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| Editorial 2022
Wenn du an das Jahr 2022 zurückdenkst, wie bewertest du 
dein Leben? Voll mit Besonderheiten und Abenteuern, oder 
eher – normal? Normal? Mir geht es genauso. Blicke ich auf 
die vergangenen Monate zurück, fällt mir spontan ein Begriff 
ein: Leben in der Dauerschleife. Ein Alltag voll Routinen. Mor-
gens zwei Kaffee, extra stark natürlich. Dann weiter in die Ar-
beit und nach Feierabend zum Sport oder zu einer Verabre-
dung mit Freunden. Wenn am nächsten Morgen der Wecker 
klingelt, geht alles wieder von vorne los. Nicht schlecht, aber 
auch nicht wirklich aufregend. Hättest du mich nach meinen 
Highlights gefragt, hätte ich dir vermutlich keine nennen 
können – bis vor Kurzem. Vor ein paar Tagen war ich auf der 
Suche nach einem bestimmten Foto. Halloween vor vier Jah-
ren. Ich habe also das Album auf meinem iPhone durchsucht 
und dabei etliche Erinnerungen gefunden, die ich durch den 
Alltagstrott komplett vergessen hatte. Momentaufnahmen, 
durch die ich gemerkt habe, wie besonders doch viele Au-
genblicke in den vergangenen Monaten waren. 

Das erste Bild, das ich fand, habe ich auf meinem SUP mit-
ten auf dem wunderschönen Plansee gemacht. Im Hinter-
grund türmen sich die Berge, auf dem türkisblauen Was-
ser tanzen die Sonnenstrahlen. Als ich es betrachte, spüre 
ich nicht nur die leichten Wellen und die Wärme, sondern 
tauche auch wieder in den Moment ein. Eine Woche in der 
Natur mit einer Freundin. Ruhe, Wandern, gutes Essen und 
das Leben genießen. Ich scrolle weiter und halte plötzlich 
ein volles Glas in den Weinbergen in Wien in meiner Hand. 
Neben mir sitzen drei Freunde und wir 
unterhalten uns stundenlang, während 
die Sonne langsam hinter der Stadt 
versinkt. Ich suche weiter und stehe im 
Münchener Olympiastadion. 36 Grad, in 
der Luft liegt der Geruch von Bier. Tau-
sende Menschen blicken erwartungsvoll 
auf die Bühne, bis die Toten Hosen die 
ersten Akkorde anspielen. An diesem 
Abend fühle ich mich wieder wie 16 – 
und auch jetzt, als ich noch einmal in das 
Konzert eintauche. Ich scrolle wieder 
und sitze in einem Prager Café. Vor mir 
steht ein großer Kaffee, im Hintergrund 
begeistert eine Straßenmusikerin mit 
ihrer Violine. Ich höre die Melodie noch immer, 
wenn ich das Bild sehe. Wenig später schallt 
Kinderlachen durch den Garten. Es ist der erste 
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Geburtstag meines Patenkindes. Ich muss lächeln und kann 
nicht glauben, wie schnell die Zeit doch vergeht. Auch die-
ser Tag ist eine meiner schönsten Erinnerungen, die ich jetzt 
noch einmal erlebe – diesen Spätsommernachmittag inmit-
ten von bunten Luftballons. Je länger ich mein Fotoalbum 
durchstöbere, desto mehr Besonderheiten fallen mir wie-
der ein. Ein schöner Tag am Monte Kaolino – natürlich nicht 
ohne schweißtreibenden Aufstieg, ein lauer Sommerabend 
an der Vils mit Wein und tollen Gesprächen. Unzählige Kino-
abende und spontane Ausflüge. Die Liste ist lang. Ich denke 
auch an Menschen, die in diesem Jahr in mein Leben getre-
ten sind. Unerwartete Begegnungen, die so bereichernd 
waren und bis heute nachwirken. Personen, die zu Freunden 
wurden. Ich muss lächeln und merke, dass mein Leben alles 
andere als eine Dauerschleife war. 

Doch viel zu oft rücken diese Besonderheiten im Alltags-
stress in den Hintergrund, werden überschattet von Zeit-
druck und Verpflichtungen. Wir vergessen, was das Leben so 
lebenswert macht: All die Momente mit unseren Freunden, 
unseren Liebsten und die Zeit, die wir mit ihnen verbringen. 
Egal ob in den österreichischen Bergen, bei einem Kaffee in 
der Stadt oder mit Pizza auf dem Sofa. Genau das sollten wir 
ändern und endlich wieder all das bewusst wahrnehmen, 

was uns so sehr bereichert. Vor allem sollten 
wir die Erinnerung daran bewahren und sie 
immer dann abrufen, wenn es notwendig 
ist. Ich habe mein Album seitdem unzählige 
Male geöffnet, habe mir die schönen Au-
genblicke zurückgeholt und meine Gefühle 
tanzen lassen. Unbekümmert. Frei. Schon 
jetzt kann ich es nicht erwarten, womit sich 
mein Album 2023 füllen wird. Welche Men-
schen mir begegnen werden, wohin es mich 
ziehen wird. Wenn ich dich jetzt noch einmal 

frage, wie du dein Leben 2022 
bewertest, ist die Antwort noch 

immer „normal“? Oder hast du 
dein persönliches Album geöff-

net und gemerkt, dass es berei-
chernder war als du noch bis vor 

Kurzem dachtest?  

Ein Jahr in Bildern 

© Julia Hammer (2) | Sara Neidhardt 03 |
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Wenn Tradition so richtig Spaß macht: Am Sonntag nach 
dem Martinstag verwandelte sich die Sulzbach-Rosenberger 
Innenstadt wieder in eine Einkaufmeile der ganz besonderen 
Art. Bei strahlendem Sonnenschein wurde der Martini-Markt 
zum echten Besuchermagneten. Und was gab es da nicht al-
les zu bestaunen und zu kaufen: winterliche Kopfbedeckun-
gen und Socken, Käse und Gewürze, Metallwaren und Kör-
be, Bürsten und allerlei Wundermittel. Weihnachtsstimmung 
wollte bei vielen jedoch noch nicht so richtig aufkommen, 
beim Kaffee im Freien fühlte man sich schon eher wie an ei-
nem herrlichen Frühlingstag.
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Knutschen unter  
dem Mistelzweig:

ilona und 
christian Eimer.

 Von Evi Wagner

Lukas nietsch und Veit zeberer haben 
für jeden und jede die richtige Bürste.

In bester Kaffee-Laune:
Pfadfinderin Leni Wolfsteiner.
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Kaffeepause in der Sonne:
Jasmin Pachl und Katrin Schießl.

Shoppen macht Spaß: inge Henkel 
mit Enkelin Louisa-Marie Kempf.

Lorena Koppmeier und thomas Scholz
lassen sich Kaffee und Kuchen schmecken.

Die Qual der Wahl am Blumenstand: Selina duscher, franziska 
König, Marco König und isabella duscher mit Ella.

Mit ganz viel Herz:
Roshelle und Liam terry.

Werner Weiss und Andrea Wiesneth
genießen das wunderbare Herbstwetter.

07 |
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Weihnachtsmarkt-Fans:
Egid und Maria Schwemmer.

Andreas und ina Maier genießen 
Flammkuchen und Knoblauchbaguette.

Michaela und Lydia Wein sind begeistert 
von der romantischen Stimmung.

| hautnah

Weihnachtsmänner hinter dem Grill: Michael 
Schieder, Markus zeitler und thomas Lottner.

| 08

Erster Weihnachtsmarkt-Besuch:
Ludmilla daiker und Petra Kellner.

Gute Stimmung in der Backstube:
Emine Birol, Lara Sirin, Sibel Sirin und inara Özkalayci.



Von ihm ist die Krippe:
Künstler Hans-Georg Hierl.

Rudolf Kolitsch
mit seinem Uhu.

Und pünktlich zum historischen Weihnachtsmarkt auf 
Schloss Guteneck kam er dann auch, der erste Schnee. 
Dieses Jahr hatten die Besucher schon eine Woche frü-
her – also am Wochenende vor Advent – die Möglichkeit, 
sich in vorweihnachtliche Stimmung versetzen zu lassen. 
Bis zum 18. Dezember verwandelt sich das Schlossgelände 
wieder zu einem Wintermärchen der ganz besonderen Art. 
Illuminiert wird dieses mit energiesparender Technik durch 
Lichtkünstler der Hochschule Coburg, so dass trotz ange-
spannter Energiesituation niemand auf den wunderbaren 
Weihnachtszauber verzichten muss.
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 Von Evi Wagner

Vorweihnachtlicher Ausflug: Martina Stiglmeier, 
Astrid zirngibl, Katharina Brunner und Sabine Mair.
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Endlich wieder Kathreinmarkt. Wie es eben Tradition ist, 
nutzten die Weidener den Kathreinsonntag auch in die-
sem Jahr wieder, um nach Herzenslust zu bummeln und 
zu shoppen. Viele gönnten sich den ersten Glühwein oder 
Punsch des Jahres. Ob in den offenen Geschäften oder an 
den Marktständen in der Fußgängerzone – überall herrschte 
reger Andrang und auch die Händler waren mehr als zufrie-
den. Dabei hatten diese aufgrund des schlechten Wetters 
am Vormittag schon Schlimmes befürchtet. Doch die Besu-
cher ließen sich auch von Schneegestöber und Nieselregen 
nicht vom Einkaufen abhalten.
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 Von Evi Wagner

Auch die Hunde dürfen mit: Sean Ryder 
und franzi Scheidler mit Lucky und filou.

In Sonntagslaune:
claudia und Anton Paul.

Bei Simona Schneller
gibt es ganz viel Herz.

Katharina Prechtl und Marco Ackermann
gönnen sich erst mal einen leckeren Fruchtspieß.



Kathrein-Familienausflug:
Peter, nicole und Alexander Erl.

11 |

Spaß am Karussell:
christian Schraml mit Sebastian.

daniel Gawenus, Jacqueline Benedikt 
und frank Guggenmos freuen sich auf 

den ersten Punsch des Jahres.

| hautnah

Stadtbummel mit Freunden: Steven Kirchhoff, 
Elke Engelhardt und Markus Scheuerer.



Sie ist Safe Space, Anlaufstelle und ein Ort, um 
Zeit mit seinen Freunden bei einer Runde Kicker 
oder Billard zu verbringen: die Hängematte. Das 
Jugendzentrum bietet Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen seit Jahrzehnten ein Zuhause – 
mit ganz besonderen Angeboten. Ein Besuch 

in einer der buntesten und vielseitigsten 
Einrichtungen in Sulzbach- 

Rosenberg. 

 Von Julia Hammer

RE
po

Rt
a

G
E

Ab in 
ängematte

  die



13 |

ängematte

©privat, Grafiken: Mr. Note19 | onot - stock.adobe.com



Durch die Hängematte dröhnt das 
Brummen der Kaffeemaschine. Ansons-
ten ist es noch ruhig in dem Jugendzen-
trum. Das wird sich bald ändern. Es ist 
kurz nach 14 Uhr an diesem Freitag. 
„Ich denke, in einer Stunde werden 
die Ersten kommen“, sagt Sandra Ko-
nopek, auch Sandi genannt, und nimmt 
den Kaffeebecher aus der Maschine. 
Die 41-jährige Erzieherin arbeitet seit 
September 2021 in der Hängematte. 
„Schon als Jugendliche war ich oft hier. 
Vor allem bei Punkkonzerten“, erzählt 
die gebürtige Sulzbach-Rosenbergerin 
und lacht. Sie setzt sich auf einen der mit 
blauen Polstern überzogenen Palletten-
sofas im Café, dem Herzstück der Hän-
gematte. Die Wände des lichtdurchflu-
teten Raumes zieren bunte Bilder. „Vier 
Mal pro Woche findet hier der offene 
Treff statt. Jugendliche können sich hier 

treffen, sich austauschen, gemeinsam 
Spiele spielen, an unserer PlayStation 4 
zocken oder einfach quatschen. Es gibt 
Getränke und alles, was sie brauchen, 
um sich wohlzufühlen.“ 

Die Hängematte als Einrichtung der 
Stadt Sulzbach-Rosenberg gibt es seit 
1985. Das Ziel: Einen Ort für Jugendli-
che und junge Erwachsene zu schaffen, 
an dem sie sich frei fühlen, Ansprech-
partner finden und eine entspannte 
Zeit mit ihren Freunden verbringen 
können – und das alles kostenlos. Das 
ist gelungen. Bis heute. Im November 
2020 übernahm die Sozialpädagogin 
Jessica Graf die Leitung der Hänge-
matte, nachdem das Juz ein halbes Jahr 
unbesetzt war. Eine Herzensangele-
genheit, jedoch kein einfacher Zeit-
punkt, erinnert sich Sandra Konopek, 

die Jessica schon von einer früheren 
Arbeitsstelle kannte. „Der Start war 
nicht leicht. Die Hängematte hat im Juli 
2021 wieder eröffnet. Erst lief alles gut, 
doch dann kamen neue Coronaregeln. 
Maskenpflicht. 2G. Das Problem war, 
dass die Jugendlichen damals noch 
nicht geimpft werden konnten. Deshalb 
mussten wir viele wieder nach Hause 
schicken. Das merken wir heute noch, 
denn es ist nicht leicht, genau diese Ju-
gendlichen wieder für die Hängematte 
zu gewinnen. Doch wir versuchen, die 
jungen Menschen mit unserem Ange-
bot zu begeistern.“ 

Offenes Ohr 
und Spielpartner

Und das ist vielfältig. 20 Stunden pro 
Woche hat das Juz für Jugendliche 
und junge Erwachsene bis 27 Jahren 
geöffnet. Ein Grundsatz ist Jessica Graf 
und Sandra Konopek dabei besonders 
wichtig: „Wir sind eine offene Jugend-
arbeit. Das bedeutet: Alles, was wir an-
bieten, ist freiwillig und kostenlos. Jeder 
kann, muss aber nicht.“ Im Alltag sieht 
das so aus: „Wir haben ein offenes Ohr 
für alle, die mit uns reden wollen. Sei 
es über familiäre Probleme, die Schule 
oder auch Liebeskummer. Manchmal 

sind wir auch einfach ,Bereitstel-
ler’ eines Safe Spaces, 

wenn sich je-
mand mit sei-
nen Freunden 
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treffen und ein paar schöne Stunden 
verbringen will. Und natürlich Spielpart-
ner“, erklärt Sandi und lacht. Einen typi-
schen Arbeitsalltag gibt es für die zwei 
jungen Frauen nicht. „Aber genau das 
macht es auch so spannend. Manch-
mal kommen viele, manchmal finden 
nur wenige den Weg zu uns. Wir wis-
sen nie, was uns erwartet. Es ist einfach 
richtig cool, Zeit mit den Jugendlichen 
zu verbringen. Gemeinsam mit ihnen 
Kicker oder Billard zu spielen und mit ih-
nen zu reden. Mich erfüllt diese Aufga-
be sehr. Man geht abends nach Hause 
und ist glücklich“, sagt Sandra Konopek. 

