand. Doch 
dann verlieren die HAMM Baskets 
erneut – und besiegeln damit ihren 
Abstieg. „Die Tage danach denkt man 
dann schon viel darüber nach und ist 
geknickt, auch wenn wir das natür-
lich schon während der Saison haben 
kommen sehen. Man fragt sich, ob man 
früher hätte eingreifen müssen. Mich 
selbst hat das sehr getroffen, ich bin in 

23 Jahren nie abgestiegen“, erzählt Da-
niel. „Aber dann muss man das Ganze 
abhaken und weitermachen.“ Trotzdem 
geht die Mannschaft auf Ursachen-Su-
che. „Wir hatten einfach schon bei der 
Vorbereitung auf die Saison Pech. Wir 
hatten einen Trainerwechsel, es hat 
gedauert, bis wir alle zusammengefun-
den haben. Wir waren eine unerfahrene 
Mannschaft.“

teamGeiSt iSt 
daS wichtiGSte

Die HAMM Baskets sind eine Familie. 
„Teamgeist ist das Wichtigste beim 
Basketball. Man gewinnt miteinander, 
man verliert miteinander. Man steigt 
zusammen auf und steigt zusammen 
ab. Wenn die Mannschaft da nicht passt, 
dann funktioniert es nicht.“ Dieser Zu-
sammenhalt hilft den Sportlern auch 
bei der Verarbeitung der Saison. „Ein 
bisschen Galgenhumor haben wir die 
ganze Zeit schon gehabt. Außerdem: 
Die Jungs sind teilweise 16 oder 17 Jahre 
alt. Die haben ihre ganze Karriere noch 
vor sich. Und sie haben sich echt gut 
entwickelt“, erzählt Daniel. „Jetzt müs-
sen wir uns wieder neue Ziele setzen 
und Erfahrung sammeln.“

Der Verein bemüht sich um seinen 
Nachwuchs. „Wir versuchen derzeit, 
mit Sponsoren Ausbildungsplätze und 
duale Studienplätze anzubieten, damit 

Über den Abstieg seiner MAnnschAft, 
neue chAncen fÜr die hAMM bAskets 
und ZusAMMenhAlt iM Verein

daniel waldhauSer

  Von Laura Schertl
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nEuStArtS
Brad Pitt auf einer Höllenfahrt durch Japan, Franz Eberhofer 
auf neuer Mission und ein lang ersehnter Horror-Streifen 
von Star-Regisseur Jordan Peele – es wird aufregend auf 
der Leinwand. Natürlich kommen auch die Liebe und 
große Gefühle nicht zu kurz. Die Neustarts im August und 
September sind vielversprechend. 

Die LEO-Kinotipps präsentiert von
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KrIMI
Eberhofer ist zurück! In „guglhupf-
geschwader“ (Kinostart: 4. August) 
geht die erfolgreiche Filmreihe in die 
achte Runde. Eigentlich könnte sich 
Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel) 
auf sein Dienstjubiläum freuen. Doch 
dann bekommt er es nicht nur mit dem 
Glücksspiel-Fieber zu tun, das sich im 
ganzen Dorf ausbreitet, sondern auch 
mit dem organisierten Verbrechen. 
Als mafiöse Geldeintreiber auch noch 
die Guglhupfe der Oma zerschießen, 
hört für Eberhofer der Spaß endgültig 
auf. Dazu kommt, dass Eberhofers Er-
mittlungen noch zusätzlich erschwert 
werden, denn Rudis (Simon Schwarz) 
neue Flamme sprengt das Fahndungs- 
Dreamteam. Zu allem Unglück wird der 
Dorfpolizist von seiner Susi auch noch 
zu einer Paartherapie gezwungen …  
Der 51-jährige Bezzel ist neben seiner 
Rolle als Eberhofer durch zahlreiche an-
dere, deutsche Produktionen bekannt. 
Unter anderem spielte er in der Er-
folgsserie „Danni Lowinski“, mehreren 
Tatorten und dem Kinohit „Beckenrand 
Sheriff“ mit.

HOrrOr
Sei auf der Hut. Es kommen grauener-
regende Geheimnisse auf dich zu. Mit 
„nope“ (Kinostart: 11. August) bringt 
Regisseur Jordan Peele nicht nur eine 
Starbesetzung mit Daniel Kaluuya, Ste-
ven Yeun und Keke Palmer auf die Lein-

wand, sondern wieder jede Menge ner-
venaufreibenden Horror. Im Zentrum 
der unheimlichen Ereignisse stehen 
Jill und James. Sie sind die Eigentümer 
einer Farm für Hollywood-Filmpferde. 
Ihre Haywood-Ranch ist fernab der 
Zivilisation. Eines Nachts beobach-
ten sie auf ihrem Land schockierende 
Phänomene, für die es keine Erklärung 
zu geben scheint. Dabei ahnen sie 
nicht, dass es sich nur um die Vorbo-
ten grauenhafter Ereignisse handelt ... 
Nach den Erfolgen „Get Out“ und „Us“ 
ist es der dritte Horrorstreifen, zu dem  
Peele Regie führt. „Get Out“ wurde 
gleich vier Mal für den Oscar nominiert 
und gewann die Trophäe in der Katego-
rie „Bestes Drehbuch“. 

ACtIOn 
Ein Zug. Fünf Killer. Ein Koffer voll Geld. 
„Bullet train“ (Kinostart: 4. August) 
verspricht pures Adrenalin und jede 
Menge Action. Brad Pitt steht an der 
Spitze eines Starensembles, das eine 
Gruppe von diversen Auftragskillern 
vereint – die zwar alle miteinander ver-
bunden sind, dabei aber komplett ge-
gensätzliche Ziele verfolgen. Doch da-
mit nicht genug. Sie sitzen zusammen 
mit dem Opfer einer Entführung und ei-
nem Koffer voller Geld im japanischen 
Hochgeschwindigkeitszug Shinkansen, 
der auf die Endstation zurast, an der sie 
einer der Bosse von Tokios Unterwelt 
erwartet. Klingt aufregend? Ist es auch 