Es ist 14.30 Uhr. Die Tür der Hängemat-
te öffnet sich. Benjamin Gebhardt steht 
im Foyer mit dem Billard- und Kicker-
tisch und den bunten Comicfiguren an 
den Wänden und lächelt. Seit er 13 Jahre 
alt ist, kommt er regelmäßig in die Hän-
gematte, machte seine ersten Band- 
erfahrungen hier. Heute arbeitet der 
34-Jährige als Teilzeitkraft im Jugend-
zentrum. Der Raumausstatter hat ein 
Händchen für technisches Equipment 
und Bühnenaufbau. „Das ist Gold wert“, 
sagt Sandi und lacht. Heute arbeitet er 
mit einem ehrenamtlichen Helfer an 
der Bühnentechnik. „Für mich ist die 
Hängematte so etwas wie meine Hei-
mat. Ich mag die Atmosphäre hier, das 
tolle Team. An diesem Ort hängen viele 
Erinnerungen. Es ist schön, ein Teil da-

von zu sein“, sagt er, bevor er in den Saal 
geht, um sich an die Arbeit zu machen. 
Auch das ist ein Markenzeichen der 
Hängematte – die vielfältigen, räum-
lichen Möglichkeiten. Der Saal bietet 
Platz für Konzerte – oder auch eine 
Partie Tischtennis. Dann gibt es da noch 
den Aktions-Raum mit Airhockey-Tisch, 
der sich auch für Ausstellungen eignet. 
„Zusätzlich haben wir einen Rückzugs-
raum, in den sich die Besucher zurück-
ziehen, in Ruhe ihre Hausaufgaben ma-
chen oder in geschützter Atmosphäre 
reden können“, erklärt Sandra Konopek. 
Natürlich darf auch ein Bandproberaum 
im Keller nicht fehlen. „Ab kommenden 
Jahr wird es wieder mehr Konzerte in 
der Hängematte geben. Darauf freuen 
wir uns sehr.“ 

Vielfalt und 
Kreativität 

Die junge Frau ist zurück im Café. Noch 
15 Minuten, bis die Hängematte öffnet. 
„Es ist unglaublich wichtig, dass es so 
ein Angebot für junge Menschen gibt. 
Das spüren wir immer wieder. Manche 
kommen zu uns, weil die Eltern lan-
ge arbeiten und sie Ansprechpartner 
brauchen, andere nutzen den Ort, um 
sich mit Freunden zu treffen oder neue 
Kontakte zu knüpfen.“ Natürlich dürfen 
auch Vielfalt und Kreativität im Ange-
bot nicht fehlen. Deshalb arbeitet das 
Jugendzentrum unter anderem mit der 
kommunalen Jugendarbeit zusammen. 

         ür mich ist die  
Hängematte so 

etwas wie meine Heimat. 
Ich mag die Atmosphäre 
hier, das tolle Team. An 
diesem Ort hängen viele  
Erinnerungen. Es ist 
schön, ein Teil davon  
zu sein.

Benjamin Gebhardt und  Sandra Konopek.

15 |

©
 Ju

lia
 H

am
m

er



„Gemeinsam organisieren wir Work-
shops und Aktionen. Vor kurzem hatten 
wir hier einen Graffiti-Workshop. Das 
war toll, die Jugendlichen konnten sich 
kreativ ausleben und haben die Basics 
gelernt. Erstaunlich war, dass die Teil-
nehmer alles Mädels waren. Eine tolle 
Aktion.“ Zudem kooperiert das Juz mit 
der Initiative „Foodsharing“. „Dadurch 
haben wir die Möglichkeit, den jungen 
Leuten zum Beispiel kostenlos Obst an-
zubieten.“ 

Und auch so wird es nie langweilig. 
Egal ob Kickerturnier, Kinoabende oder 
Konzerte, „es ist immer etwas los“. 
Auch am Altstadtfest ist die Hänge-
matte vertreten. Eines der persönlichen 
Highlights von Sandra Konopek. „Wir 
bespielen das Schloss. Das bedeutet, 
wir organisieren die Band und küm-
mern uns um den Ausschank. Doch das 
alles wäre nicht möglich ohne die vie-
len Ehrenamtlichen, die uns helfen. Ein 
Großteil von ihnen war als Jugendliche 
selbst hier.“ 

Aufklären  
statt verurteilen

15 Uhr. Startschuss für die Hängemat-
te. Zwei Jugendliche kommen herein. 
Nach einer kurzen Begrüßung gehen 
sie zielsicher ins Airhockey-Zimmer. 
Kurze Zeit später schallt lautes Lachen 
durch die Einrichtung. Auch Sandi lacht, 
als sie die angeregten Gespräche der 
Jungs hört. „Es gibt junge Erwachse-
ne, die regelmäßig kommen. Andere 
schauen bei uns vorbei und dann sehen 
wir sie einige Monate nicht mehr. Auch 
das ist immer unterschiedlich.“ Eines ist 

der offene treff in der Hängematte ist 
immer dienstags bis donnerstags von 
14 bis 19 Uhr und jeden freitag von  
15 bis 20 Uhr geöffnet. 

du hast fragen? 
dann melde dich unter telefon 
09661/510192 oder bleib bei ins-
tagram @juz_haengematte auf dem 
Laufenden. 

ir akzeptieren 
keine Diskriminierungen, 
keinen Sexismus und  
keine Beschimpfungen. 
Wir verurteilen nicht, 
sondern klären auf. Das 
ist uns wichtig. Wir  
wollen ein Safe Space 
sein – für alle. 

allerdings fest geregelt: Die Umgangs-
formen in der Hängematte. „Wir akzep-
tieren keine Diskriminierungen, keinen 
Sexismus und keine Beschimpfungen. 
Wir verurteilen nicht, sondern klären 
auf. Das ist uns wichtig. Wir wollen ein 
Safe Space sein – für alle.“ Genug Air-
hockey für heute. Die zwei Jungs kom-
men ins Café und holen sich eine Cola. 
„Und jetzt eine Runde Fifa?“, fragt Sandi. 
„Ganz genau“, erwidert einer der bei-
den. Während Messi und Aubameyang 
um das nächste Tor kämpfen, öffnet 
sich erneut die Tür. Zwei junge Männer 
steuern auf den Billardtisch zu. Sie besu-
chen die Hängematte regelmäßig. Mal 
zu zweit, mal in einer größeren Grup-
pe. Mohammad ist einer von ihnen. 
Seit 2016 ist die Einrichtung auch für 
ihn so etwas wie ein zweites Zuhause 
geworden. „Es ist ein toller Ort, hier ist 
immer viel los. Und er ist perfekt, um 
neue Freunde zu finden. Ich komme 
ursprünglich aus Syrien und bin froh, 
dass es so etwas wie die Hängematte 
gibt, denn so war es leicht, Kontakte zu 
knüpfen.“ Er setzt den Queue an und 
versenkt die gelbe Kugel. „Auch beim 
Kickerturnier vor ein paar Wochen war 
ich dabei. Ich habe den fünften Platz be-
legt – ein tolles Erlebnis.“ 

Langsam füllt sich die Hängematte. 
Lachen und Gemurmel erfüllen die far-
benfrohen Räume. Was heute noch al-
les passieren wird? „Wir werden sehen. 
Es bleibt spannend wie immer. Und ge-
nau das ist das Schöne an der Hänge-
matte“, betont Sandi. 

| Reportage
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das LEO-Team wünscht 
freudige festtage und viel Glück und  

Erfolg im Jahr 2023. 

Wir danken unseren Lesern, Kunden  
und Geschäftsfreunden für die gute  

zusammenarbeit und die  
vertrauensvolle Partnerschaft im  

vergangenen Jahr.

Julia Hammer
LEO-Redakteurin

Evi Wagner
LEO-Autorin

franziska Wilfurth
Mediaberaterin

isabell-Katrin diehl
Grafikerin

Sara neidhardt
Grafikerin

fROHE WEiHnAcHtEn
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AnitA Eichhorn      
Über ihre „Aschenputtel-Geschichte“, aufre-
gende Drehtage und ihren ganz großen Traum 
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WiE WAR dER MOMEnt, in dEM 
dU dAS ERStE MAL VOR dER  
KAMERA GEStAndEn BiSt?   
Während meiner Schauspielausbildung 
habe ich hin und wieder als Komparsin 
gearbeitet. Meine erste, richtige Rol-
le hatte ich in der Serie „Hubert ohne 
Staller“ im vergangenen Jahr. Das war 
ein riesiger Traum von mir. Ich stand 
mit Christian Tramitz vor der Kamera. 
Ich habe eine schwangere Hausfrau 
gespielt, die von den Ermittlern be-
fragt wurde. Eine kleine Rolle, aber ein 
unglaubliches Gefühl. Am Set war ich 
wahnsinnig nervös, weil ich Christian 
Tramitz schon bewundere, seit ich neun 
Jahre alt bin. Bei dieser Serie habe ich 
das erste Mal so richtig erlebt, wie es an 
einem Filmset zugeht … wie viele Leute 
auch hinter der Kamera tätig sind, damit 
alles funktioniert. Und Christian Tramitz 
war unheimlich nett. Ein tolles Erlebnis. 

ViELE MEnScHEn tRäUMEn VOn 
EinER KARRiERE ALS ScHAUSPiE-
LER. WiE HASt dU ES GEScHAfft?
Ich bin den klassischen Weg gegan-
gen: Eine Ausbildung an der Neuen 
Schauspielschule München, die ich von 
2014 bis 2017 absolviert habe. Zusätz-

Anita Eichhorn strahlt, 
wenn sie vom Setleben 
erzählt. Die 31-jährige 
Weidenerin begeistert 
seit 2021 als Tina Brenner 
in der erfolgreichen Serie 
„Dahoam ist Dahoam“. 
Ein Traum, für den sie viel 
investierte. Im Interview 
erzählt die Schauspielerin 
von Durststrecken, ihrer 
Begegnung mit Christian 
Tramitz und ihrem Alltag 
vor der Kamera.

  Von Julia Hammer

lich braucht man drei Dinge: Disziplin, 
Durchhaltevermögen und Glück. Der 
letzte Punkt hat bei mir ein bisschen 
gedauert. Ich habe viel Zeit und Geld 
investiert, um meinen Traum zu ver-
wirklichen. Ich hatte Demomaterial, da-
runter etliche studentische Kurzfilme, 
professionelle Bilder, war gut ausgebil-
det. Dennoch habe ich viele Absagen 
bekommen. 2020 habe ich mich bei 
meinem Agenten beworben. Ich hat-
te nicht viel Hoffnung, doch er hat mir 
eine Chance gegeben. Genau das woll-
te ich all die Jahre – eine Chance. Er hat 
Caster angeschrieben und mich für Rol-
len vorgeschlagen. Das hat funktioniert. 

GAB ES dURStStREcKEn, in 
dEnEn dU An dEinEM tRAUM 
GEzWEifELt HASt? 
Die gab es definitiv – direkt nach mei-
ner Ausbildung. Das waren dreieinhalb 
schwere Jahre. Ich bin nach Berlin ge-
zogen, weil ich dachte, dass ich dort 
die besten Chancen hätte, für Produk-
tionen gecastet zu werden. Natürlich 
gibt es dort tausende von Menschen, 
die den gleichen Traum verfolgen. Ich 
musste mich richtig durchbeißen, habe 
viele Jobs gemacht, um mein Leben zu 
finanzieren. Reinigungsarbeiten, Ser-
vicekraft in einem Spa, Verkäuferin …  
als dann wegen Corona noch das Kurz-
arbeitergeld kam, hatte ich fast nichts 
mehr. Mein letztes Geld habe ich in-
vestiert, um zu Castings zu kommen. 
So war meine Situation damals – wie 
ein ständiger Liebeskummer. Schau-
spiel ist meine große Liebe. Man tut 
alles dafür – aber es hat einfach lange 
nicht geklappt. Aber ich habe weiterge-
macht, weil ich daran geglaubt habe. Es 
hat funktioniert. Und heute weiß ich es 
umso mehr zu schätzen.

dU HASt EinE tAnzAUSBiLdUnG, 
SinGSt, BiSt SPORtLicH. WiE 
WicHtiG iSt diE ViELSEitiGKEit? 
Vielseitig zu sein ist sehr wichtig. Die 
Caster fragen immer: Was ist dein 
„Unique selling Point?“ Also: Was macht 

dich einzigartig? Alleine in Deutschland 
gibt es rund 20.000 Schauspieler. Nur 
vier Prozent können davon leben. Ge-
rade deshalb ist es wichtig, aufzufallen. 
Ich spreche authentisches Bayerisch, 
akzentfreies Englisch und kann tanzen. 
Ich mache Sport, darunter Kickboxen 
– all das sind Vorteile, die überzeugen.  

WiE ERGAttERSt dU ROLLEn? 
Zum Einen durch meinen Agenten. Er 
hat viele wichtige Kontakte und weiß, 
wo Schauspieler gesucht werden. Zum 
Anderen durch persönliches Netzwer-
ken. Ich bin bei Premieren und Veran-
staltungen, da lernt man Schauspieler 
oder Regisseure kennen. Im besten Fall 
empfehlen sie einen weiter. Oder man 
wird in Filmen oder Serien gesehen und 
jemand wird auf einen aufmerksam. Es 
gibt viele Wege, am besten ist man auf 
allen präsent. Auch die Internetpräsens 
ist wichtig. Aktuelle Bilder, Demomate-
rial – und natürlich Instagram. 

„HUBERt OHnE StALLER“, „dEnG-
LER – KREUzBERG-BLUES“, EinE 
ROLLE in „ScHWEiGEnd StEHt 
dER WALd“ – WAS WAR dEinE 
AUfREGEndStE PROdUKtiOn? 
Ohne Frage „Dahoam ist Dahoam“. Wir 
haben schon so viele spannende Ge-
schichten gedreht und ich weiß, dass 
noch einiges auf uns zukommen wird, 
worauf ich mich freue. Abgesehen da-
von waren die Dreharbeiten zu „Watz-
mann ermittelt“ sehr aufregend. Eine 
wundervolle Kulisse, eine tolle Produk-
tion. Diese Rolle, eine Almhüttenbesit-
zerin, war für mich besonders, weil sie 
nach meiner langen Durststrecke kam. 
Es war ein unbeschreibliches Gefühl, 
endlich als Schauspielerin arbeiten zu 
dürfen – und vor allem auch als solche 
gesehen zu werden. 

WiE BEREitESt dU dicH AUf  
ROLLEn VOR? 
Da gibt es viele unterschiedliche Wege. 
Auf Tina Brenner, die ich seit 2021 in 
der Serie „Dahoam ist Dahoam“ ver-
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körpere, habe ich mich monatelang 
vorbereitet. Wichtig war mir, folgende 
Fragen zu beantworten: Was will die 
Rolle? Welche Eigenschaften soll sie 
haben? Wie redet sie? Wie bewegt 
sie sich? Warum zieht sie sich so irre 
an? Daraus ist meine ganz persönliche 
Geschichte für Tina entstanden: Sie 
ist konservativ aufgewachsen und will 
sich jetzt ausleben – eben durch ihren 
schrillen Kleidungsstil. Gleichzeitig will 
ich durch sie vermitteln, dass man nie-
manden nach seinem Äußeren beurtei-
len darf. Tina ist bunt, viele würden ihr 
auf den ersten Blick vermutlich nicht 
viel zutrauen. Doch sie ist Apothekerin 
und richtig gut in ihrem Beruf. Zudem 
hat sie ein riesiges Herz. Sind diese ele-
mentaren Punkte einer Rolle geklärt, 
übe ich die Figur. Nicht vor dem Spie-
gel, wie man sich das vielleicht vorstellt. 
Ich beobachte mich dabei nicht. Der 
Grund ist einfach: Es muss alles von in-
nen kommen. Als ich Tina verinnerlicht 
hatte, konnte ich sie mir am Set einfach 
„überstreifen“. Ich switche aus meinem 
Leben in ihres. Manchmal bin ich selbst 
überrascht, wenn ich Tina im Fernsehen 
sehe (lacht).

iM cAStinG füR „dAHOAM iSt 
dAHOAM“ HASt dU füR EinE An-
dERE ROLLE VORGESPROcHEn …  
… das ist richtig. Für die Köchin Julia. Die 
sollte genau das Gegenteil von Tina 
sein. Konservativ, ein wenig farblos. 
Diese Rolle wäre zeitlich begrenzt auf 
drei Monate gewesen. Als mich die 
Produzenten und Redakteure gesehen 
haben, wollten sie mich aber langfristig 
im Hauptcast haben. So ist Tina ent-
standen. Sie haben diese Rolle extra für 
mich geschrieben. Das war ein großes 
Kompliment. Umso mehr habe ich mich 
gefreut, dass die Zuschauer Tina so 
schnell in ihr Herz geschlossen haben. 
Seit über einem Jahr bin ich jetzt ein Teil 
des Hauptcasts. Wir sind wie eine kleine 
Familie. Wir weinen zusammen, lachen 
zusammen, tauschen uns aus. Dieses 
tolle Miteinander schätze ich sehr. 