... und unheimlich turbulent. Erst kommt 
der Koffer abhanden, dann stirbt das 
Entführungsopfer auf mysteriöse Wei-
se. Die Reise wird zu einer Höllenfahrt, 
an deren Ende nur einer den Zug ver-
lassen wird. Neben Brad Pitt dürfen sich 
Fans auf Sandra Bullock, Aaron Tay-
lor-Johnson und Joey King freuen.  

drAMA
Es ist der Moment, auf den Fans hin-
gefiebert haben. Mit „After forever“ 
(Kinostart: 25. August) kommt der 
letzte Teil über die komplizierte Liebes-
geschichte von Tessa und Hardin in die 
Kinos. Doch einen Grund zur Trauer gibt 
es nicht, wie Regisseurin Castille Lan-
don verrät. Zwar ist mit „After Forever“ 
die Geschichte um Tessa und Hardin 
zu Ende erzählt, dennoch kündigte sie 
zwei weitere „After“-Filmprojekte an. 
Im Mittelpunkt des vierten Teils werden 
Tessa (Josephine Langford) und Hardin 
(Hero Fiennes Tiffin) erwachsen. Das 
Band zwischen ihnen wird trotz ihrer 
toxischen Beziehung mit jedem Prob-
lem und jedem Streit stärker. Doch wird 
es ein Happy End für ihre Liebe geben? 
Während Hardin einer erschreckenden 
Enthüllung und seiner Vergangenheit 
ins Auge blicken muss, muss Tessa ihre 
ganz persönliche Tragödie überstehen. 
Schließlich stehen beide vor der Ent-
scheidung, ob sie an ihrer Beziehung 
festhalten oder sich nie wieder sehen 
werden …  

WEitErE KinOnEuStArtS im AuGuSt und SEptEmbEr

  Von Julia Hammer

„der gesang der flusskrebse“: Mystery – Kinostart: 18. August 
„Beast – Jäger ohne gnade“: Thriller – Kinostart: 25. August 
„die Känguru-Verschwörung“: Komödie – Kinostart: 25. August 
„three thousand Years of Longing“: Fantasy – Kinostart: 1. September
„freibad“: Komödie – Kinostart: 1. September
„don’t Worry, darling“: Thriller – Kinostart: 29. September

Alle Angaben ohne Gewähr
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Du sehnst dich nach mehr Leich-
tigkeit? Dann lass dich doch mal 
treiben. Denn es gibt Zeiten im 
Leben, die man einfach auskosten 
muss. Eine solche Zeit ist jetzt ge-
kommen, freu dich drauf.

Angst vor Langeweile? Die musst 
du nun wirklich nicht haben, denn 
es bleibt spannend. In den nächs-
ten Wochen solltest du mit so 
einigen Veränderungen rechnen. 
Nichts bleibt, wie es war.

Spürst du schon die Schmetter-
linge? Nein, nicht die draußen, 
sondern die in deinem Bauch. Lass 
die Gefühle tanzen und lebe die 
Liebe, dann kann dieser Sommer 
wirklich nicht schöner werden.  

Lust auf Veränderung? Dann soll-
test du dir diese auch gönnen. Ob 
es dabei um eine berufliche Neu-
orientierung, einen anderen Style 
oder einen Umzug geht – etwas 
frischer Wind wird dir gut tun.

Neigst du wieder mal dazu, die 
Flucht zu ergreifen, wenn es 
schwierig wird? Manchmal lohnt 
es sich, sich mit einer Sache aus-
einanderzusetzen. Ein klärendes 
Gespräch kann einiges bewirken.

Oberflächlichkeit ist nicht dein 
Ding? Dann solltest du auch kein 
schlechtes Gewissen haben, wenn 
du bestimmte Menschen links lie-
gen lässt. Denn mit echten Freun-
den macht das Leben mehr Spaß.

Du hast endgültig genug von den 
ganzen Einschränkungen? Wenn 
du dich nach mehr Freiheit sehnst, 
solltest du dir diese auch nehmen. 
Denn nicht immer ist Stabilität das 
Wichtigste, es ist dein Leben.

Warum so nervös? Es gibt gerade 
nichts, das dich aus der Ruhe brin-
gen muss. Alles läuft wie geplant, 
außerdem warten so einige posi-
tive Überraschungen auf dich. Ge-
nieße das Glück in vollen Zügen.

Keine Lust mehr auf Stillstand? 
Dann bring etwas Bewegung in 
dein Leben und riskiere auch mal 
etwas. Du wirst schnell sehen: Es 
ist eigentlich ganz einfach, das zu 
bekommen, was du dir wünscht.

Warum so unzufrieden? Du ha-
derst mit deinem Leben, obwohl 
es dazu wirklich keinen Grund 
gibt. Gönn dir am besten eine Aus-
zeit, mit einem Cocktail am Strand 
sieht alles gleich anders aus. 

Du möchtest endlich klar sehen? 
Dann solltest du dir erst einmal et-
was Freiraum schaffen. Augen auf 
und nicht immer nur an die Arbeit 
denken, dann klappt es auch mit 
dem richtigen Durchblick. 

Warum überlegst du eigentlich 
noch? Ein besseres Angebot 
könntest du doch gerade gar nicht 
bekommen. Manchmal muss man 
die Chancen, die einem das Leben 
bietet, einfach nur ergreifen. 

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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Du hast Lust auf Konzerte, Märkte, Thea-
tervorführungen oder andere kulturelle 
und musikalische Highlights? Dann bist du 
hier genau richtig! Scanne die Codes und 
finde heraus, welche besonderen Veran-
staltungen dich in der Region erwarten. 

ErLEbE dEinE rEGiOn 
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ALLE VERANSTALTUNGEN  
DER JEWEILIGEN STÄDTE  

FINDEST DU HIER IM ÜBERBLICK.

| Veranstaltungen

AMBERG

WEIDEN

NT-TICKET

SCHWANDORF

LANDESTHEATER 

OBERPFALZ

KULTURAMT 

AMBERG
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| Veranstaltungen

angelo Kelly &  
Family 
iriSH SummEr tOur 2022

monobo son
diE SOmmErSÜndE 2022

martin FranK
„EinEr FÜr ALLE – ALLE FÜr KEinEn!“

Wer an Irland denkt, dem fallen mit Sicherheit zuerst grüne 
Landschaften, Dublin, Schafe, Guinness, das launenhafte Wet-
ter und natürlich die typische irische Musik ein – jeder hat sein 
eigenes Bild von der grünen Insel. Angelo, seine Frau Kira, die 
Kinder Gabriel, Helen, Emma, Joseph und William werden das 
Publikum auf eine ganz wunderbare Reise nehmen. Mit traditi-
onellen – aber vor allem auch neuen Songs vom Erfolgsalbum 
„Irish Heart“, werden sie dem Publikum ihr Irland musikalisch 
präsentieren. Mehr Infos auf www.angelokelly.de/tour.

Samstag, 27. August | 20 uhr
Innenhof regionalbibliothek | Weiden

freitag, 23. September | 20 uhr
Stadthalle | neustadt/Wn 

Sonntag, 7. August | 18 uhr
festivalgelände bei der gokart-Bahn | Wackersdorf

Monobo Son sind wieder auf der Straße. Auf elf bewegte 
Jahre kann die Band um Posaunist Manuel Winbeck mitt-
lerweile zurückblicken. Viele Metamorphosen hat Monobo 
Son auf diesem Weg vollzogen – stilistisch und personell 
war und bleibt die Combo stets in Bewegung, selbst wenn 
die zweijährige Ausnahmesituation sich alle Mühe gab, die 
leidenschaftlichen Musikreisenden an Ort und Stelle fest-
zunageln. Und dennoch ist es den fünf Musikern gelungen, 
weiter am unverwechselbaren Eigensound zu feilen, der sich 
nicht an Genregrenzen hält, sondern diese liebevoll über-
schreitet. Mehr Infos auf www.suendik.at.

In seinem neuen Soloprogramm spitzt Martin Frank über 
die Baumkronen seines Bayerwaldes und sinniert gewohnt 
frech, hintersinnig und bitterböse über unser teils absurdes 
Leben auf dieser Erde. Die fahren wir sowieso bald mit voller 
Geschwindigkeit gegen die Wand, wenn wir uns nicht end-
lich wieder den wirklich wichtigen Themen widmen und da-
bei eines nicht vergessen: Die Liebe. Dabei braucht man we-
der Kitsch noch schmachtendes Sehnsüchteln zu fürchten. 
Schließlich stammt Martin Frank aus dem emotional eher 
zurückhaltenden Niederbayern. Da bleibt auch die Liebe 
bodenständig. Karten sind beim NT-Ticketservice (Telefon 
0961/85-550) oder auf www.nt-ticket.de erhältlich. ©
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lUst aUF ein paar 
tolle preise? 

dAnn mACH in dEn SOmmErFEriEn bEi 
dEr AKtiOn „dAS GrOSSE LOS“ mit!

Harry potter  
maratHon
diE 24 StundEn  
vOn HOGWArtS 

bis 30. September | Cineplex | Amberg

freitag, 9. September | 15 uhr
Cineplex | Amberg

Es ist das Ereignis für alle Harry-Potter-Fans! Im September 
gibt es alle acht Verfilmungen von J.K.Rowlings Zauberlehr-
lings-Saga im Cineplex am Stück: „Harry Potter und der Stein 
der Weisen“, „Harry Potter und die Kammer des Schreckens“, 
„Harry Potter und der Gefangene von Askaban“, „Harry Pot-
ter und der Feuerkelch“, „Harry Potter und der Orden des 
Phönix“, „Harry Potter und der Halbblutprinz“, „Harry Potter 
und die Heiligtümer des Todes – Teil 1“, „Harry Potter und die 
Heiligtümer des Todes – Teil 2“. Das Ticket beinhaltet eine 
Flatrate für Kaffee und Tee. Hungrig musst du auch nicht 
bleiben, es gibt ein Angebot für Abendessen, Frühstück und 
Mittagessen.

09
Das Tolle ist: Jedes Los gewinnt. Einfach während der Som-
merferien ein Menü kaufen – und du erhältst ein Los mit ei-
nem Sofortgewinn. Das kann Popcorn sein, ein Softdrink, ein 
Eis, eine Kinofreikarte oder eine kleine Überraschung. Löse 
das Los direkt an der Theke ein oder bring es beim nächsten 
Kinobesuch mit. Du kannst die Lose bis zum 30. September 
einlösen. Du willst mehr und liebst das Risiko? Dann sammle 
die vorgegebenen Los-Kombinationen und gewinne mit et-
was Glück einen der vielen Hauptpreise. Da gibt es zum Bei-
spiel eine Privatvorstellung im Cineplex, ein Kino-Monatsti-
cket, ein Wochenende mit dem Mustang Mach-E von Auto 
Auers, einen Gutschein für Tanzstunden bei der Tanzschule 
Seidl, Freikarten für den Europapark Rust oder das Legoland 
sowie Hotelgutscheine. Viel Spaß im Kino und viel Glück!©

 C
in

Ep
LE

X 
Am

be
rg

LEO verlost 2 x 2 Menüs. Ruf an unter 01378 - 80 32 28* und 
nenne das Stichwort KInO + deinen Namen, Adresse und 
deine Telefonnummer oder schicke eine SMS an 32223** 
mit dem Stichwort OM LeO KInO + deinen Namen, Adresse 
und Telefonnummer. Teilnahmeschluss ist der 21.08.2022. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

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

| Verlosung
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noFi-laUF  
StArtSCHuSS FäLLt Am 16. SEptEmbEr

Kapelle so&so
„nur nEd HudLn“ 

gismo graF trio 
„A triO’S dECAdE“

Der Nordoberpfälzer Firmenlauf ist ein Muss im Laufkalender. 
Der Startschuss zur 11. Auflage fällt am 16. September um 17.30 
Uhr auf dem Volksfestplatz in Tirschenreuth (Franz-Held-
mann-Straße 58). Teilnehmen können Mitarbeiter:innen von 
Firmen und Behörden aus der gesamten nördlichen Oberpfalz 
sowie der restlichen Welt. Um in die Wertung zu kommen, 
müssen mindestens drei Läufer einer Firma ins Ziel kommen 
– es werden aber auch  Einzelstarter oder Zweimannbetriebe 
zeitlich gewertet.  Alle Läufer absolvieren bei gleichzeitigem 
Start die 6,5  Kilometer lange Strecke. Die Zeitnahme erfolgt 
über einen Mikrochip, der in der Schnürung des Schuhs befes-
tigt werden muss. Der Chip wird mit der Startnummer ausge-
geben. Im Vordergrund steht der olympische Gedanke: Dabei 
sein ist alles. Alle Infos und das Formular zur Teilnahme gibt es 
auf www.nofi-lauf.de.