WiE SEHEn dEinE dREHtAGE AUS?
Bei „Dahoam ist Dahoam“ bekommen 
wir immer einen Wochenplan. Da der 
Hauptcast aus rund 15 Personen be-
steht, bekommt mal die eine Rolle, mal 
die andere Rolle mehr Zeit eingeräumt. 
Deshalb sind die Tage immer unter-
schiedlich. Mal drehe ich zehn bis zwölf 
Stunden pro Tag, mal nur drei oder vier. 
Oder ich habe einen Tag drehfrei. Wo-
bei das nicht frei bedeutet. Ich lerne 
dann meinen Text, bereite mich auf 
anstehende Szenen vor. Das ist wahn-
sinnig zeitintensiv. Eine Szene dauert 
bei uns in der Regel eineinhalb Minu-
ten. Das ist die Zeit, die die Zuschauer 
am Ende im Fernsehen sehen. Für mich 
bedeutet das etwa zwei bis vier Seiten 
Skript lernen. Vor der Kamera haben wir 
pro Szene etwa 20 bis 30 Minuten Zeit. 
Das ist nicht viel, denn wir machen un-
terschiedliche Aufnahmen: Nahaufnah-
men, eine Totale, eine Halbtotale … es 
gibt viel, worauf man achten muss, vor 
allem, wenn man bestimmte Abschnitte 

immer wieder wiederholen muss. Etwa 
„spreche ich alles richtig aus?“, „sitzen 
meine Haare genauso wie in der Auf-
nahme zuvor?“ oder „in welcher Hand 
habe ich gerade die Kaffeetasse gehal-
ten und wie muss ich sie jetzt halten, da-
mit am Ende beim Schnitt alles passt?“. 
Vor jedem Dreh haben wir eine Text-
probe, bei der wir alles durchsprechen. 
Neben den Drehtagen finden am Wo-
chenende oft Events statt. Das ist wun-
derschön, aber anstrengend. Deshalb ist 
mir Ausgleich wichtig. Ich genieße die 
Zeit mit meinen Freunden und meiner 
Familie – oder auch mal einen Sonntag 
auf der Couch in Jogginghosen. 

WiE GEHSt dU dAMit UM,  
ERKAnnt zU WERdEn? 
Das werde ich immer öfter. Vor allem, 
seit ich bei „Dahoam ist Dahoam“ mit-
spiele. Das freut mich sehr. Manche 
sprechen mich an, wollen Fotos mit 
mir machen. Andere trauen sich nicht, 
schreiben mir danach aber, dass sie 

Ein Traum, der in 
Erfüllung gegangen 
ist: Anita Eichhorn 
verkörpert seit 2021 
in der Serie „Dahoam 
ist Dahoam“ die 
quirlige Apothekerin 
Tina Brenner. ©
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mich gesehen haben. Das alles werte 
ich als großes Kompliment. Grundsätz-
lich bin ich sehr dankbar, dass die Serie 
so viele Fans hat. Ohne sie wäre das al-
les nicht möglich. Sie schenken uns so 
viel Liebe. Lachen mit uns, weinen mit 
uns und fiebern mit. Es ist ein wunder-
bares Gefühl, dass wir die Zuschauer so 
mitreißen können. Vor kurzem habe ich 
eine Nachricht von einem Fan bekom-
men. Er hat geschrieben, dass er in den 
vergangenen zwei Wochen im Kran-
kenhaus war und das erste Mal wieder 
richtig lachen konnte, als er unsere 
Serie gesehen hat. Das ist etwas ganz 
Besonderes. 

GiBt ES füR dicH AUcH GREnzEn 
BEi dER ROLLEnWAHL? 
Ich finde das Thema Nacktheit immer 
ganz schwierig – und in vielen Fällen 
auch nicht notwendig. Natürlich verlan-
gen entsprechende Szenen, dass nack-
te Haut zu sehen ist. Das kann vorkom-
men. Aber dann ist es mir wichtig, dass 
es ästhetisch und stilvoll ist. Inzwischen 
gibt es auch spezielle Coaches, von de-
nen die Schauspieler in derartigen Situ-
ationen begleitet werden. Ich schließe 
es für mich nicht aus, aber nur, wenn ich 
mich damit wohlfühle. Ansonsten habe 
ich keine Grenzen. 

Mit WELcHEM ScHAUSPiELER 
WüRdESt dU GERnE dREHEn? 
Definitiv mit Lars Eidinger. Er ist als 
Schauspieler zum Niederknien gut. 
Gerne würde ich auch mit Michael „Bul-
ly“ Herbig drehen. Ich verfolge seine 
Produktionen schon seit meiner Kind-
heit, Stichwort „Der Schuh des Manitu“. 
Das wäre mein Traum. Leider habe ich 
noch keinen der beiden kennengelernt. 

WAS WäRE dEinE WUnScHROLLE? 
Ich finde so Vieles spannend. Vor allem 
Rollen, die weit weg von einem selbst 
sind. Ich fände es interessant, eine 
Person mit einer psychischen Erkran-
kung zu spielen – wie Angelina Jolie 
in „Durchgeknallt“. Gerne würde ich 
auch jemanden verkörpern, bei dem 
ich meine tänzerische Leidenschaft mit 
einbringen könnte. Eine aufregende 
Erfahrung waren die Aufzeichnungen 
für die „Brettl-Spitzen“, die am 1. Januar 
2023 im Bayerischen Rundfunk ausge-
strahlt werden. Vor ein paar Monaten 
bin ich angefragt worden, ob ich singen 
könne. Also werde ich singen und einen 
Sketch spielen. Das alles wurde live vor 
Publikum im Münchener Hofbräuhaus 
aufgezeichnet und wird dann von rund 
einer Million Menschen gesehen. Es 
war toll, etwas Neues auszuprobieren. 

WAS RätSt dU JUnGEn MEn-
ScHEn, diE VOn EinER ScHAU-
SPiELKARRiERE tRäUMEn?
Glaub an deinen Traum, glaub an dich. 
Ich habe jahrelang gekämpft und dabei 
nie meinen Willen und meine Hoffnung 
verloren. Ich habe mich nie von ande-
ren entmutigen lassen, die mir gesagt 
haben: „Du schaffst es nicht.“ Es kommt 
viel Gegenwind, doch es ist wichtig, sei-
nen Traum zu behüten. Auch ich hatte 
harte Momente in Berlin, bin jeden Mo-
nat nur knapp über die Runden gekom-
men, habe mich bei allen erdenklichen 
Servicejobs herablassend behandeln 
lassen müssen. Doch all die Mühe und 
die Entbehrungen haben sich gelohnt, 
weil ich nie aufgegeben habe. Deshalb 
bin ich heute umso dankbarer für mei-
ne ganz persönliche Aschenputtel-Ge-
schichte, wie ich sie immer nenne. 

WO WüRdESt dU dicH in fünf 
JAHREn GERnE SEHEn? 
In fünf Jahren wäre ich immer noch ger-
ne ein Teil von „Dahoam ist Dahoam“. 
Gleichzeitig würde ich gerne bei an-
deren Produktionen mitwirken, unter 
anderem bei der Serie „Oktoberfest 
1900“ oder im Tatort. Natürlich wäre 
auch eine größere Rolle in einem Kino-
film ein Traum. Ich freue mich auf alles, 
was noch auf mich zukommen wird. 
Die Serie „Dahoam ist Dahoam“ bleibt 
aber mein Daheim. Das Tolle ist, dass 
wir wundervolle Aufnahmeleiter und 
Produzenten haben, die es uns ermög-
lichen, auch anderweitige Rollen zu 
übernehmen. Wahnsinnig gerne würde 
ich auch bei Let’s Dance mitmachen. Ich 
schaue die Sendung schon seit ich zehn 
Jahren. Ich hoffe sehr, dass irgendwann 
jemand auf mich aufmerksam wird. 

Live on Stage: Anita Eichhorn 
steht im Münchener Hof-
bräuhaus für die bekannten 
„Brettl-Spitzen“ vor der Kamera.
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  Von Julia Hammer
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| trends & Lifestyle

Exotisch, 
urban, 

nachhaltig 

traumhafte  
Wohntrends 2023 

Hol dir das Glück nach Hause. Wie? 
Ganz einfach! Mit den vielfältigen 
Wohntrends 2023. Von exotisch 
über nachhaltig bis hin zum urbanen 
Style – der Kreativität sind kaum 
Grenzen gesetzt. LEO zeigt dir, wie 
du dein ganz persönliches Wohl-
fühl-Paradies in deinen eigenen vier 
Wänden erschaffst. 
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Natürlich nachhaltig: 
Trendsetter Naturmaterialien 
Nachhaltigkeit liegt im Trend. Auch, wenn es um die Ein-
richtung geht.  Das zeigt sich vor allem in den natürlichen 
Materialien, die in den aktuellen Interieur-Trends gefeiert 
werden. Holz, Kork, Rattan, Leder und Leinen sind wahre 
Trendsetter. Unterstützung erhalten sie von teureren Na-
turmaterialien, die einen Hauch Luxus einziehen lassen: 
Marmor, Naturstein und hochwertige Keramik. Auch ge-
flochtene Sessel und Beistelltische oder auch ein Bett im 
Flecht-Stil ergänzen den Trend bestens. 

A T U R S T E I N

EISSNER

Steinmetz-Meisterbetrieb GmbH
92715 Püchersreuth

Störnsteiner Straße 5 + 8
Büro: 09602/9442750

www.naturstein-meissner.de

| trends & Lifestyle

Exotisch-schön: 
Der Urban-Jungle-Trend
Nicht nur Natur pur, sondern auch richtig exotisch. Der Urban-Jung-
le-Trend holt die Tropen in die eigenen vier Wände. Hier dominiert 
ganz klar die Farbe Grün – ob als Wandfarbe, als Deko oder in Stof-
fen. Tropische Zimmerpflanzen wie Glücksfeder, Farn, Kakteen oder 
auch Palmen verleihen den Räumen die richtige Atmosphäre. Exo-
tisch fallen auch die Accessoires aus. Auffallende Stoffmuster oder 
Wandtapeten mit Tieren oder Blumen eignen sich perfekt als Deko. 
Besonders unter Städtern wird dieser Trend immer beliebter. Durch 
ihn holen sie sich ein Stück Natur ganz einfach nach Hause.

© Dariusz Jarzabek | Photographee.eu – stock.adobe.com

© brizmaker | Photographee.eu – stock.adobe.com
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Mutig-plakativ: 
Es wird farbig
2023 beweist Mut zur Farbe. Im Vordergrund stehen sat-
te Farben, die ins Auge stechen, dabei aber Gelassenheit 
und Behaglichkeit ausstrahlen. Mit Smaragdgrün, Lavendel, 
Taubengrau, Marineblau und Senfgelb liegst du genau rich-
tig. Aber auch ein warmes Rot und ein kräftiges Orange 
haben einen festen Platz in der aktuellen Farbpalette. Da-
bei gilt: Weniger ist mehr. Mit einer einzelnen Wand in der 
Trendfarbe, einem stimmigen Möbelstück oder passen-
den Accessoires erzielst du die beste Wirkung – inklusive 
Wohlfühlatmosphäre. 

| trends & Lifestyle

© New Africa | Photographee.eu (3) – stock.adobe.com

Austraße 2 ▪ 92224 Amberg ▪ Tel. 09621.97313
info@holzner-holzbau.de ▪ www.holzner-holzbau.de
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Vom ersten Tag an arbeiten wir eng mit Ihnen zusammen, um 
gemeinsam den Traum vom neuen Zuhause zu verwirklichen. 

Auch den Immobilienverkauf wickeln wir mit Ihnen erfolgreich ab.

Unsere Immobilienspezialisten

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

Wir unterstützen Sie bei Ihren 
Zukun� splänen:
• Immobilien kaufen und verkaufen

• Immobilien mieten und vermieten

• Gutachten und Marktpreisschätzungen

• Baufi nanzierung und Fördermöglichkeiten

• Energieberatung

Wir haben seit über 40 Jahren die 
Erfahrung, Häuser, 

Eigentumswohnungen oder Gewerbe-
immobilien in der nördlichen Oberpfalz 
oder im  bundesweiten Netzwerk der 

Volksbanken Raiffeisenbanken zu 
verkaufen und zu vermieten.

 Überzeugen Sie sich selbst!

www.city-immobilien.de     Telefon: 0961 84-262
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Eigentumswohnungen oder Gewerbe-
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Volksbanken Raiffeisenbanken zu 
verkaufen und zu vermieten.

 Überzeugen Sie sich selbst!

www.city-immobilien.de     Telefon: 0961 84-262
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Leicht und hell: 
Das Scandinavian Design
Das Scandinavian Design überzeugt 2023 in 
den eigenen vier Wänden. Mit hellen Farben 
und nachhaltigen Naturmaterialien versprüht 
dieser Einrichtungsstil pure Gemütlichkeit. Ein 
charakteristisch einzigartiges Zusammenspiel 
aus Farben, Formen und Materialien. Mit spezi-
ellen Dekorationsartikeln wie Bilderrahmen in 
Holztönen oder Kleinmöbeln wie einem runden 
Beistelltisch aus Holz bleibt das Design zeitlos 
und begeistert mit Sicherheit auch über das Jahr 
2023 hinaus. 
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Clean und schick: 
Der urbaner Industrial-Style
Auch der cleane Industrial-Style bestimmt die 
Inneneinrichtung. Der loftartige Fabrik-Look 
zeichnet sich durch eine minimalistische 
Einrichtung und einen besonderen Mix aus 
Stahl und Naturmaterialien aus. Ein wichtiges 
Stil-Element: Beton. Ob als raue Betonwand, 
als purer Fußboden oder als Möbel oder Ac-
cessoire: Das strukturierte Material wirkt im Zu-
sammenspiel mit Naturmaterialien ausdrucks-
stark und lebendig.
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Auf der suche nAch 
weihnAchtsgeschenken?

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

tischdecken-Meterware & 
weihnachtsdecken 

Bettwäsche & tischwäsche
in allen Farben und Größen

Hochwertige Textilien bei Haustextil Lagerverkauf Fenk

TOTAL 
AUSVERKAUF
wegen Geschäftsaufgabe

Alles zum  
halben Preis 

Auch reduzierte  
ware
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Ihr LBS-Experte in Vertretung der

Die LBS-Immobilien ist für Sie da! 

Kompetent, seriös, diskret – 
über 20 Jahre bietet die LBS-Immo 
erfolgreiche Immobilienvermittlung, 
hochwertige Vermarktungs-
methoden und eine exzellente 
Marktkenntnis. Profitieren Sie von 
der jahrelangen Erfahrung.

Wir suchen für unsere LBS- und  
weitere vorgemerkte, solvente Kunden  
Wohnimmobilien und Grundstücke.

Rufen Sie uns  
unverbindlich an.  

Wir beraten Sie gerne 
persönlich.

LBS-Immobilien  
Manfred Herbst 

Regierungsstraße 13 
92224 Amberg 
 09666/188 386
 0170/75 27 145

manfred.herbst@lbs-by.de 

 Gute Preise geraten immer mehr in Gefahr
Jeder weiß es, Baukredite waren jahrelang sehr günstig. Aber 
seit Jahresbeginn steigen die Bauzinsen wieder – deutlich 
schneller, als zuvor absehbar war. Der Europa-Wahnsinn der 
zu niedrigen Zinsen in unserem Land ist vorbei. Beschert hat 
uns das in Deutschland einen gepuschten Kauf-Boom für Neu- 
und Gebrauchtimmobilien. Dieser zog weiter steigende Preise 
und eine unnatürlich hohe Auslastung der Handwerksbetriebe 
bei steigenden Materialkosten nach sich. Die Immobilienpreise 
haben sich in den letzten Wochen etwas stabilisiert. Bei einem 
weiteren Zinsanstieg wird es wieder spannend – zumindest im 
nächsten Jahr werden uns die Auswirkungen des Ukrainekrie-
ges und der Inflation begleiten. Die Mieten in deutschen Städ-
ten stiegen bereits deutlich stärker an als im Vorjahr – wer nicht 
mehr kaufen kann, sieht sich nach einem Mietobjekt um. Vor 
allem in den Mittel- und Kleinstädten mussten Mieter im ersten 
Halbjahr 2022 schon tiefer in die Tasche greifen. 

 zinsprognose 2023: Es geht weiter aufwärts 
Ohne Rücksicht auf den Markt wird nun von der EZB versucht, 
die Inflation und die Entwertung zu bremsen. Stabile Preise wä-
ren der beste Beitrag, den die Geldpolitik leisten könnte. Das 
hat die letzten Jahre nicht funktioniert, der Markt wurde mit fri-
schem Geld geflutet, man denke an die Billionen der  Ankaufs-

programme der EZB für Staatsanleihen. Die Immobilien, die 
wegen der unnatürlichen Steigerung überteuert angeboten 
wurden, erfahren nun durch die aktuellen Entwicklungen einen 
Abschlag. Die Verweildauer dieser Angebote in den Portalen 
hat sich deutlich verlängert, es wird am Markt nicht mehr alles 
bezahlt und von den Banken auch nicht mehr finanziert. 