Sonntag, 7. August | 20 uhr
Hof vor der Spitalkirche | Schwandorf

freitag, 23. September | 20 uhr
Schlosshof | Sulzbach-rosenberg

freitag, 16. September | 17.30 uhr
Volksfestplatz | tirschenreuth

„Vom hudln kemman schiache Kinder“ lautet eine alte Weis-
heit aus dem Voralpenland. Ein bisschen vornehmer klingt: 
„Gut Ding will Weile haben.“ Das gilt auch für die Kapelle 
So&So. Die sechs Musiker touren normalerweise mit Grup-
pen wie LaBrassBanda oder den Egerländer Musikanten und 
sind in den großen Hallen daheim. Einmal im Jahr suchen sie 
die Freiheit und touren mit ihrer Mischung aus experimentel-
lem und traditionellem Sound als Kapelle So&So durch das 
Land. Stilistisch gibt es für die Vollblutmusiker nur wenige 
Grenzen. Ob Volksmusik, Klassik oder mitreißende Reg-
gae-Nummern, gespielt wird einfach alles, was Spaß macht. 
Weitere Infos gibt es auf www.schwandorf.de.

Zehn Jahre ist es nun her, seitdem Joschi Graf mit seinem 
Sohn Gismo Graf und dem Kontrabassisten Joel Locher auf 
die zündende Idee kam, ein neues Trio zu gründen. Dass aus 
dieser kleinen aber feinen Besetzung jedoch in kürzester Zeit 
eine der weltweit führenden und frischesten Gypsy-Jazz-For-
mationen überhaupt werden sollte, war zu diesem Zeitpunkt 
wohl den Wenigsten bewusst. Mit dem Album „A Trio’s 
Decade“ – bereits das fünfte der Band – wird dieses Jubiläum 
nicht nur gefeiert, es präsentiert auch den eigenen, moder-
nen Stil, den Graf in dieser Zeit entwickelt hat, und wirft ein 
Schlaglicht auf das, was noch alles kommen könnte. Karten 
gibt es beim Ticketservice der Amberger Zeitung (Telefon 
09621/306-230) oder auf www.nt-ticket.de. ©
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FLIESEN BÄDER BÖDEN HANDWERK

FLIESEN BÄDER BÖDEN HANDWERK

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

Öffnungszeiten:
Montag – Freitag 8 – 18 Uhr
Samstag 9 – 13 Uhr
www.fl iesenhaus-lang.de

FLIESEN BÄDER BÖDEN HANDWERK

FLIESEN BÄDER BÖDEN HANDWERK

Wir beraten Sie gerne!
Ihr Team vom Fliesenhaus Lang

Wer sich beim Bauen und Renovieren
für Fliesen entscheidet, schont 
Ressourcen und spart Kosten.

  Herstellung aus natürlichen Rohstoffen 

  Energieeffi zient durch hohe Wärmeleitfähigkeit, 

       besonders in Kombination mit Fußbodenheizung 

  Vielseitig einsetzbar im Innen- und Außenbereich 

  Allergikerfreundlich, keine Chance für Bakterien, Hausstaubmilben & Co. 

  Gesundes Wohnklima, da kein Ausdünsten von Schadstoffen   

  Preiswert hinsichtlich langer Nutzungsdauer  

  Umweltfreundlich, da reinigungsfreundlich und pfl egeleicht 

  Feuerfest und hitzeresistent 

  Strapazierfähig und belastbar  

  Antistatisch

  UV-beständig

  Recycelbar 

  Nachhaltig

Schon gewusst?
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tina teUbner 
„WEnn du miCH vErLäSSt, KOmm iCH mit“

Harry g
„HOAmbOy“

Tina Teubner weiß: Den Tatsachen ins Auge zu sehen, hat 
noch niemandem geschadet. Höchstens den Tatsachen. 
Anstatt dem Leben die Sporen zu geben, nörgeln wir an un-
seren Liebsten herum, peitschen die Kinder durch gymnasi-
ale Phantasie-Erstickungs-Anstalten, unterwerfen uns dem 
Freizeit-Stress-Diktat und glauben ernsthaft, wir könnten der 
Vergänglichkeit mit Botox Angst einjagen. Tina Teubner holt 
in ihrem Kabarettprogramm zum Gegenschlag aus: Denn wie 
wäre es, ein Leben zu führen, das den Titel Leben verdient? 
Karten gibt es in der Amberger Tourist-Information (Telefon 
09621/10-1233, E-Mail ticket@amberg.de).

Sonntag, 11. September | 20 uhr
Oberpfalzhalle | Schwandorf

dienstag, 9. August | 20.30 uhr
Innenhof der Stadtbibliothek | Amberg 

Auf der einen Seite ein Bayer mit Vorliebe für Tradition, auf 
der anderen Seite ein weltoffener und neugieriger Kosmo-
polit, der mit großer Leidenschaft und offenen 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 auseinandersetzt, 
braucht sein Publikum Lachmuskeln. Karten gibt es – wie für 
alle Abende des Kultur- und Zeltfestivals – beim NT-Ticket-
service (Telefon 0961/85-550) oder auf www.nt-ticket.de.
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a & o Festival
#tAnzmALdrÜbErnACH

freitag, 5. August, und Samstag, 6. August | 16 bis 24 uhr
festivalgelände bei der gokart-Bahn | Wackersdorf

Zwei Tage lang abschalten, abtauchen und den Sommer ge-
nießen. Freunde treffen, ausgelassen feiern, mal wieder rich-
tig tanzen. Das alles geht auf dem neuen Sommer-Festival 
mitten im Oberpfälzer Seenland – dem A & O Festival. Für 
feinste elektronische Beats sorgen Anthik, Fuscus, Gestört 
aber Geil, Gregor Tresher, Jastice, Jonas, Kerstin Eden, Marika 
Rossa, Mark Dekoda, Masi Kohestani, Milan Milano, Norman 
Czerny, Pappenheimer, Schwester Stefanie, Sloop und Ste-
fan Lindenthal. Ja, du hast richtig gelesen. Sie alle kommen 
– und das fast direkt vor deine Haustür. Infos und Tickets gibt 
es auf www.aundofestival.de.
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eis-toUrnee
zWEi KuGELn EiS GESCHEnKt

1., 2., 3., 4., 9., 10., 11., 16., 17., 18. August
10 Stationen | jeweils von 11 bis 13 uhr

Pistazie, Kirsche oder Schokolade? Bei der Eis-Tournee von 
Oberpfalz Medien werden in den Sommerferien süße Träu-
me wahr. Im August tourt das Event an zehn Tagen durch die 
Oberpfalz, um den Lesern zwei Kugeln Eis zu schenken. Das 
Eis gibt’s jeweils von 11 bis 13 Uhr an ausgewählten Eisdielen 
– und zwar für die Leser, die den Eis-Coupon aus der Tageszei-
tung vorlegen. Dass jede Person nur eine Portion bekommt, 
versteht sich – aus Fairnessgründen – von selbst. Die genauen 
Tourdaten und Standorte werden regelmäßig in der Tageszei-
tung veröffentlicht. Deshalb schnell Eis-Coupon sichern, mit-
bringen und dann überlegen: Stracciatella, Melone oder Nuss?
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OBERPFALZ MEDIEN
EIS-TOURNEE

von 01.08.2022
bis 18.08.2022

Coupons in der
Tageszeitung

sichern und
zwei Kugeln

Eis geschenkt
bekommen.

von 01.08.2022
bis 18.08.2022

Coupons in der 
Tageszeitung 

Eis geschenkt 

Django 3000
„ALibAbO“

Django 3000, die bayerischen Gypsys, rocken seit nunmehr 
zehn Jahren auf die Bühnen der Welt. Ihr unverwechselbarer 
Sound bringt von Indien über Russland bis Südkorea jeden 
zum Tanzen, der nicht gerade an einer Hüftdysplasie leidet. 
„Back to the roots“ beschreibt das neue Album „AliBabo“ 
ganz wunderbar. Bei treibenden Balkan-Beats, erdigem Gi-
tarren-Rock ’n’ Roll, lässigem Gypsy-Swing und teuflisch-me-
lodischen Geigensoli spürt man regelrecht ein Brennen un-
ter den Zehennägeln. Karten gibt es beim NT-Ticketservice 
(Telefon 0961/85-550) oder auf www.nt-ticket.de.

Sonntag, 2. September | 20 uhr
Zeltbühne vor der Oberpfalzhalle | Schwandorf

LEO verlost 2 x 2 Karten. Ruf an unter 01378 - 80 32 25* und 
nenne das Stichwort dJAngO + deinen Namen, Adresse und 
deine Telefonnummer oder schicke eine SMS an 32223** mit 
dem Stichwort OM LeO dJAngO + deinen Namen, Adresse 
und Telefonnummer. Teilnahmeschluss ist der 23.08.2022. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

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

| Verlosung
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Hg. bUtzKo
„ACH JA“

i Dolci signori
„pASSiOnE, EmOziOni E muSiCA itALiAnA“

lecKer!
StrEEt-FOOd-FEStivAL nAbburG

Weil HG. Butzko vor 25 Jahren anfing, Kabarett zu machen, 
wagt er jetzt einen Blick in die Mahnbescheide des letzten 
Vierteljahrhunderts und da zeigt sich: Es ist an der Zeit, Bi-
lanz zu ziehen und abzurechnen mit den Tricksern und Täu-
schern, den Blinden und Blendern, den Gewählten und Wäh-
lern, den Metzgern und Kälbern. Und deswegen beleuchtet 
der Gelsenkirchener Hirnschrittmacher des deutschen Ka-
baretts noch mal alle Lügen, Vertuschungen und falschen 
Versprechungen aus Politik, Wirtschaft und Medien. Karten 
sind beim NT-Ticketservice (Telefon 0961/85-550) oder auf 
www.nt-ticket.de erhältlich.

Mittwoch, 17. August | 19 uhr
Max-reger-Park | Weiden 

Samstag, 6. August | 12 bis 23 uhr,  
Sonntag, 7. August | 10 bis 19 uhr

freibad-Parkplatz | nabburg/Perschen

freitag, 9. September, und Samstag, 10. September | 20 uhr
Mehrzweckhalle | Windischeschenbach 

Italien, das Meer, die Musik – all das fasziniert die Menschen 
weltweit uns. Zog es einst Mozart und Goethe an die male-
rische Stiefelküste, so folgten später nahezu alle Deutschen, 
angezogen und fasziniert vom Dolce Vita – jenem Leicht-
mut, der uns noch heute jeden Sommer die Staus am Bren-
ner erdulden lässt. Die gute Nachricht ist: Dieser Stau lässt 
sich diesmal vermeiden. Die sechs zuckersüßen Jungs der  
I Dolci Signori wissen, wie man Italien auch hier in der Re-
gion erlebbar macht. Eine Show mit süditalienischer Leich-
tigkeit, gewürzt mit der nötigen Portion Leidenschaft, Ro-
mantik, Charisma und Lebenslust. Italienischer Flair bei den 
Weidener Sommerserenaden. 

Schlendere von einem Food Truck zum nächsten, gönn dir 
einen Happen nach dem anderen und lass dich von den 
verschiedensten Köstlichkeiten begeistern. Zwei Tage lang 
gibt es nicht nur leckeres Streetfood, kühle Drinks und frisch 
gemixte Cocktails, sondern auch noch Musik von Schmex 
und jede Menge guter Stimmung. Auch für die Unterhaltung 
der Kids ist gesorgt, mit einer Hüpfburg und Kinderschmin-
ken wird es auch nach dem Essen nicht langweilig. Alle Fein-
schmecker und die, die es werden wollen, sind begeistert. 
Du bestimmt auch. ©
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zUrücK in Die 80er
vOn AErObiC biS zAubErWÜrFEL

bis 8. Januar 
dienstag bis freitag 11 bis 16 uhr, Samstag und Sonntag, 
11 bis 17 uhr
Stadtmuseum | Amberg

Schrill, bunt, laut und vielfältig – so waren die 80er. Die neue 
Sonderausstellung im Amberger Stadtmuseum wagt ei-
nen Blick zurück. Welche politischen und gesellschaftlichen 
Ereignisse prägten das Jahrzehnt? Was waren die vorherr-
schenden Mode- und Musikstile? Wie war der Alltag der 80er 
Jahre und welche technischen Neuerungen haben Einzug 
gehalten? Begib dich auf eine Zeitreise „Zurück in die 80er“ 
– dem Jahrzehnt, in dem Aerobic und Zauberwürfel populär 
wurden. Mehr Infos auf www.stadtmuseum-amberg.de.