 Was ist nun die richtige Entscheidung?
Viele unserer gespeicherten Bausparkunden wollen die noch 
relativ günstigen Kredite zum Kauf einer Wohnung oder eines 
Hauses nutzen. Andere haben ihren Traum vom Eigenheim 
vorerst auf Eis gelegt, da der Neubau einfach zu teuer wurde. 
Somit stehen die Gebrauchtimmobilien wieder im Fokus und 
es herrscht noch eine gute Nachfrage. Wir suchen dringend 
Wohnungen und Häuser für unsere geprüften Kunden, deren 
Traum von den eigenen vier Wänden ungebrochen ist. Sollten 
Sie mit dem Gedanken spielen, Ihre Immobilie zu verkaufen, 
so lassen Sie uns das zeitnah wissen. Wir können Ihnen den ak-
tuellen Marktpreis für Ihr Anwesen nennen und natürlich pro-
fessionell einen Verkauf abwickeln. Zum Verkauf von Immobi-
lien benötigt man einen erfahrenen Partner mit einem großen 
Werbeauftritt, um den passenden Käufer zu finden und alles 
sorgenfrei abzuwickeln. Rufen Sie uns an. Wir, die LBS Immo-
bilien, beraten Sie gerne unverbindlich rund um die Immobilie.

der Markt ändert sich schneller als gedacht
Manfred Herbst

Lbs-experte
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Eigentümer 
aufgepasst! 

anzeige



Ein neues Badezimmer zu entwerfen oder zu renovieren ist 
keine leichte Aufgabe. Es gibt so viele verschiedene Elemente, 
die zu einem schönen Badezimmer beitragen können. Von der 
Auswahl des Bodens und des Schranks bis hin zur Farbauswahl 
für Ihre Wände. Wir sagen Ihnen, wie Ihr Badezimmer-Projekt 
zum Traumbad führt. 

Eine optimale Raumaufteilung ist entscheidend für den Er-
folg Ihres Projekts, denn selbst die teuersten und schönsten 
Einrichtungsgegenstände und Oberflächen können nicht da-
rüber hinwegtäuschen, dass die Aufteilung des Badezimmers 
einfach nicht funktioniert. 

Ganz gleich, ob Sie mit einer großen oder einer kleinen Fläche 
arbeiten, ein minimalistisches Design wird einen Raum sofort 
modernisieren. Dieser farblose Raum mit einer aufgeräumten 
Einrichtung ist die Inspiration, die Sie dafür brauchen. 

SCHWARZ, WEISS und GRAu GEHEn ImmER!

Unser Microzement MiCem ist eine dekorative Beschichtung 
aus Microcement, Acrylharzen (auf Wasserbasis), Zusätzen 
und Mineralpigmenten. MiCem ist für den Innenbereich so-
wie auch für den Außenbereich geeignet. Das Material ist für 
Böden, Wände und Decken anwendbar. Durch die glatte und 
homogene Oberfläche lässt sich dies leicht reinigen. Ohne Fu-
gen können sich weder Schimmel noch dunkle Verfärbungen 
absetzen. Durch die individuelle Pigmentierung des Materi-
als entsteht immer im Ergebnis ein echtes Unikat. Fugenlose 
Oberflächen sehen großzügig, edel und exklusiv aus.

BADSANIERUNG
AUS ALT mAchT NEU!
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Für ein inspiriertes und wohlfühlendes Badezimmer sollten 
Sie immer die Natur mit einbeziehen. Das Badezimmer ist ein 
idealer Ort für Zimmerpflanzen oder aber auch für eine Moos-
wand oder ein Moosbild Unikat.

In der heutigen Zeit gilt es mehr denn je, unsere Lebens- und 
Arbeitsräume so zu gestalten, dass wir uns wohlfühlen und 
Stress kompensieren können. Die Verknüpfung von Natur-
produkten mit Architektur und Innenraumdesign ist daher 
die logische Konsequenz. Räume mit einem Naturcharakter 
machen uns kreativer, konzentrierter und entspannter. Wir 
planen, entwickeln, produzieren und gestalten gemeinsam 
mit Ihnen natürliche Inneneinrichtungen für Firmengebäude, 
Büros, Hotels, Restaurants, Ladengeschäfte, Studios, Praxen 
und für Ihr zu Hause. 
 
Jedes Kunstwerk ist ein Unikat und kann individuell auf Sie ab-
gestimmt werden. Sprechen Sie uns an! 

100% Natur  
0% Pflege
BRInGEn SIE dIE nAtuR AuCH InS BAd! 

Besuchen Sie auch unseren Showroom.
Termine nur nach Vereinbarung!

Schubertstr. 21 | 92637 Weiden | 0961– 38146464
www.kopp-malermanufaktur.de

anzeige
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Trend-Accessoires im Winter

Bunte Ketten im 90er Stil machen gute Laune. 
Besonders beliebt sind bunte Perlen in Kombi-
nation mit einer groben Gliederkette. Du magst 
lieber eleganten Schmuck? Dann greife zu 
Strass. 

Taschen gibt es jetzt aus teddyfell, Fake-Fur 
oder gesteppt. Die Teddy-Struktur findet sich 
auch bei Mützen wieder. Vor allem flauschige 
fischerhüte  sind im Trend. 

Gemustert, gestrickt, transparent – egal wie, 
Socken sind jetzt sichbar. Tennissocken lassen 
Sneaker noch cooler aussehen. Overknee-
strümpfe blitzen aus kniehohen Stiefeln hervor.
Und auch die angesagten Mary Janes können 
mit Socken kombiniert werden. 

Gürtel betonen im Winter die Taille. Sie 
werden über Kleidern, Mänteln und Bla-
zern getragen. Also eigentlich über allem.

Schön  geschmückt 
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Isabell-Katrin Diehl

Auch trendige Ponchos werden mit einem 
Taillengürtel figurbetonter. Für den cosy 
Look Zuhause wird der Poncho zum styli-
schen Begleiter. Die Füße schmücken 
dabei kuschelige Pantoffeln. Auch  
hier sind Teddy und Fell besonders 
beliebt. 

Kragen müssen nicht mehr zwangs-
läufig fest an den Oberteilen sein. Sie 
werden zum eigenständigen Acces-
soire. Die Extravaganten ziehen sie über 
das Oberteil. Auch Kapuzen gehören nicht 
mehr nur an Jacken. Sie sind perfekt, wenn 
du dich nicht entscheiden  kannst,  ob Schal 
oder Mütze, oder du kein passendes Set be-
reit hast. 

Zu guter Letzt: Unsere Köpfe schmücken 
nicht nur Mützen. Haare werden mit stylischen 
Haarspangen gezähmt 
und Frisuren bekom-
men dadurch ein 
Upgrade.

Weihnachts-Statementsocken 
dürfen für mich im Dezember 
nicht fehlen. Die Leute dürfen 
ruhig wissen, wie sehr ich die Jah-
reszeit liebe.

Ich mag es allerdings nicht nur kitschig, 
sondern auch sinnlich. Bustier-tops oder  

corsagen über Blusen oder Kleidern finde 
ich einen coolen Trend. Er verleiht 

dem Outfit Rafinesse und ei-
nen sexy Touch.

#mmmh
Meine Monats- 
Must-Haves
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| Gesundheit & Beauty

 Tailored Curls 
Auch 2023 heißt es: Locken, Locken, 
Locken! Doch damit sind nicht die be-
liebten Beach-Waves gemeint. Denn 
ein echter Trend aus den 80er Jahren 
feiert ein großes Comeback. Kleinere 
Locken erobern die Herzen und die 
Haare im Sturm. Wer noch nicht den 
Mut für eine permanente Umformung 
hat, greift zu einem kleinen Lockenstab. 
Durchgestuftes Haar glänzt dabei mit 

besonderem Volumen. Doch die de-
finierte Lockenpracht à la Dauerwelle 
passt grundsätzlich zu jedem Schnitt – 
egal ob kinnlang oder bis zur Hüfte. 

 Wet Waves 
Haargel war bei Frauen schon lange 
nicht mehr so angesagt wie 2023. Das 
zeigt auch der „Wet Waves“-Trend. 
Doch Vorsicht! Die Haare – egal ob 
Pixie-Schnitt oder lang getragen – wer-
den nicht komplett sleeky oder nach 
hinten gegelt getragen. Der Trend lebt 
vielmehr von Struktur. Das gelingt ganz 
leicht: Lass die Haare Luft-trocknen, 
sprühe sie mit Sea-Salt-Spray ein oder 
nimm eine gute Portion Haarfestiger. 
Knete anschließend die Stylingproduk-
te in das noch feuchte Haar ein, sodass 
Wellen entstehen. Alternativ kann auch 
ein Lockenstab verwendet werden. Da-
nach das Ganze mit Gel fixieren – fertig 
ist das atemberaubende Styling. 

Auf diese Frisuren kannst du dich  
2023 gefasst machen 

Trendwelle

Du bist bereits ein Lockenkopf? Dann 
kann das Glätteisen erstmal in die 
Schublade wandern, denn die Trend-
prognose lautet: heiter bis lockig. Bei 
den Trendfrisuren 2023 dreht es sich 
nicht nur um den Schnitt, sondern 
auch um das Styling der Haarpracht. 
Glatte Haare bekommen ein lockiges 
Finish. Wie dir das gelingt? LEO zeigt 
es dir.

(n)

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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Trendhaarfarben 2023:
- Kupfer(-rot)
- Weiß- und Graublond
- Dunkelbraun 
- Schwarz

  Von Julia Hammer

 Mittelscheitel
Wo soll er denn nun hin, der Scheitel? 
Seitlich – oder doch in die Mitte? Ganz 
klar: 2023 trägt man mittig. Der Klas-
siker der 2000er Jahre teilt das Haar 
genau in der Mitte. Dieser Stil passt 
wunderbar zu offen getragenen Haa-
ren. Achte beim Styling darauf, dass die 
Wellen oder Locken erst etwa unter-
halb der Ohren beginnen. Die Ober-
partie der Haare liegt eng am Kopf an. 
Grundsätzlich gilt bei diesem Trend: Je 
symmetrischer das Gesicht, desto bes-
ser wirkt der Mittelscheitel.

 Curly Bob
Die Trendfrisur Blunt Bob funktioniert 
auch lockig oder mit größeren Wellen 
wunderbar. Der Blunt Cut ist ein stump-
fer Schnitt, das bedeutet alle Haare 
werden auf eine Länge geschnitten – 
keine Stufen, keine Kanten. Dies bietet 
eine vielfältige Stylinggrundlage. Also 
Lockenstab raus und dem Bob mehr 
Volumen zaubern. Wenn du noch ei-
nen Trend draufsetzen möchtest, dann 
entscheide dich für einen kurzen, kinn-
langen Schnitt.

© Anastasia | SHOTPRIME STUDIO | contrastwerkstatt | yuriyzhuravov - stock.adobe.com,

MACH MIT UNS
DIE WELT SCHÖNER!

#FRISEUR
BEWERBUNG AN

INFO@INA-MEDIA.DE

(M/W/D) VOLLZEIT / TEILZEIT

BE A PART OF

WWW.INA-MEDIA.DE



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 Män-
nern und Frauen interessante Aus- 
und Weiterbildungsmöglichkeiten. 
Gleichzeitig sichern wir dadurch das 
hohe Ausbildungsniveau in unserer 
Region“, sagt Ausbildungsleiter Mat-
thias Dumler.

NEW LIFE bietet interessierten Schü-
lerinnen und Schülern dabei mehre-
re Ausbildungswege. Einer davon ist  
die dreijährige Pflegeausbildung. 
„Dabei werden die Berufsbilder der 
Gesundheits- und Krankenpflege, der 
Kinderkrankenpflege und der Alten-
pflege inhaltlich zu einem Pflegeberuf 
zusammengefasst“, erklärt Matthias 
Dumler. Die Schüler erwerben wäh-

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

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

Gemeinsam für  
die Gesundheit  

in unserer Region.

rend der Ausbildung Kenntnisse und 
Kompetenzen in der Pflege von Men-
schen aller Altersgruppen, vom Neu-
geborenen bis zum alten Menschen. 
Nach abgeschlossener Ausbildung 
ist es möglich, in allen Bereichen der 
Pflege zu arbeiten. Auch die EU-Aner-
kennung 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 mittle-
ren Schulabschluss den Zugang zu 
der dreijährigen Pflegeausbildung.

Die dritte Möglichkeit ist die Ausbil-
dung zur Operationstechnischen 
Assistenz (OtA). Die dreijährige 

Ausbildung ist so konzipiert, dass 
in der ersten Unterrichtsphase des 
zweiten Ausbildungsjahres der Strah-
lenschutzlehrgang absolviert werden 
kann – eine wichtige Voraussetzung, 
um verantwortlich und aktiv im OP 
mitarbeiten zu können.

Außerdem bieten zahlreiche Fort- 
und Weiterbildungen sowie Studi-
engänge die Chance, sich auf einen 
bestimmten pflegerischen Bereich zu 
spezialisieren. So ist zum Beispiel eine 
Weiterbildung zur Fachgesundheits- 
und Krankenpflege für Anästhesie 
und Intensiv oder Onkologie und zur 
Hygienefachkraft eine Möglichkeit.

| Gesundheit & Beauty anzeige



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

Komm in unser Team!

„Starte ab 01.09.2023
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 €

Pflegefachhelferin /
Pflegefachhelfer

Pflegefachfrau / Pflegefachmann

Operationstechnische
Assistenten (OTA)
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© Dr. Oetker (2)

zUtAtEn  
(4 BiS 6 PORtiOnEn)

1
etwa 9 EL 

1 ½ EL
etwa 100 ml 

200 ml
100 ml

1 – 2 EL 
150 g

1 TL

2 EL

Ente
Honig
Zitronensaft 
heißes Wasser 
Orangensaft
Geflügelfond
Speisestärke
Crème fraîche
geriebene 
Orangenschale
Schnittlauchröllchen
Salz und Pfeffer
gemahlener Beifuß 
gemahlener Ingwer

| Essen & trinken

Einfach  
köstlich  

zUBEREitUnG
Die Ente von innen und außen mit Salz, Pfeffer und Bei-
fuß einreiben, anschließend mit Küchengarn binden, so-
dass die Flügel nicht verbrennen können. Den Backofen 
auf 180 °C (Ober-/Unterhitze) vorheizen. 

3 EL Honig mit dem Zitronensaft verrühren und die Ente 
damit rundherum bestreichen. Ente mit der Brust nach 
unten in einen Bräter legen und 50 ml heißes Wasser 
angießen. Den Bräter verschließen und auf dem Rost in 
den vorgeheizten Backofen schieben. Einschub: unte-
res Drittel. Garzeit: etwa 60 Minuten. Während des Bra-
tens ab und zu unterhalb der Flügel und Keulen stechen, 
damit das Fett besser ausbraten kann. Das gesammelte 
Fett nach und nach abschöpfen. Sobald der Bratensatz 
bräunt, 50 ml heißes Wasser hinzugießen. Die Ente etwa 
alle 20 Minuten mit dem Bratensatz begießen. Den restli-

chen Honig mit 1 TL schwarzem Pfeffer und gemahlenem 
Ingwer verrühren und die Ente rundherum damit bestrei-
chen. Die Ente umdrehen und ohne Deckel fertig braten. 
Garzeit: etwa 80 Minuten. Die gare Ente aus dem Bräter 
nehmen und fünf bis 10 Minuten locker mit Alufolie be-
deckt „ruhen“ lassen. Den Bratenfond in ein hitzebestän-
diges Gefäß gießen. Den Bratensatz mit Orangensaft und 
Geflügelfond loskochen, durch ein Sieb in einen kleinen 
Topf gießen und auf dem Herd zum Kochen bringen. Die 
Speisestärke mit etwas kaltem Wasser verrühren, in die 
kochende Soße einrühren und aufkochen. Crème fraîche 
unterrühren. Die Soße mit etwas Bratenfond, Salz, Pfeffer 
und Finesse abschmecken. Die Weihnachtsente in Porti-
onsstücke schneiden (tranchieren), Soße dazu servieren 
und mit den Schnittlauchröllchen bestreuen. Fertig ist die 
Leckerei. 

Deftig gut und locker leicht

Honig-glasierte  
 Weihnachtsente



zUBEREitUnG
Möhre und Sellerie schälen und grob raspeln. Porree wa-
schen und in feine Streifen schneiden. Gemüse in kochen-
dem Salzwasser zwei  Minuten blanchieren, abgießen und 
mit kaltem Wasser abschrecken. Porree waschen und fein 
schneiden. Mit übrigen Zutaten in einer Rührschüssel ver-
rühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Das Mehl 
mit Backin in einer Rührschüssel mischen. Eier und Milch 
mit einem Schneebesen verrühren. Nach und nach mit 
dem Mehl verrühren und darauf achten, dass keine Klümp-
chen entstehen. Gemüse und geriebenen Käse unter den 
Teig rühren. Mit Pfeffer und Salz würzen. Das Öl portions-
weise in einer Pfanne erhitzen. Aus jeweils 2 EL Teig etwa 
12 Pancakes darin von beiden Seiten goldbraun ausbacken 
und auf einen Kuchenrost legen. Die Pancakes zusammen 
mit Frischkäsecreme und Parmaschinken servieren. Nach 
Wunsch mit etwas gehacktem Porree bestreuen. 

zUtAtEn 
(EtWA 4 PORtiOnEn)

150 g  
100 g 
150 g
150 g

1 gestr. TL
2

250 ml 
50 g

200 g
150 g

2 EL
etwa 3 EL

etwa 4 Scheiben

Möhren (etwa 1 Stück)
Knollensellerie
Porree (Lauch)
Weizenmehl
Backin
Eier (Größe M)
Milch
geriebener Käse
Doppelrahm-Frischkäse
Crème légère
tiefgekühlte gehackte Petersilie
Speiseöl
Parmaschinken 
Salz und Pfeffer

 
Wintertrunk
  untergärig, ungefiltertes Märzen

Seine bernsteinartige Farbe und 
die milde-würzige Röstmalznote, 
machen unseren Wintertrunk zu 
einem charaktervollen Begleiter 
in der kalten Jahreszeit.
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Alle Jahre wieder … wird an den Feier-
tagen ordentlich aufgetischt. Lecke-
re Braten, verlockende Naschereien, 
köstliche Beilagen. Wir genießen die-
ses hemmungslose Schlemmen. Nach 
der besinnlichen Zeit folgt nicht selten 
der erschrockene Blick auf die Waage. 
Doch keine Sorge. LEO zeigt dir leckere 
Festtagsrezepte und gesunde Leckerei-
en für einen vitalen Start ins neue Jahr.

  Von Julia Hammer

Gemüsepancakes 
mit Frischkäse

© tilialucida – stock.adobe.com



HOTEL | RESTAURANT - Arial Narrow

Willkommen im 

Winterzeit ist Genießerzeit. Ob knus-
prige Gänsebrust auf Apfel-Beifuß-
soße mit Preiselbeerapfel, Blaukraut 
und Kartoffelknödel,  Hirschgulasch in 
Wacholderrahmsoße mit gebratenen 
Speckscheiben, Preiselbeerapfel, Sem-
melknödel und Salat, Schweine-Schäu-
fele auf Dunkelbiersoße mit Bayrisch 
Kraut und Kartoffelknödel oder Schnit-
zel „Münchner Art“ mit Meerrettich, 
Senf und Brezenbrösel paniert, dazu 
Pommes Frites und Salat – im Stadtkrug 
mitten in der Weidener Altstadt wer-
den typisch bayerische Spezialitäten 
serviert, die einen Winterabend oder 
Wintersonntag zu etwas ganz Beson-
derem werden lassen.

Vielen Weidenern ist der Stadtkrug 
noch als Institution der 1970er Jahre be-
kannt, doch nun erstrahlt das Restaurant 
im neuen Glanz. Im vergangenen Jahr 
wurden hier umfassende Umbaumaß-
nahmen durchgeführt. Das Ambiente 
ist klassisch und edel, aber immer noch 
traditionell bayerisch. Und so gemüt-
lich, dass man nach dem Essen auch 
gerne noch ein bisserl länger sitzen-
bleibt. Auf ein Glas Rotwein vielleicht 
oder ein kühles Bier. Oder auf einen 
Drink an der Bar. Vielleicht entscheidet 
man sich ja dann doch noch für ein Des-
sert wie zweierlei Parfait mit glasierten 
Pflaumen und karamellisierten Kürbis-
kernen. Hach, einfach köstlich.

Doch nicht nur im Restaurant wurde 
modernisiert und der Standard erhöht, 
sondern auch im Hotel. Hier warten ge-
mütliche Zimmer im Landhausstil und 
in verschiedenen Kategorien auf die 
Gäste. Ob günstige Unterkunft für eine 
Nacht oder luxuriöse Suite mit Whirl-
pool – im Stadtkrug ist alles möglich. 
Und in nur einigen Minuten zu Fuß ist 
man mittendrin in der Stadt. Das klas-
sische Frühstücksbuffet im Hotel wird 
übrigens auch Gästen, die nicht hier 
übernachtet haben, angeboten. Wer 
einmal so richtig lecker in den Tag star-
ten will, hat hier von Montag bis Sams-
tag von 7 bis 10 Uhr und am Sonntag 
von 8 bis 10 Uhr die Möglichkeit dazu. 
Willkommen im Stadtkrug.

| Essen & trinken
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Wir suchen zur Verstärkung  
unseres Teams

- HOtELfAcHLEUtE (M/W/d)
- REiniGUnGSKRäftE (M/W/d)
- HOUSEKEEPinGKRäftE (M/W/d)

Wir bieten eine 
überdurchschnittliche Bezahlung.

Bewerbungen an  Dörte Grambow, 
Telefon 0961/38890, E-Mail:  
doerte.grambow@hotel-stadtkrug.de



| Essen & trinken
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STADTKRUG | Wolframstraße 5 | 92637 Weiden
Telefon 0961 | 38890 www.hotel-stadtkrug.de
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Und der hat mit dem Hudson River zu 
tun, der die Staaten New York und New 
Jersey trennt. Auf dem Fluss kann es 
nicht nur vorkommen, dass ein Flug-
zeug notwassert, wie das 2009 der Fall 
war. Mit Sicherheit kriechen auch Züge 
unterhalb des Hudson Rivers hindurch. 
Für knapp drei Dollar gibt es die Ein-
zelfahrt – mit dem Ziel Hoboken. Von 
Manhattan aus etwa eine halbe Stunde 
Fahrt entfernt und direkt gegenüber 
des weltbekannten Stadtviertels gele-
gen. Ein Ort, der ein Fest für die Augen 
bietet. Von einem Park aus, nur wenige 
Minuten zu Fuß von der Zughaltestelle 
entfernt, ist die Skyline von New York 

New York CitY. Der Ort, 
an dem die Wolkenkratzer den Him-
mel küssen. Wer nicht aufpasst, wird 
von der Stadt eingesaugt und nach 
ein paar Tagen wieder ausgespuckt. 
Sie ist so vereinnahmend, verzehrend, 
temporeich und impulsiv, dass es fast 
unmöglich ist, alle Eindrücke noch vor 
Ort zu verarbeiten. Überall blinkt, rum-
pelt und hupt es. Dabei gibt es eines der 
eindrucksvollsten Erlebnisse in dieser 
Mega-Stadt ganz abseits der knalligen 
Leuchtreklamen und gehetzten New 
Yorker für nur wenig Geld. Oder anders 
formuliert: Fangen wir die Reportage 
doch mit einem Geheimtipp an. 

  Von christopher dotzler

MiCkY Maus, MoNuMeNte        uNd MillioNeN MögliChkeiteN ...
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City zu sehen. Hochhaus an Hoch-
haus an Hochhaus gereiht. Am Abend 
und nachts gibt es hier ein zauberhaf-
tes Spiel von Dunkelheit und Licht. Im 
Hudson River spiegelt sich der Glanz 
Manhattans. Es sind Ansichten, wie sie 
auf Postkarten gedruckt und als Poster 
verkauft werden. Ein abendfüllendes, 
günstiges Erlebnis.

Rechenbeispiel gefällig? Um die tolle 
Aussicht nicht hungrig genießen zu 
müssen, bietet sich vor dem Ausflug 
nach New Jersey ein Burger-Menü bei 
Wendys für fünf Dollar an. Junkfood 
vom Feinsten. Nicht gesund, schlägt 

aber den Bauch voll. Und Burger in 
der Megacity – das geht immer. Das 
ist sozusagen die Leberkäsesemmel 
der New Yorker. In einem der vielen 
kleinen Supermärkte kostet die Dose 
Bier vier Dollar. Tatsächlich gibt’s die 
stilechte braune Tüte dazu, in der die 
Dose Bier eingepackt wird, um in der 
Öffentlichkeit trinken zu dürfen – so, 
wie wir es aus unzähligen amerikani-
schen Filmen kennen. Hat ein bisschen 
was Verruchtes. Burger, Budweiser und 
bombenhafter Blick auf Manhatten – 
mehr Amerika kann man gar nicht in 
sich aufsaugen. Und das samt Zugfahr-
ten, Bier und Essen für rund 15 Dollar. 

Wer vier Stunden für den Trip einplant, 
zahlt umgerechnet also etwa 6 Dollar-
cent pro Minute. 

Dabei geht es wesentlich teurer in New 
York City. Für einen der beliebten Hub-
schrauberflüge müssen Interessierte 
gut und gerne 250 Dollar berappen. 
Dafür schraubt sich der Helikopter in die 
Höhe und fliegt über dem Hudson River 
die Skyline entlang. Das One World Tra-
de Center, das Crysler Building und der 
Central Park sind aus einer ganz und gar 
ungewöhnlichen Perspektive zu sehen. 
Ebenso die Freiheitsstatue. Es lohnt sich 
auch mit der Fähre nach Liberty Island 

| Reise
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überzusetzen, wo das Wahrzeichen 
steht. Von dort aus kann man erahnen, 
wie Einwanderer Ende des 19. oder An-
fang des 20. Jahrhunderts gestaunt ha-
ben müssen, als sie nach wochenlanger 
Überfahrt New York erreicht haben. In 
der Bronzetafel der Freiheitsstatue ist 
folgendes, recht bekanntes Zitat ein-
graviert: „Gebt mir eure Müden, eure 
Armen, eure geknechteten Massen, 
die frei zu atmen begehren.“ Zumindest 
damals nicht nur ein loses Versprechen. 
Tatsächlich bedeutete Amerika für viele 
das Land der unbegrenzten Möglichkei-
ten. Ein Audioguide nimmt einen dabei 
mit auf die Reise in die Vergangenheit, 
Geschichten von Einwanderern und 
dem Bau der einst kupferbraunen Frei-
heitsstatue werden erzählt. Ihr unver-
wechselbares Grün hat das Monument 
erst dadurch bekommen, weil die Kup-
ferplatten mit der Zeit oxidierten. Aber 
zurück zum Hubschrauberflug und dem 
aufgemachten Rechenbeispiel. Zwölf 
Minuten im Helikopter für 250 Dollar. 
Heißt: Umgerechnet werden für das 
Vergnügen pro Minute 21 Dollar fällig. 
Teuer, aber einmalig und lohnenswert. 

Wer nicht so viel Geld ausgeben will, 
hat noch etliche andere Möglichkeiten, 
die Stadt von oben zu sehen. Etwa in 
rund 260 Metern Höhe von einer der 
drei Plattformen des Rockefeller Cen-
ters aus, bekannt als „Top of the Rock“. 
Oder wahlweise vom 86. (320 Meter) 
oder 102. Stock (381 Meter) des welt-
berühmten Empire State Buildings, 
eines der am meisten fotografierten 
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die Brooklyn Bridge ist nur eine 
von unzähligen sehenswürdig- 
keiten in New York. 



Gebäude der Welt. Definitiv nichts für 
Menschen mit Höhenangst. Den ulti-
mativen Kick gibt es auf dem vor zwei-
einhalb Jahren eröffneten „The Edge“, 
die höchste Outdoor-Plattform der 
westlichen Erdhalbkugel. Der Clou: Das 
Plateau hat keinen Unterbau. Auf ein 
paar Quadratmetern ist der Boden nur 
verglast. Bruchsicher, so dass sich jeder 
darauf stellen und 336 Meter in die Tie-
fe blicken kann. Immer wieder ist zu be-
obachten, wie einige auf die Glasfläche 
krabbeln, wohl weil sie beim Blick in die 
Tiefe ein mulmiges Gefühl haben. 

Auch wenn dem einen oder anderen 
schwummrig wird, wenn er auf New 
York City hinunter sieht, die wahren 
Gefahren lauern am Boden. Vor al-
lem für jene, die zum ersten Mal in der 
Stadt sind. In Manhattan hat sich über 
Jahrzehnte ein Gebirge aus Türmen 
gebildet. Als Gipfel dienen die Hoch-
hausspitzen. Wer durch die Straßen 
New Yorks läuft und ständig versucht 
ist, nach oben zu schauen, läuft Gefahr, 
von einem der vielen gelben Taxis an-
gehupt, von dessen Fahrern bepöbelt 
oder gar angefahren zu werden. Wer 
in den Straßen von New York nicht 
weiß, wo er zuerst hinblicken soll, ist 
am Times Square komplett überfordert. 

Hier kann man sich vor Eindrücken gar 
nicht mehr retten. Broadway-Shows 
werden auf gigantischen Bildschirmen 
beworben. McDonald’s, Starbucks und 
M&M buhlen leucht- und farbenstark 
um Kunden. Micky und Minnie Maus 
sind hier gleich mehrfach anzutreffen. 
Genauso wie Batman und andere Su-
perhelden, Schneemann Olaf oder das 
Krümelmonster. Für ein Foto mit den 
Kostümierten müssen die Touristen 
natürlich zahlen. Bei all den Leuchtre-
klamen und Menschengewusel fühlt es 
sich inmitten Manhattans an, als wäre 
man auf einem LSD-Trip. Hier schlägt 
das Herz des Kapitalismus. Gigantismus, 
wie es ihn wohl nur in New York gibt. 

Während die Stadt für viele ein Sehn-
suchtsort ist, zu dem sie (mindestens) 
einmal im Leben reisen wollen, ist sie 
für andere ein Feindbild. Was letztlich 
zu den Anschlägen am 11. September 
2001 geführt hat. Dieses tragische Er-
eignis wird für immer mit New York 
verknüpft sein. Ein Museum in Manhat-
tan widmet sich den Terroranschlägen 
und seinen Folgen. Zu sehen ist etwa 
ein Schaufenster, dahinter staubbe-
deckte Kleidung. So hat es ausgesehen, 
nachdem eine Wolke aus Dreck und 
Dunst durch New York zog. Ein Tele-
fongespräch ist schriftlich festgehalten. 
„Mama, mach dir keine Sorgen, ich bin 
im World Trade Center zwei. Das Flug-
zeug ist ins erste gestürzt“, ist dort zu 
lesen. Dramatisch, weil jeder weiß, dass 
ein zweites Flugzeug kurze Zeit später 
auch in diesen Turm donnerte. Gerade, 

wer vor dem Museumsbesuch schon 
auf einer der vielen Hochhausplattfor-
men war, erschaudert bei Bildern, die 
zeigen, wie sich Menschen wegen des 
Feuers im World Trade Center in die 
Tiefe stürzen. So ausweglos war die 
Situation für viele Menschen damals. 
Trotz des Anschlags auf die Demokratie 
und die westliche Welt, New York City 
ist eine stolze Stadt geblieben. 

Eine, die auf viele Menschen eine An-
ziehung ausübt. Ob nun der Blick von 
Hoboken aus auf Manhattan, die Aus-
sichtsplattformen und Museen, die 
Broadway-Shows, die Brooklyn Bridge, 
Little Italy, Chinatown, die Vereinten 
Nationen, die in der Stadt ansässig sind, 
oder der Oculus, mit vier Milliarden 
Euro teuerster Bahnhof der Welt – al-
leine alle Sehenswürdigkeiten aufzu-
zählen, würde mehrere Seiten unseres 
LEO-Magazins locker füllen.