LEO verlost 5 x 2 Karten. Ruf an unter 01378 - 80 32 27* und 
nenne das Stichwort AuSSteLLung + deinen Namen, Ad-
resse und deine Telefonnummer oder schicke eine SMS an 
32223** mit dem Stichwort OM LeO AuSSteLLung + dei-
nen Namen, Adresse und Telefonnummer. Teilnahmeschluss 
ist der 30.09.2022. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

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

| Verlosung

www.stadttheater-amberg.de

Karten für alle Vorstellungen gibt es im Webshop, bei der Tourist-Infor-
mation Amberg,Tel. 09621/10-1233, unter ticket@amberg.de. Schüler, 
Studierende, Auszubildende, Familienpassinhaber, Wehrpflichtige und 
Bundesfreiwilligendienstleistende erhalten eine Ermäßigung von 50 % 
gegen Vorlage ihres Ausweises. Die Abendkasse hat geöffnet.

Unsere nächsten highlights

Hommage an  
Helge Weindler
Talk mit Doris Dörrie 
und Filmpremiere
sa., 24. september 2022
19.30 Uhr © Helge Weindler_HFF München

Ein Sommer-
nachtstraum
mit Klaus Maria  
Brandauer
so., 25. september 2022
20.00 Uhr © Nik Hunger

Akademie für  
Alte Musik Berlin
Sinfoniekonzert zum 
Saisonauftakt
Fr., 23. september 2022
19.30 Uhr © Uwe Arens

Tina Teubner
Wenn du mich ver-
lässt komm ich mit
Di., 9. August 2022
20.30 Uhr

© Dirk Borm

InSwingtief 
Swing und Gypsy-Jazz
Do., 4. August 2022
20.30 Uhr

© Michael Pietschmann

Das Geld liegt  
auf der Fenster-
bank, Marie
Kabarettabend
Di., 2. August 2022
20.30 Uhr © Lisa Hübotter
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sommer  
in Der staDt
dAS bELiEbtE AmbErGEr  
muSiKFEStivAL StEiGt WiEdEr

freitag, 5. August, bis Sonntag, 7. August 
LgS-gelände | Amberg

Endlich. Nach der langen Pause durch Corona kann der 
„Sommer in der Stadt“ wieder uneingeschränkt stattfinden. 
Drei Tage lang erweckt das beliebte Musikfestival das Lan-
desgartenschaugelände in Amberg wieder zum Leben. Es 
wird getanzt und gefeiert bis in die Nacht. Auf der Bühne 
stehen unter anderem Cleveland Watkiss & The Great Jamai-
can Songbook, Ferge X Fisherman, Some Sprouts, Bottom 
of This und Skolka. Der Eintritt ist wie immer frei. Mehr Infos 
und das gesamte Programm zu „Sommer in der Stadt“ gibt 
es auf www.tnt-productions.de.
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& amanDa 
„vErrÜCKtE zEit“

Samstag, 6. August | 20 uhr
Stadthalle | Maxhütte-Haidhof
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Während Sebastian sich daran erinnert, wie man früher den 
Film noch zum Entwickeln brachte und Musikkassetten mit 
dem Bleistift spulte, kommt Amanda mit dem Selfie machen 
gar nicht mehr hinterher. Autos fahren selbstständig, Kü-
chengeräte kochen von alleine und der Kühlschrank weiß 
schon heute, was Nilpferde  morgen  wünschen. Verrückte 
Zeit. Und während Amanda ihre Pläne als Influencerin ver-
folgt, fragt sich Sebastian, ob das früher auch schon alles so 
verrückt war? Karten gibt es beim NT-Ticketservice (Telefon 
0961/85-550) oder auf www.nt-ticket.de.

freitag, 30. September | 20 uhr 
Schwarzachtalhalle | neunburg vorm Wald

micHl  
müller
„vErrÜCKt nACH mÜLLEr“

Von den kleinen Alltagsgeschichten bis hin zur großen Poli-
tik, mal als Spaßmacher, mal als Kabarettist, macht das Natur-
talent Michl Müller vor keinem Thema halt und es sprudeln 
zielsicher die Pointen. Und wenn der selbsternannte „Dregg-
sagg“ (Fränkisch für „Schelm“) aus der Rhön, dann auch noch 
seine herrlich schrägen Lieder anstimmt, gibt es kein Halten 
mehr. Ein verrücktes Programm, in einer verrückten Zeit: 
Danach bist auch du garantiert total verrückt: Verrückt nach 
Müller. Tickets gibt es auf www.michl-mueller.de.

EINMALIG IN AMBERG

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

JA, das gibt es! 
vom 01.Aug.–31.Aug. 2022
Sommer-Schluss-Verkauf

Einige Garnituren 
schon ab 

19,90 €

HOCHWERTIGE 
MARKENBETTWÄSCHE 
aus feinster Baumwolle

In allen Größen, 
Mustern und Farben.
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ein sommer-
nacHtstraUm
KLAuS mAriA brAndAuEr  
AuF dEr bÜHnE im StAdttHEAtEr