Frank Sinatra hat die Metropole be-
sungen und mit „New York, New York“ 
eine Art Hymne geschaffen. Die Skyline 
hängt millionenfach als Bild in Woh-
nungen. In vielen Filmen und Serien 
ist die Stadt nicht nur Schauplatz, son-
dern schon fast eine Art Neben- oder 
gar Hauptdarsteller wie etwa in „Taxi 
Driver“, der „Spider-Man“-Trilogie von 
Sam Raimi oder „Sex and the City“. Der 
US-amerikanische Schriftsteller Truman 
Capote hat aber wohl die prägnanteste 
Beschreibung geliefert: „New York is the 
only city-city.“ Übersetzt in etwa: „New 
York ist die einzig wahre Stadt-Stadt.“ 
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New York am tag ist schon beeindruckend. Bei Nacht entfaltet die 
Megacity aber nochmal einen ganz besonderen Zauber. unter all den 

wolkenkratzern blitzt das empire state Building besonders hervor. 

© Christopher Dotzler (6) 



ÜbEr KaMpfSporT, 
SELbSTbEwUSSTSEIN UND 
DEN TraUM, DEUTSChEr 
MEISTEr IM JU JUTSU zU 
wErDEN

MarCo 
wEISS
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Studium dazwischen.“ Marco studiert Physik an 
der Uni Regensburg, schreibt gerade an seiner 
Doktorarbeit. Der Sport hilft ihm dabei, abzu-
schalten. „Kampfsport ist ein wahnsinnig guter 
Ausgleich. Damals hat er mir enorm geholfen, 
Selbstbewusstsein aufzubauen. Heute ist er ein 
Gegenpol zur Arbeit vorm PC. Ich bin eher der 
hibbelige Typ, der Kampsport hilft mir, mich zu 
konzentrieren.“ 

Ju Jutsu ist ein Sport für Jedermann. „Unser 
Verein ist offen für jeden, es gibt so viele Kom-
ponenten, die den Sport ausmachen. Da kann 
jeder sein Level finden. Bei uns gibt es drei 
Gruppen: Die Jungspund-Gruppe, dann die 12- 
bis 16-Jährigen und letztlich die Erwachsenen. 

  Von Laura Schertl

Seine Mutter brachte Marco Weiß in der Grund-
schule zum Kampfsport. „Ich war schon immer 
ein bisschen klein und hatte wenig Selbstbe-
wusstsein. Meine Mama hat dann gesagt: Wir 
bringen dich zum Kampfsport.“ Die Mischung 
aus Judo, Karate und Aikido ist das, was dem da-
mals 9-Jährigen am Ju Jutsu gefällt. „Es werden 
die Grundkomponenten aus verschiedenen 
Kampfsportarten kombiniert – sozusagen aus 
allem das Beste rausgesucht“, erzählt Marco. 
Von da an trainiert er im TSV 1880 Schwandorf 
– bis heute. 

„Anfangs war ich im Breitensport, da geht es 
vor allem um Gürtel und technische Weiter-
entwicklung.“ Doch bald zieht es Marco Weiß 
zum Leistungssport. „Die ersten beiden Jahre 
habe ich nie was gewonnen. Gleich im ersten 
Kampf habe ich mir eine Rippe gebrochen, ich 
war so ein kleiner Stöpsel“, erinnert sich Marco. 
„Aber irgendwann habe ich meinen Gegner 
aus Versehen ausgeknockt – von da an ging 
es bergauf. Es war, als hätte ich einen Schalter 
umgelegt.“ Marco ist Teil der südbayerischen, 
bayerischen und süddeutschen Meisterschaft. 
Das Ziel: die deutsche Meisterschaft. „2010 bin 
ich deutscher Vizemeister geworden. Aber der 
Traum ist natürlich, den ersten Platz zu errei-
chen.“ Anfang kommenden Jahres ist es soweit, 
bis dahin muss Marco Weiß noch viel trainieren. 
„Den Trainingsplan habe ich im Kopf, gerade 
zur Meisterschaft hin muss ich noch mehr auf 
Schnelligkeit setzen.“ 

Vier bis fünf Mal pro Woche trainiert Marco. 
Dazu kommt seine Trainertätigkeit im Verein. 
„Der Leistungssport hat damals mit mir be-
gonnen. Da haben mehrere Trainer einfach 
aufs Geradewohl mit den Sportlern gearbeitet. 
Mit den Jahren sind wir aber immer erfahrener 
geworden.“ Schon mit 15 beginnt der heute 
27-Jährige selbst Trainingsstunden zu halten. 
„Anfangs habe ich nur die Clubassistenten-Aus-
bildung gemacht, das war eine dreitägige Ein-
führung in das Halten von Trainings.“ Seinen 
C-Trainerschein macht Marco erst viel später. 
„Einerseits musste man dafür volljährig sein, 
andererseits kam dann immer Schule oder 

Und gerade für Kinder ist es ein guter körper-
licher Ausgleich, die brauchen Bewegung.“ Für 
Ju Jutsu wünscht sich Marco Weiß mehr Popu-
larität. „Wir haben so geringe Zuschauerzahlen 
bei den Wettkämpfen. Dabei ist es ein so toller 
Sport, den noch viel mehr Menschen kennen-
lernen sollten. Die Pandemie hat auch bei uns 
Spuren hinterlassen. Es wäre toll, wenn wir 
noch mehr Nachwuchs bekämen.“

Für ihn selbst ist der Traum klar: 2023 deutscher 
Meister werden. „Die Meisterschaft will ich na-
türlich gewinnen. Auch in den Bundeskader zu 
kommen wäre ein Traum. Auch wenn ich das 
vermutlich nicht mehr schaffen werde.“ Marco 
Weiß hatte sie schon, die Einladungen zum Ka-
der. „Aber es kam immer Schule oder Studium 
dazwischen. Deshalb ist der nächste Schritt erst 
mal: Meister werden.“

„KaMpfSporT IST EIN wahNSINNIg 
gUTEr aUSgLEICh. DaMaLS haT ES MIr 
ENorM gEhoLfEN, SELbSTbEwUSST-
SEIN aUfzUbaUEN. hEUTE IST ES EIN 
gEgENpoL zUr arbEIT vorM pC.“



© M. Mayerl
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GRAND SLAM FUNK
ScHLUSS Mit MUSiKALiScHEM ScHUBLAdEndEnKEn

Sie sind nicht nur Europas dienstälteste Funktrup-
pe, sondern machten Amberg außerdem zur ech-
ten P-Funk-Hochburg. Als sie 2019 beschlossen, 
sich aufzulösen, war der Aufschrei bei den Fans 
groß. Doch aus der geplanten Abschiedstour wurde 
schließlich eine Comeback-Tour – und nach einer 
18-monatigen Auszeit kehrten die runderneuerten 
GRAND SLAM FUNK vergangenes Jahr auf die Festi-
val- und Clubbühnen zurück. 

Wie kam es dazu, dass ihr nun doch weitermacht?

Eigentlich hatten wir unsere Auflösung aktiv geplant – 
einschließlich einer großen Abschiedstour. Da machte 
uns jedoch die Corona-Pandemie einen Strich durch 
die Rechnung, unsere Tour gab es dann nur virtuell. 
Als dann aber klar war, dass es nun wieder losgeht mit 
Konzerten, fragten alle Veranstalter nach, ob wir unse-
re abgesagten Live-Termine nicht nachholen könnten. 
Harry Zawrel, der Grand Slam einst gegründet hatte, 
kam als Bassist in die Band zurück und wir trafen uns 
plötzlich wieder öfter, probierten neue Sachen aus. 
Und so wurde aus der Abschiedstour dann tatsächlich 
eine Comeback-Tour.

Was hat sich nun bei euch geändert?

Bei der Besetzung eigentlich gar nicht so viel. Der Bas-
sist wurde ausgetauscht und wir haben jetzt zwei Sän-
ger weniger. Das führt dazu, dass die Band wieder öfter 

in den Vordergrund tritt und es mehr instrumentale 
Passagen gibt. An den Gesichtern hat sich also nicht so 
viel geändert, am Sound schon.

Wird es auch ein neues Album geben?

Ja, das ist für den kommenden Frühling geplant. Aber 
nun stehen erst einmal die Weihnachtskonzerte an. Bei 
„Funky X-Mas“ haben alle nochmal die Chance, unser 
aktuelles Programm in dieser Besetzung zu hören.

Und wie immer gibt es satten P-Funk auf die Ohren. 
Für alle, die es immer noch nicht wissen: Was bedeu-
tet das eigentlich?

P-Funk steht einerseits für „Pure Funk“, ist aber auch 
eine Abkürzung für die beiden Bands Parliament und 
Funkadelic, die diese Art der Musik erfunden haben. 
Es geht dabei um eine Spielart von Funk, die alle Gen-
re-Grenzen ad absurdum führt. Wir schrecken zum 
Beispiel nicht davor zurück, auch mal etwas rockiger zu 
werden oder eine Reggae-Nummer zu spielen.

dOnnERStAG, 22. dEzEMBER | 21 UHR | cASinO SAAL | AMBERG

   Von Evi Wagner

HÖRPROBE
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nEusTArTs
Lust auf eine rauschende Party mit Hollywoodstars in den 
glamourösen 1920er Jahren? Kein Problem! Dann ist der 
Kinohit „Babylon – Rausch der Ekstase“ mit Margot Robbie 
und Brad Pitt genau das Richtige für dich. Unheimlich wird 
es hingegen für Adam Driver. Vielversprechend sind auch 
alle anderen Neustarts im Dezember und Januar.  

Die LEO-Kinotipps präsentiert von
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dRAMA
Ausschweifende Partys, Hollywood- 
Glamour und ein wahrer Star-Cast. 
In „Babylon – Rausch der Ekstase“ 
(Kinostart: 19. Januar) tauchen wir 
ein in eine glamouröse Welt. Nicht ir-
gendwo, sondern in Los Angeles. „La-
La-Land“-Regisseur Damien Chazelle 
führt die Zuschauer ins Hollywood der 
1920er Jahre, wo alles eine einzige Par-
ty ist. Im Zentrum des wilden Treibens 
ist Nellie LaRoy (Margot Robbie). Die 
junge, aufstrebende Schauspielerin ist 
bereits den Drogen verfallen. Gemein-
sam mit dem Star Jack Conrad (Brad 
Pitt) soll sie nun ein neues Kino-Epos 
drehen – und das in einer Zeit, in der 
sich das Kino stark verändert. Setzten 
die Produzenten bisher auf Stummfil-
me, müssen die Schauspieler nun auch 
sprechen. Bei diesen neuen Herausfor-
derungen liefern die rauschenden Par-
tys in der Traumfabrik der 1920er-Jahre 
eine nur zu willkommene Ablenkung. 
Kein Wunder, dass Conrad da schon 
mal betrunken vor der Kamera vom 
Balkon fällt … Neben Pitt und Robbie 
übernehmen Toby Maguire und Olivia 
Wild Rollen. 

HORROR
Sei bereit – es wird mysteriös. USA, 
Mitte der 1980er Jahre. In „Weißes Rau-
schen“ (Kinostart: 8. dezember) wird 
der Universitätsprofessor Jack Gladney 
(Adam Driver) weltweit für seine Hit-
ler-Studien gefeiert. Doch obwohl es 
dafür eigentlich gar keinen Grund gibt, 
wird Jack von einer unerklärlichen To-
desangst geplagt. Ganz ähnlich geht es 
auch seiner bereits vierten Ehefrau Ba-

bbette (Greta Gerwig), die rund um die 
Uhr geheimnisvolle Pillen nimmt, um 
nicht vollständig den Verstand zu ver-
lieren. Als in der Nähe ein Tankzug ve-
runglückt und sich eine riesige schwar-
ze Wolke bildet, versucht Jack, seine 
Familie mit rationalen Argumenten so 
lange es geht davor zu bewahren, in Pa-
nik zu verfallen. Doch dann ergreift die 
Familie wie all ihre Nachbarn Hals über 
Kopf die Flucht vor der offenbar toxis-
chen Bedrohung. Der Film basiert auf 
dem gleichnamigen Roman von Don 
DeLillo aus dem Jahr 1985. Für den Cast 
gewann Regisseur Noah Baumbach 
neben Weltstarts wie Driver und Greta 
Gerwig auch den deutschen Schau-
spieler Lars Eidinger. 

tHRiLLER 
Es ist ein eisiger Morgen im Jahr 1830, 
an dem sich eine brutale Tragödie er-
eignet. In der Militärakademie West 
Point wird in „der denkwürdige fall 
des Mr. Poe“ (Kinostart: 22. dezem-
ber) ein Kadett tot aufgefunden. Im 
Leichenhaus folgt ein zweiter Schock: 
Dem Toten wurde das Herz aus der 
Brust geschnitten. Detective Augustus 
Landor (Christian Bale) soll den Mord 
aufklären. Da ihn der Schweigekodex 
der Kadetten bei seinen Ermittlungen 
behindert, beauftragt er einen von ih-
nen, um ihm bei der Lösung des Falls 
zu helfen – einen jungen Mann (Harry 
Melling), der später als Edgar Allan Poe 
Berühmtheit erlangt. Der Thriller basiert 
auf dem gleichnamigen Roman von 
Louis Bayard. Zum Cast gehört auch 
Gillian Anderson, die Mystery-Fans als 
Scully in Akte X kennen dürften.

KOMÖdiE
Es ist ein Tag, den Darcy (Jennifer 
Lopez) und Tom (Josh Duhamel) wohl 
nicht mehr so schnell vergessen wer-
den. Für ihre geplante Hochzeit vor 
einer atemberaubenden Traumkulisse 
fliegen die beiden in „Shotgun Wed-
ding“ (Kinostart: 5. Januar) mit ihren 
recht eigenwilligen Familien auf die Phi-
lippinen. Eigentlich könnte alles perfekt 
sein. Eigentlich. Denn schon bald hängt 
der Familiensegen schief. Die Angehö-
rigen lassen keine Situation aus, um sich 
unter Palmen zu streiten. Und zu allem 
Überfluss taucht auch noch Darcys 
Exfreund Sean auf, gespielt von Musiker 
Lenny Kravitz. Als wäre das nicht genug, 
werden die Partygäste plötzlich als Gei-
sel genommen. Jetzt liegt es an Darcy 
und Tom, alle zu retten – wenn sie sich 
vorher nicht gegenseitig an die Gurgel 
gehen. Lopez beweist in der Komödie 
einmal mehr ihr Talent. Als Musikerin 
zählt sie mit 80 Millionen verkauften 
Tonträgern zu den erfolgreichsten der 
Gegenwart.

WEITErE KInOnEusTArTs Im DEzEmbEr unD JAnuAr

  Von Julia Hammer

„call Jane“: Drama – Kinostart: 1. Dezember
„Violent night“: Horror – Kinostart: 1. Dezember
„Avatar – the Way of Water“: Abenteuer – Kinostart: 14. Dezember
„der gestiefelte Kater 2 – der letzte Wunsch“: Animation – Kinostart: 22. Dezember
„Megan“: Horror – Kinostart: 12. Januar 
„die drei ??? – Erbe des drachen“: Abenteuer – Kinostart: 26. Januar

Alle Angaben ohne Gewähr

LEO verlost 2 x 2 Karten für einen Film 
aus der Pride-Night-Filmreihe. Ruf an 
unter 01378 - 80 32 33* und nenne 
das Stichwort fiLM + deinen Namen, 
Adresse und deine Telefonnummer 
oder schicke eine SMS an 32223** 
mit dem Stichwort OM LEO fiLM 
+ deinen Namen, Adresse und Tele-
fonnummer. Teilnahmeschluss ist der 
14.12.2022. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen. 

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

| Verlosung
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Ehrlich währt am längsten. Hör auf 
damit, dir selbst und anderen et-
was vorzumachen. Denn es liegt 
nun an dir, wie deine Zukunft aus-
sehen wird. Entscheide dich für 
das, was dich glücklich macht.