amberger  
lUFtnacHt 
LuFt mit ALLEn SinnEn ErLEbEn

Sonntag, 25. September 
| 20 uhr
Stadttheater | Amberg

Samstag, 10. September | 18 bis 23 uhr
Innenstadt | Amberg

Die Jubiläums-Luftnacht steht an. Seit zehn Jahren feiert Am-
berg das Element Luft. Am zweiten Septemberwochenen-
de zieht es zehntausende Menschen in die Vilsstadt, um zu 
staunen, zu lachen und sich verzaubern zu lassen. Außerge-
wöhnliche Klänge mischen sich in der ganzen Innenstadt mit 
einzigartigen Installationen rund um die sonst so schwer zu 
fassende Luft. Die Atmosphäre im Luftkunstort ist an diesem 
Tag einzigartig und atemberaubend. Auch dieses Jahr wird 
es wieder zahlreiche tolle, geniale und einzigartige Kunstins-
tallationen und Attraktionen zu bestaunen geben.©
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Ein Spiel mit Geistern, Elfen und Kobolden, in einem nächtli-
chen Wald, mit verliebten jungen Paaren, einer Elfenkönigin, 
die selbst Opfer eines Spuks wird. Sie alle tummeln sich in 
Shakespeares zauberhafter Märchenwelt, taumeln von einer 
Verliebtheit in die andere, von einer Verwirrung in die nächs-
te und letztendlich doch einer Hochzeit entgegen. Klaus 
Maria Brandauer entführt das Publikum in diese magische 
Welt und lässt es an diesem nächtlichen Traum teilhaben. 
Der Schauspieler schlüpft 
in sämtliche Rollen und 
verblüfft die Zuschauer mit 
seiner aberwitzigen Wand-
lungsfähigkeit. Begleitet 
wird er dabei von dem Kla-
vierduo Andreas Grau und 
Götz Schumacher. Karten 
gibt es in der Tourist-Infor-
mation Amberg (Telefon 
09621/10-239).

Sichere dir ab sofort auch von zuhause die besten Plätze für 
deinen Konzert- und Theaterbesuch im Amberger Stadtthe-
ater. Gekaufte Tickets können direkt ausgedruckt werden 
und auch ein Kartenversand ist möglich. Der schnellste Weg 
zum nächsten Kulturhighlight: webshop.amberg.de

WebsHop Des amberger 
staDttHeaters ist online!

| Veranstaltungen
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Das neue alkoholfreie
Erfrischungsgetränk, ein
perfektes Zusammenspiel
von Friedenfelser Hefeweizen
alkoholfrei und naturtrüber
Zitronenlimonade.
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nicK & jUne
„vErrÜCKtE zEit“

voXXclUb
„WiEdEr dAHOAm – diE GrOSSE SHOW“

mattHias Kellner 
„irGEndWiE zu unGEFäHr“

Die beiden im Zentrum stehenden Stimmen sind mal ein-
getaucht in verhuschter Reverb- und Dopplungs-Ästhetik, 
mal direkt und greifbar. Ein Sammelsurium an Instrumenten 
aus Gitarren, Mandoline, Ukulele, Glockenspiel oder Melodi-
ca trifft auf tiefe Bässe, verhallte Bläser, wimmernde Orgeln, 
unbemühte Elektronik und Perkussion. Ein eigenwilliger und 
abstrakter Sound entsteht und mündet in einsam-schönen 
Indie-Folk und fragiler Melancholie. Mehr Infos auf www.kaf-
feekollektiv.net.

Sonntag, 18. September | 18 uhr
ACC | Amberg

freitag, 30. September | 20 uhr
Schafferhof | Windischeschenbach/neuhaus

Mittwoch, 21. September | 20 uhr
Kaffeekollektiv | neustadt/Wn

voXXclub ist, neben der erfolgreichsten, wohl auch die sym-
pathischste Band der neuen Volksmusik. Seit ihrem Start 
sind die Musiker beliebte Gäste bei ihrem Livepublikum so-
wie TV-Sendungen, Radio und Internet. Mit ihrem Mix aus 
ihren fünf studierten Stimmen, Pop, Hip-Hop und Volksmu-
sik entwickelten sie einen neuen, eigenen Sound. Ihre be-
kannten, energiegeladenen Bühnenchoreographien, eine 
mitreißende Art des Auftretens, die die Besucher, ob live 
oder im TV, fasziniert, sind eines ihrer Markenzeichen. Karten 
gibt es beim Ticketservice der Amberger Zeitung (Telefon 
09621/306-230) oder auf www.nt-ticket.de. 

Auf der Bühne präsentiert Kellner ein urig-witziges, kurz-
atmiges Gesamtkunstwerk aus Worten und Akkorden. Ein 
Abend mit Kellner ist wie eine amüsante Partie Memory, bei 
der er sich und das Publikum zurückbeamt in die vermeint-
lich besseren alten Zeiten. Irgendwie stand der Vollblutmusi-
ker Kellner also schon immer auch als amüsant reflektieren-
der Chronist des niederbayerischen Alltags auf der Bühne, 
der seine aberwitzigen Anekdoten durch mitreißende, ein-
gestreute Songs zu einem Gesamtkunstwerk verknotet. 
Mehr Infos gibt es auf www.schafferhof-zoigl.de. ©

 C
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LEO verlost 1 x 2 Karten. Ruf an unter 01378 - 80 32 26* 
und nenne das Stichwort KOnZert + deinen Namen, Ad-
resse und deine Telefonnummer oder schicken eine SMS an 
32223** mit dem Stichwort OM LeO KOnZert + deinen 
Namen, Adresse und Telefonnummer. Teilnahmeschluss ist 
der 11.09.2022. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

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

| Verlosung
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FloHmarKt
AntiquitätEn, trödEL  
und GEbrAuCHtES

Samstag, 6. August, Samstag, 3. September, und Samstag, 
17. September | ab 7 uhr
Brauerei Sterk | Amberg-raigering 

Samstag, 13. August, Samstag, 27. August, und Samstag, 
10. September | 7 bis 14 uhr
dultplatz | Amberg

Samstag, 13. August, Samstag, 27. August, Samstag,  
10. September, und Samstag, 24. September | ab 6 uhr
ehemaliger festplatz | Weiden

Samstag, 20. August, und Samstag, 24. September |  
ab 7 uhr
festplatz | Schwandorf

Sonntag, 4. September | ab 8 uhr
festplatz | Vohenstrauß

Samstag, 13. August, Samstag, 27. August, Samstag,  
10. September, und Samstag, 24. September | 8 bis 15 uhr
Autohof Bergler | Windischeschenbach
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Frühaufsteher, Schnäppchenjäger und Antiquitätensammler 
aufgepasst: Es ist wieder Flohmarkt. Hier findet sich alles, 
was sich bisher auf Dachböden und in Kellern versteckt hat, 
Raritäten und Sammlerstücke sind immer wieder zu ergat-
tern. Nun werden die Herzen aller Flohmarktfans wieder hö-
herschlagen, wenn die verschiedenen Händler ihre Stände 
aufstellen. Mitmachen kann – auch als Verkäufer – übrigens 
jeder. Es gilt jedoch ein Neuwarenverkaufsverbot. Mehr In-
fos gibt es auf www.edenhofner.com, www.swenne.de und 
www.flohmarkt-kastner.de.

TIPP
Tickets bequem 

und einfach von zu 

Hause aus kaufen!

Samstag, 27. Aug. 2022
Schloss Pürkelgut
Regensburg

SIDO
© Sebastian Felsen

Samstag, 20. Aug.2022
Parkanlage Am Stadtweiher
Pleystein

CHRISTOPH BAIERL
© Christoph Baierl

Freitag, 2. Sept. 2022
Theaterbühne 
an der Oberpfalzhalle 
Schwandorf

© Mike Heider

DJANGO 3000

Donnerstag, 1. Sept. 2022
Theaterbühne 
an der Oberpfalzhalle 
Schwandorf

© Dieter Bichl

SPIDER MURPHY GANG

Samstag, 6. Aug. 2022
Schloss Pürkelgut
Regensburg

© Olaf Heine

FURY IN THE 
SLAUGHTERHOUSE

Samstag, 6. Aug. 2022
Schmidt-Haus
Nabburg

WEIHERER
© Christian Kaufmann

Jetzt Tickets sichern unter www.nt-ticket.de
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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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daniel retzer, Stuckateurmeister
„Am Sommer mag ich am meisten 
das Unkomplizierte. Man kann nachts 
lange draußen sitzen, die Natur genie-
ßen, campen, auf Festivals gehen und 
Energie tanken. Und Moped fahren – 
das ist das Wichtigste.“

Susanne Krische, unternehmerin
„Egal wo, ob in der Oberpfalz oder in 
fernen Ländern, das Beste am Sommer 
ist für mich Aktivsein draußen, Wärme 
spüren, das Leuchten der Farben, die 
Intensität der Düfte und die Inspiration 
der Menschen aus unterschiedlichen 
Kulturen und Traditionen.“

Das Beste 
am 

Sommer? Berni Wildgen, Lehrerin
„Das Beste ist einfach, dass man in 
dieser Jahreszeit immer draußen sein 
kann. Im Freien und in der Natur macht 
einfach alles doppelt so viel Spaß – 
egal, was man tut.“

 Von evi Wagner

dennis Jähring, grafikdesigner
„Ich liebe das Arbeiten in der Sonne in 
Kombination mit einem kühlen Radler. 
Videocalls oder E-Mails beantworten 
geht jetzt auch wunderbar auf der 
Terrasse im heimischen Garten.“

Stefanie Löll, fitnessclub-Chefin 
„Ich liebe es, die langen Sommernäch-
te mit Freunden zu verbringen, am See 
zu sitzen oder die Natur zu genießen. 
Picknick zum Sonnenuntergang ist 
auch etwas Besonderes.“
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92224 Amberg 
Telefon 0176 | 70438814
Instagram: @mixedmedia.arts

Alter: 26
Wohnort: Amberg 
Beruf: Produktionsmechanikerin
Leidenschaft: Weltenbummlerin, 
Tanzen, Yoga
Lieblingssong:  
Cómo la Flor – Selena
Hier trefft ihr mich:  
In der Pflanzenabteilung

Mixed Media Arts
Thiemo und Mario Donhauser

LizmEry  
bEnAvidES



Du willst Freude am Beruf und eine starke Karriere? Ein Team,  
das dich fördert und schätzt? In einem Unternehmen, in dem du  
Verantwortung übernehmen, dich immer weiter entwickeln und  
viel bewegen kannst?  

Ausbildung bei BHS Corrugated
•  Eurokaufmann (m/w/d) 

•  Industriekaufmann (m/w/d)      

•  Kaufmann für E-Commerce (m/w/d) 

•  Kaufmann Digitalisierungsmanagement (m/w/d)

•  Speditionskaufmann (m/w/d) 

•  Fachinformatiker (m/w/d) - Anwendungsentwicklung 

•  Fachinformatiker (m/w/d) - Daten- und Prozessanalyse

•  Fachinformatiker (m/w/d) - Systemintegration 

•  Technischer Produktdesigner (m/w/d)

•  Zerspanungsmechaniker (m/w/d)

•  Produktionstechnologe (m/w/d) 

•  Industriemechaniker (m/w/d)   

•  Mechatroniker (m/w/d) 

•  Elektroniker (m/w/d) - Automatisierungstechnik

Familienunternehmen und führender Ausbilder. Global Player und 
Marktführer. Zukunftsgestalter der Wellpappen-Branche mit mega-
spannenden digitalen Lösungen: Wir kümmern uns vom ersten Tag 
an um dich und deine Karriere!

Sprich mit Talent-Scout Lisa Gebert über deine Ziele ...
(Telefon: 09605 919-9707 I E-Mail: lgebert@bhs-world.com) 
... und check unser Karriere-Portal: bhs-world.com/karriere

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

LIEBEN CHALLENGES

... UND UNSERE VIELEN CHANCEN.

BHS Corrugated. Lust auf Veränderung.

BHS Corrugated Maschinen- und Anlagenbau GmbH

Duales Studium bei BHS Corrugated
•  Maschinenbau & Produktionstechnologe (m/w/d)

•  Elektro- und Informationstechnik & Elektroniker (m/w/d)

•  Industrie-4.0-Informatik & Fachinformatiker/AE (m/w/d)

•  Interkulturelles Unternehmens- und Technologiemanagement*
•  Papiertechnologe*

•  Cyber Security*

•  Digital Business*

•  Wirtschaftsingenieurwesen*
                                                                                                * Studium mit vertiefter Praxis
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Berufsbegleitende Weiterbildung
auf Hochschulniveau
Studium // Kurse // Zertifikate

KARRIERE-
ROCKER

oth-professional.de
Jetzt weiterkommen unter

OTH PROFESSIONAL

Lena, 27 Jahre
Digital Marketing (MBA)

Tim, 26 Jahre
Projektmanagement 