Es ist an der Zeit, mutig zu sein. 
Denn bald befindest du dich in 
einer Situation, die weitreichende 
Folgen für deine Zukunft haben 
kann. Wichtig ist dann, dass du die 
richtige Entscheidung triffst.

Vorfreude ist die schönste Freude. 
Und Grund dafür gibt es genug. 
Du stehst nicht nur mit einem 
wichtigen Projekt kurz vor dem 
erfolgreichen Abschluss, es war-
tet auch ein kleines Abenteuer.

Keine Angst vor großen Gefühlen. 
Ob es um ein Date geht oder um 
die Partnerschaft – in den nächs-
ten Wochen kannst du Herzen 
ganz leicht höher schlagen lassen. 
Du musst dich nur trauen.

Von wegen besinnlich. Die letzten 
Wochen des Jahres werden auch 
deine fröhlichsten. Großartige 
Momente, lustige Feste und ganz 
viel Heiterkeit warten auf dich. 
Genieße diese wunderbare Zeit.

Es ist an der Zeit, deinen eigenen 
Weg zu gehen. Das heißt nicht, 
dass du egoistisch handeln sollst. 
Doch es ist wichtig, deine Ideale 
und Werte nicht zu verraten, son-
dern sich für sie einzusetzen.

Nur Geduld. Auch wenn nicht al-
les so läuft, wie du es dir vorge-
stellt hast, gibt es keinen Grund, 
aufzugeben. Manchmal braucht es 
etwas Zeit, dass sich die Dinge in 
die richtige Richtung entwickeln.

Kein Grund, nervös zu sein. Jetzt 
ist es wichtig, dass du dich auf die 
Dinge konzentrierst, die dir wich-
tig sind. Denn nie standen die 
Chancen besser, dass du deine 
großen Pläne umsetzen kannst.

Jetzt ist es Zeit, im Moment zu 
leben und deine Erfolge zu genie-
ßen. Mit deiner Ausdauer hast du  
viel erreicht. Nun kannst du ent-
spannt die Füße hochlegen und 
dir ein bisschen Urlaub gönnen.

Manchmal ist es gut, neugierig zu 
bleiben. Halte jetzt ruhig die Au-
gen offen, denn sonst könntest 
du eine große Chance übersehen 
oder gar nicht erst erkennen. Das 
wäre doch wirklich viel zu schade. 

Verschwende nun deine Energie 
nicht mit Kleinigkeiten. Verlass 
dich stattdessen auf deine Intu-
ition und deine Erfahrung. Dann 
kannst du jetzt wichtige Weichen 
für eine glückliche Zukunft stellen.

Reden ist Silber, Schweigen ist 
Gold – von wegen. Jetzt ist es 
wichtig, dass du nicht deinen 
Mund hältst, sondern eine be-
stimmte Sache klärst. Dann kannst 
du befreit ins neue Jahr starten.

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.)

 



Auch Zähne  
brAuchen regelmäSSige  
profeSSionelle pflege

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-

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

Zahnarztpraxis daniel götz: Prophylaxe sorgt 
für mehr gesundheit im mund

gen erkennen und bekommt Ratschlä-
ge, wie seine häusliche 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 verbessert 
wurden. „Mit dem modernen Prophyla-
xe-Konzept unserer Zahnarztpraxis hel-
fen wir unseren Patienten, ihre Mund-
gesundheit langfristig zu erhalten“, sagt 
Daniel Götz. „Unsere Patienten kom-
men gerne zur Prophylaxe, weil GBT an-
genehm 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-

| Gesundheit & Beauty

Ausbildungsplatz sichern!

Zum 1. september 2023  
bilden wir Zahnmedizinische(n) 
fachangestellte(n) (m/w/d)  
aus. Bewerbungen an:  
praxis@zahnarzt-sulzbach- 
rosenberg.com

anzeige

Wir suchen Verstärkung!

Zahnmedizinische(n) 
fachangestellte(n) (m/w/d) 
in voll- oder teilzeit zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt
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rAmonA Fink  
GospEl Group
„IT’s CHrIsTmAs TImE AGAIn!“

LEO verlost 2 x 2 Karten für das Konzert am 26. Dezember. Ruf 
an unter 01378 - 80 32 29* und nenne das Stichwort GOS-
PEL + deinen Namen, Adresse und deine Telefonnummer 
oder schicke eine SMS an 32223** mit dem Stichwort OM 
LEO GOSPEL + deinen Namen, Adresse und Telefonnummer. 
Teilnahmeschluss ist der 15.12.2022. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen. 

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

| Verlosung
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freitag, 9. dezember | 20 Uhr
Kaffeeladen | Sulzbach-Rosenberg

Montag, 26. dezember | 19 Uhr
Erlöserkirche | Amberg

Die Gospel-Mama aus der Oberpfalz ist natürlich auch die-
ses Jahr wieder zur Weihnachtszeit unterwegs. Ramona Fink 
hat zusammen mit ihren Kollegen am Programm gefeilt, 
Neues und lange nicht Gehörtes eingefügt. Und nun freut 
sie sich darauf, mit frischen Arrangements Kirchen, Clubs 
und Weihnachtsmärkte zu erfüllen. In ihrem umfangreichen 
Programm finden sich neben zahlreichen traditionellen Gos-
pels und Spirituals auch zeitgenössische Kompositionen – 
unter anderem von Elton John, Curtis Mayfield oder Whitney 
Houston. Karten für die Konzerte in Sulzbach-Rosenberg 
und Amberg gibt es beim Ticketservice der Amberger Zei-
tung (Telefon 09621/306-230) oder auf www.nt-ticket.de.

  

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

Barock rockt!
Eine Reise durch  
den Barock als  
Familienkonzert
so., 15. Januar 2023
16.00 Uhr

© Anastasia Reiber

Die Feuerzangen-
bowle
Nach dem Roman von 
Heinrich Spoerl
Do., 12. Januar 2023
19.30 Uhr

© G2 Baraniak

Diknu  
Schneeberger Trio
Jazz is back in town
Mi., 18. Januar 2023
20.00 Uhr

© Christoph Lehner

Rock Lounge
Klassik und Rock mit 
dem Signum Quartett
Do., 19. Januar 2023
20.00 Uhr

© Irène Zandel 

Die Fledermaus
Operette von  
Johann Strauß
so., 22. Januar 2023
16.00 Uhr

© Theater Hof
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coconAmi 
„LITTE LEss“

Wunderlich und fremdvertraut klingen Coconamis Songs. 
Nami singt und spielt Ukulele, Blockflöte und Kalimba. Sie 
komponiert und textet diese zauberhaften, federleichten, 
japanischen Lieder. Miyaji arrangiert Altbekanntes neu und 
sein Ukulele-Spiel lässt diese scheinbar bestens bekannten 
Songs in überraschendem Licht glänzen. Und so fischen die 
beiden aus dem großen Teich der Populärmusiken Klassiker 
in Englisch, Bayerisch, Deutsch und Italienisch, um sie dann 
auf wundersame Weise in das feine Coconami-Gewand zu 
weben. Mehr Infos auf www.kaffeekollektiv.net.

| Veranstaltungen

donnerstag, 8. dezember | 20 Uhr
Kaffeekollektiv | neustadt/Wn
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„GOLDEnE mOmEnTE zur WEIHnACHT“

Sonntag, 18. dezember | 19 Uhr
Spitalkirche | Schwandorf

Das etwas andere Weihnachtskonzert: Anspruchsvolle mo-
derne Literatur und Sätze bekannter Melodien wie „Macht 
hoch die Tür“ und „Maria durch ein Dornwald ging“, stehen im 
Kontrast zu zeitgenössischen Pop-Arrangements bekannter 
englischsprachiger Weihnachtslieder. Der traditionelle bay-
erische Dreigesang gehört ebenfalls zu einem gelungenen 
Weihnachtskonzert von StimmGold. Im November 2019 er-
schien die erste CD des Ensembles „Goldene Momente zur 
Weihnacht“, außerdem haben sie ihr neues Album „Stadt-
lich“ im Gepäck. Weitere Infos zu dem Auftaktkonzert der 
Reihe „diesseits – Kultur von Welt in der Spitalkirche“ gibt es 
auf www.schwandorf.de.

18
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| Veranstaltungen

pEtEr WittmAnn
unD DAs bALLHAusOrCHEsTEr

mönchshoF WEihnAchtsbiEr

Kann man das alte Jahr besser beenden und dem Weih-
nachts-Geschenke-Gänsebraten-Schwiegermutter-Wahn-
sinn galanter entfliehen als mit dem Ballhausorchester? Wohl 
kaum. Komm also mit auf eine Reise in die wilden 20er Jahre, 
wo man nächtelang Charleston tanzte und sich berausch-
te am Absinth. Es erwarten dich gut aussehende Künstler in 
vornehmer Kleidung, erstklassiger Sologesang, süffisante 
Überleitungstexte, rassige Rhythmen und Melodien, kunstvoll 
intoniert auf modernen Instrumenten. Karten für das Konzert 
gibt es beim NT-Ticketservice (Telefon 0961/85-550) oder 
auf www.nt-ticket.de.

„Für die wahren Feinschmecker in Sachen Bier: Mönchshof 
Weihnachtsbier.  Etwas dunkler in der Farbe mit einer 
dezenten Hopfennote ist das exklusive, vollmun-
dige Weihnachtsbier mit seinem 
besonders feinen Malzaroma 
nicht nur dem Namen nach ein 
edles „Festbier“, sondern ein-
fach eine besondere Besche-
rung von Mönchshof!

freitag, 30. dezember | 20 Uhr
Max-Reger-Halle | Weiden

30
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LEO verlost 5 Kästen Mönchs-
hof Weihnachtsbier. Ruf an un-
ter 01378 - 80 32 32* und nen-
ne das Stichwort BiER + deinen 
Namen, Adresse und deine 
Telefonnummer oder schicke 
eine SMS an 32223** mit dem 
Stichwort OM LEO BiER + dei-
nen Namen, Adresse und Tele-
fonnummer. Teilnahmeschluss 
ist der 15.12.2022. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen. 

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

| Verlosung

 

Tickets & Infos bei den Geschäftsstellen der Oberpfalz Medien, 
bei allen bekannten VVK-Stellen und unter www.star-concerts.de

19.01.2023 / 20:00 UHR / WEIDEN / MAX-REGER-HALLE
21.01.2023 / 20:00 UHR / AMBERG / CONCRESS CENTRUM

präsentiert

Start nach den 
Weihnachtsferien 

Boogie-Woogie 
für Einsteiger und 
Wiedereinsteiger
jeweils Montag ab 19 Uhr

Rock ’n’ Roll Kurse 
für Kinder und Jugendliche
ab 09.01.2023 
jeden Freitag ab 17 Uhr

Amberger Rock ’n’ Roll Club 
Schubidu
Anmeldung unter: 
info@amberger-rrc-schubidu.de
Telefon Nr.: 0171- 6751297

1. Abend kostenlos!
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mit EinEm mund 
und viEr händEn
EIn LITErArIsCH musIKALIsCHEr AbEnD 
mIT PETEr nÜEsCH

Peter Nüesch bringt sein aktuelles Programm in die Spital-
kirche. Der Erzkomödiant und Vollblutschauspieler liest aus 
den Werken seiner Lieblingsautoren. Jeder einzelne serviert 
dem gebürtigen Schweizer ein gefundenes Fressen für ei-
nen höchst amüsanten und zugleich dramatisch-theatrali-
schen Vortrag mit Witz und Tiefgang. Nüesch verwandelt 
sich sekundenschnell und wirft mit den menschlichen Ei-
genarten, Schwächen und vermeintlichen Stärken der Figu-
ren nur so um sich. Dabei wird er von Eva Herrmann und Inna 
Schurr vierhändig auf dem Klavier begleitet. Weitere Infos zu 
dem Abend aus der Reihe „diesseits – Kultur von Welt in der 
Spitalkirche“ gibt es auf www.schwandorf.de.

Samstag, 28. Januar | 19.30 Uhr
Spitalkirche | Schwandorf

LEO verlost 1 x 2 Karten. Ruf an unter 01378 - 80 32 31* und 
nenne das Stichwort MUSiK + deinen Namen, Adresse und 
deine Telefonnummer oder schicke eine SMS an 32223** mit 
dem Stichwort OM LEO MUSiK + deinen Namen, Adresse 
und Telefonnummer. Teilnahmeschluss ist der 22.01.2023. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

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

| Verlosung
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| Veranstaltungen

www.mönchshof.de

Mönchshof Zwickl und Märzen
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| Veranstaltungen

diE spEktAkulärE 
FrEAkshoW dEs 
mistEr GonzAlEz
KrImI-DInnEr mIT 4-GänGE-mEnÜ

Wir befinden uns im Jahr 1891. Eine „Freakshow“ aus den 
USA ist auf Europa-Tournee. Mister Gonzalez stellt mit sei-
ner Gehilfin Lobita drei außergewöhnliche Menschen in Kä-
figen zur Schau. Das unwürdige Zirkus-Spektakel wird von 
Tourmanager Chilwell begleitet, der stets darauf bedacht 
ist, den Besuchern noch mehr Sensation zu präsentieren. 
Doch während des Dinners geschieht etwas Grausames: 
Ein ehemaliger Zirkusfreak wird Opfer eines Giftanschlages. 
Wer steckt dahinter? Du bist mittendrin und wirst gebeten, 
das giftige Rätsel der vermeintlichen Freaks zu entschlüs-
seln. „Die spektakuläre Freakshow des Mister Gonzalez“ ist 
das neue Dinner mit Killer des OVIGO Theaters. Karten gibt 
es beim NT-Ticketservice (Telefon 0961/85-550) oder auf 
www.nt-ticket.de.

Samstag, 14. Januar | 19 Uhr
Brauerei Jacob | Bodenwöhr

14
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Werde 
#HERZMENSCH
Werde 
#HERZMENSCH

als Pfl egefachmann/-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-Prakti kum bei uns absolvieren.

#HERZMENSCH

Hand in Hand

Engagiert

Regional

Zukunft sorienti ert

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

St. Johannes Klinik
Auerbach
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| Veranstaltungen

diE vErlorEnE 
EhrE dEr  
kAthArinA blum

Am Abend nach Weiberfastnacht wird Katharina Blum von 
Polizisten aus dem Bett gezerrt und abgeführt. Ihr einziges 
Vergehen: eine Nacht mit dem gesuchten Verbrecher Ludwig 
Götten. Mit dieser zufälligen Begegnung gerät Katharina ins 
Visier der Sensationspresse. Heinrich Bölls 1974 erschienene 
Erzählung über mediale Gewalt löste damals eine Diskussion 
über die Boulevardpresse aus und ist heute – in Zeiten von 
Shitstorms, Cybermobbing und Social-Media-Algorithmen – 
aktueller denn je. Karten sind beim NT-Ticketservice (Telefon 
0961/85-550) oder auf www.nt-ticket.de erhältlich.

Sa., 21. Januar, So., 22. Januar, do., 26. Januar | 20 Uhr
Regionalbibliothek | Weiden  

LEO verlost 2 x 2 Karten für die Aufführung am 21. Januar. 
Ruf an unter 01378 - 80 32 30* und nenne das Stichwort  
tHEAtER + deinen Namen, Adresse und deine Telefonnum-
mer oder schicke eine SMS an 32223** mit dem Stichwort 
OM LEO tHEAtER + deinen Namen, Adresse und Telefon-
nummer. Teilnahmeschluss ist der 15.01.2023. Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen. 

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

| Verlosung
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WIE GEWALT EnTsTEHT unD 
WOHIn sIE FÜHrEn KAnn 

LIEBEN CHALLENGES

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

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

•  Industriekaufmann (m/w/d)     

•  Kaufmann für E-Commerce  (m/w/d) 

•  Kaufmann für Digitalisierungsmanagement (m/w/d)

•  Kaufmann Spedition- und Logistikdienstleistungen (m/w/d) 

•  Fachinformatiker (m/w/d) - Anwendungsentwicklung 

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

•  Fachinformatiker (m/w/d) - Systemintegration

•  IT-System-Elektroniker (m/w/d) 

•  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

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)

•  Papiertechnologe, Wirtschaftsingenieurwesen (Studium          

     mit vertiefter Praxis) 

Familienunternehmen und führender Ausbilder. Global Player und  
Marktführer. Zukunftsgestalter der Wellpappen-Branche mit mega-span-
nenden 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!

BHS Corrugated. Lust auf Veränderung.

... UND UNSERE VIELEN CHANCEN.

BHS Corrugated Maschinen- und Anlagenbau GmbH

LIEBEN CHALLENGES

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

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

•  Industriekaufmann (m/w/d)     

•  Kaufmann für E-Commerce  (m/w/d) 

•  Kaufmann für Digitalisierungsmanagement (m/w/d)

•  Kaufmann Spedition- und Logistikdienstleistungen (m/w/d) 

•  Fachinformatiker (m/w/d) - Anwendungsentwicklung 

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

•  Fachinformatiker (m/w/d) - Systemintegration

•  IT-System-Elektroniker (m/w/d) 

•  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

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)

•  Papiertechnologe, Wirtschaftsingenieurwesen (Studium          

     mit vertiefter Praxis) 

Familienunternehmen und führender Ausbilder. Global Player und  
Marktführer. Zukunftsgestalter der Wellpappen-Branche mit mega-span-
nenden 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!

BHS Corrugated. Lust auf Veränderung.

... UND UNSERE VIELEN CHANCEN.

  BHS Corrugated Maschinen- und Anlagenbau GmbH

LIEBEN CHALLENGES

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

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

•  Industriekaufmann (m/w/d)     

•  Kaufmann für E-Commerce  (m/w/d) 

•  Kaufmann für Digitalisierungsmanagement (m/w/d)

•  Kaufmann Spedition- und Logistikdienstleistungen (m/w/d) 

•  Fachinformatiker (m/w/d) - Anwendungsentwicklung 

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

•  Fachinformatiker (m/w/d) - Systemintegration

•  IT-System-Elektroniker (m/w/d) 

•  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

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)

•  Papiertechnologe, Wirtschaftsingenieurwesen (Studium          

     mit vertiefter Praxis) 

Familienunternehmen und führender Ausbilder. Global Player und  
Marktführer. Zukunftsgestalter der Wellpappen-Branche mit mega-span-
nenden 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!

BHS Corrugated. Lust auf Veränderung.

... UND UNSERE VIELEN CHANCEN.

BHS Corrugated Maschinen- und Anlagenbau GmbH
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lucy vAn kuhl
„DAzWIsCHEn“

freitag, 9. dezember | 20 Uhr
Kleinkunstbühne Mehrzweckhalle | Windischeschenbach

Wir sind oft dazwischen. Pasta oder Pizza? Samsung oder 
Apple? Bleibe ich bei meinem Partner oder will ich etwas 
Neues? Als Sklaven unserer Zeit hetzen wir von Termin zu 
Termin, schieben manchmal Menschen und Hamburger ein-
fach so dazwischen. Arbeite ich noch oder lebe ich schon? 
Die studierte Germanistin und Pianistin verbindet in ihren 
Liedern ihre beiden Steckenpferde Wort und Musik. Sie 
beobachtet ihre Umwelt, ihre Mitmenschen und sich selbst 
und kombiniert auf charmant-unnachahmliche Weise Kla-
vier-Kabarett mit Chansons. Karten gibt es beim NT-Ticket-
service (Telefon 0961/85-550) oder auf www.nt-ticket.de.
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| Veranstaltungen

thE third EyE
WErKE In VOLLKOmmEnEr DunKELHEIT

donnerstag, 17. november | 20 Uhr
Stadttheater | Amberg
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Augen schließen und Musik hören – klingt anders, fühlt sich 
anders an. Stell dir vor, du bist von vollkommener Dunkel-
heit umgeben. Bei jedem Geräusch, jedem Ton, jedem Klang 
packt dich die Neugier auf eine fremde Welt ohne visuelle 
Überreiztheit. Ohne etwas zu sehen, erlebst du das Hören 
weitaus intensiver. Das Ensemble „The Third Eye“ lädt dich 
zu einem Abend voller Musik und Poesie ein, bei dem du auf-
gefordert bist, „ins Schwarze“ zu hören. Auf dem Programm 
stehen Werke von Robert Schumann, Anton Webern, Clau-
de Debussy, Richard Rodgers, The Doors und Erik Satie kom-
biniert mit poesievollen Wortbeiträgen. Karten gibt es in der 
Tourist-Information Amberg (Telefon 09621/10-239).

17

09

Vorfreude ist die schönste Freude. Harmonic Brass ist wie-
der unterwegs. Noch nie war Livemusik so wichtig und so 
tröstlich wie in diesen unruhigen Zeiten. Festlicher, mitrei-
ßender Blechbläserklang, der aufatmen lässt und mitten ins 
Herz trifft. Musik von J.S. Bach und Georg Friedrich Händel, 
berührende Choräle, Adventsmusik aus aller Welt, Weih-
nachtsfilm Klassiker und wunderschöne Geschichten rund 
ums Fest. Eigentlich müsste es dieses Konzert auf Rezept ge-
ben. Besser kann man sich nicht vor schlechter Laune schüt-
zen. Harmonic Brass macht glücklich – Weihnachten kann 
kommen. Mehr Infos gibt es auf www.harmonicbrass.de.

hArmonic brAss
FEsTLICHEs ADVEnTsKOnzErT

Sonntag, 11. dezember | 18 Uhr
Kirche Mariä Himmelfahrt | Grafenwöhr

11SONDERSUD
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Christian Springer kann sich Dinge merken. In der Schule 
hat er noch gelernt: „Wer hat Angst vorm schwarzen Mann? 
Niemand!“ Aber anscheinend hat man ihn angeschwindelt. 
Alle haben Angst – und nicht nur vor dem schwarzen Mann. 
Auch vor dem Welt-
untergang, vor dem 
Virus, vor dem Verkehr, 
vor den Transsexuel-
len. Christian Springer 
hat Angst vor Idioten. 
Denn sie vermehren 
sich schneller als alles 
andere. Sein Gegen-
mittel ist die scharfe 
Zunge. Machen und 
einmischen: Er kann 
es und macht es vor. 
Er fesselt mit seinen 
Erzählungen, haut rein, 
wo es wehtut, und 
ist am Ende doch ein 
Mutmacher. Karten 
gibt es beim NT-Ti-
cketservice (Telefon 
0961/85-550) oder auf  
www.nt-ticket.de.

christiAn sprinGEr
„nICHT EGAL“

freitag, 13. Januar | 19.30 Uhr
Stadthalle | Waldsassen
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e mArtin FrAnk
„DAs KLEInE WEIHnACHTsALbum“

Pünktlich zum Weihnachtsfest erfüllt Kabarettist Martin Frank 
einen lang gehegten Wunsch vieler Fans: Er singt. Nur? Ja, 
nur. Und das gleich ein ganzes Album lang. Zusammen mit 
dem Deutschen Filmorchester Babelsberg und dem Berliner 
Chor Vocalconsort hat er nun ein festliches Weihnachtsal-
bum produziert. „Das kleine Weihnachtsalbum“ ist geeig-
net für alle, die das Singen 
an Weihnachten gerne 
anderen überlassen, aber 
trotzdem auf ein klassisches 
„Stille Nacht“, „Oh du fröh-
liche“ und „Adeste fideles“ 
am Heiligabend nicht ver-
zichten wollen. Neun Weih-
nachtsstücke zaubern einen 
Hauch von Hollywood ins 
heimische Wohnzimmer. 

| Veranstaltungen

13

LEO verlost 3 CD‘s. Ruf an unter 01378 - 80 32 28* und nen-
ne das Stichwort cd + deinen Namen, Adresse und deine 
Telefonnummer oder schicke eine SMS an 32223** mit dem 
Stichwort OM LEO cd + deinen Namen, Adresse und Tele-
fonnummer. Teilnahmeschluss ist der 18.12.2022. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen. 

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

| Verlosung
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„Pfui!“
Die Klankermeier-Saga

ab 28. Januar 2023

ab 26. November 2022

Ein Schaf
für’s Leben

DIE VERLORENE
EHRE DER

KATHARINA BLUM
AB 21. JANUAR 2023

landestheater-oberpfalz.de
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| Veranstaltungen

christmAs rumblE
mIT sPECIAL GuE$T & GArDEn GAnG

Weihnachtszeit ist Punkrockzeit – zumindest in Amberg. 
Der traditionelle Jahresabschluss mit Special Gue$t wird 
zur riesigen Party. Die Band bietet eine grandiose Mischung 
aus 77 Punk, Streetpunk und Punk ’n’ Roll. Eigene Lieder, die 
inzwischen Klassiker sind, wechseln sich ab mit neuem Ma-
terial und allseits bekannten Coversongs. Als weitere Band 
konnte dieses Mal Garden Gang aus München verpflichtet 
werden. Sie sind ein wilder Mix aus Punk Rock, Rock ’n’ Roll, 
Beat, Wave und Glam Punk. Mittanzen, mitsingen, mitpogen, 
bis das Christkind kommt. Karten gibt es an der Abendkasse.

freitag, 23. dezember | 20 Uhr
casino Saal | Amberg

23
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cAvAllunA
GEHEImnIs DEr EWIGKEIT

Samstag, 4. februar |  15 und 20 Uhr,  
Sonntag, 5. februar | 14 und 18.30 Uhr
Arena nürnberger Versicherung | nürnberg
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Mit 53 Pferden sowie einem Esel und erstmals einem Hund, 
den Reitern und einem internationalen Tanz-Ensemble ent-
führt Europas beliebteste Pferdeshow die Zuschauer diesmal 
in die Weiten Mittelamerikas und erzählt eine inspirierende 
Geschichte: Die Eingeborene Mamey und der Hirtenjunge 
Joaquim begeben sich beide – ohne von der Mission des 
jeweils anderen zu wissen – auf eine abenteuerliche Reise. 
Auf ihrem Weg müssen sie sich vielen Gefahren stellen und 
dem machtbesessenen Arturo die Stirn bieten. Tickets für 
die Show gibt es auf www.cavalluna.com/tickets.

04

www.cavalluna.com

EUROPAS BELIEBTESTE

PFERDESHOW
IST ZURÜCK!

04. - 05.02.23 Nürnberg
ARENA NÜRNBERGER Versicherung
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pFui! diE klAnkEr-
mEiEr sAGA
sCHAusPIEL VOn uLI sCHErr

JAzzrAusch  
biGbAnd
„sTILL! sTILL! sTILL“

Samstag,  28. Januar,  
Sonntag, 29. Januar | 20 Uhr
Jugendzentrum | Weiden  

Wer erschoss Walter Klankermeier? Seit genau 40 Jahren 
bewegt diese Frage Kriminalisten, Historiker und Journalis-
ten. Der gewaltsame Tod des Weidener Nachtclubkönigs 
gehört zu den ungelösten Rätseln der bayerischen Kri-
minalgeschichte. Aber nicht nur der ungeklärte Mordfall 
macht Klankermeier bis heute zum Mythos. Mit einer Mi-
schung aus Geschäftssinn, Schlitzohrigkeit, Tabulosigkeit 
und – nicht zuletzt – krimineller Energie baut dieser sich 
im Laufe der Jahre ein kleines Imperium von Nachtclubs 
auf und macht Weiden zur 
„sündigsten Stadt Bayerns“. 
Vier Jahrzehnte nach seinem 
Tod bringt das LTO die Saga 
auf die Bühne. Karten sind 
beim NT-Ticketservice (Te-
lefon 0961/85-550) oder auf 
www.nt-ticket.de erhältlich.

Von Leonhard Kuhn vielschichtig orchestriert, breiten die 
18 Musiker auf „Still! Still! Still!“ in Form der bekanntesten 
deutschen Weihnachtslieder das ganze Repertoire der 
Bigband-Geschichte aus, wobei sie den Ausrufezeichen 
im Albumtitel alle Ehre machen. Gleich zum Einstieg etwa, 
wenn „Leise rieselt der Schnee“ im Stile Count Basies mit 
extensivem Swing und extremer Dynamik überzogen 
wird, „Engel auf den Feldern singen“ wie von Herb Alpert 
beschleunigt daherkommt oder „Fröhliche Weihnacht 
überall“ im charakteristischen Kenton Sound erklingt. Mehr 
Infos zum Konzert gibt es auf suendik.at.

Sonntag, 11. dezember | 20.30 Uhr
die Sünde (ehemaliges Ring-Kino) | Weiden

11

28
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TIPP
Tickets bequem 

und einfach von zu 

Hause aus kaufen!

Sonntag, 4. Dezember 2022 
Concress Centrum 
Amberg

Dienstag, 3. Januar 2023
20.15 Uhr

Mittwoch, 4. Januar 2023
14 und 18 Uhr
ACC Amberg

Montag, 26. Dezember 2022
Evangelische Paulanerkirche 
Amberg

Samstag, 
10. Dezember 2022
Kubus-Bühne 
Ursensollen

WEIHNACHTEN MIT 
BLECHSCHADEN

Montag, 2. Januar 2023
14 und 18 Uhr
Max-Reger-Halle 
Weiden

Sonntag, 
18. Dezember 2022
Stadthalle Neustadt/WN

© Traumfabrik

© M. Golinski

© Showtime

© Traumfabrik

© Brigitte Sporrer

© Preisinger

Jetzt Tickets sichern unter www.nt-ticket.de

TRAUMFABRIK

FELIZ NAVIDAD – 

RICARDO VOLKERT 

& ENSEMBLE

TONI LAUERER

TRAUMFABRIK

RAMONA FINK
GOSPEL GROUP
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ParTyPics
DEin cLub üDEr DEn DächErn DEr sTaDT

cloud_club_Weiden

MErry X-Mas



haPPy nEW yEar
ALLE EvENTS uND WEITERE INFOS FINDET IHR  

AuF uNSERER INSTAGRAM- ODER FACEBOOK-SEITE.

cloudweiden

MErry X-Mas
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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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thomas Klein,  
dozent für Altenpflegeberufe 
Frieden, Gesundheit und Zufriedenheit 
mit ganz viel Sternenstaub für meine 
Familie. Außerdem wünsche ich mir 
noch, dass die Menschen für meine 
Aktion „Süßes aus der Kiste“ für die 
Kinder der Amberger Tafel ganz viel 
spenden werden.

Was wünscht 
du dir zu 

Weihnachten?

Maximilian Janker, Veranstalter
Mein sehnlichster Wunsch wäre es, 
dass an Weihnachten mal wieder so 
richtig viel Schnee liegt – so, wie es 
früher oft war.

Mercedes Mayerl, Eventmanagerin
Ruhe. Keinen Streit. Einen großen 
Weihnachtsbaum. Und dass ich meine 
Familie und meine Freunde treffen 
kann, das wünsche ich mir für jeden 
von uns.

Jonas dandorfer, Sportstudent
Ich wünsche mir, dass mit meiner Ba-
chelorarbeit alles klappt. Und dass die 
Menschen sich mehr anlächeln, und ein 
Weißwurstfrühstück mit meiner Familie. 

Sebastian Scherm,  
Mediengestalter-Azubi 
Zu Weihnachten wünsche ich mir 
tatsächlich Geld, um mir eine Kamera, 
Objektiv und restliches Zubehör zu 
kaufen. Ansonsten lasse ich mich aber 
auch einfach gerne überraschen, Klei-
nigkeiten reichen voll aus. Hauptsache, 
die Familie ist dabei.

 Von Evi Wagner
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Alter: 25
Wohnort: Ebermannsdorf 
Beruf: Maschineneinsteller und  
Barkeeper
Leidenschaft: Das Leben
Lieblingsmusik:  
Jealous – Labrinth
Hier trefft ihr mich:  
In meiner Lieblingsbar  
und auf Instagram @dabrey_

DAnIEL Enns

92224 Amberg 
Telefon 0176 | 70438814
Instagram: @mixedmedia.arts

Mixed Media Arts
Thiemo und Mario Donhauser



#verantwortungrockt #werdesinnstifter
#KOMMAUCHDUDAZU #supersystemrelevant 

WERDE 
#TEIL
VONWAS
GROSSEM

Pflegefachkraft (m/w/d)  
 
Kaufmann für Büromanagement (m/w/d)
Fachinformatiker (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

Bewirb dich online unter:

#gepflegtausgebildet

WWW.klinikum-amberg.de/karriere



 

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 


