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Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Ja, ich stimme Autor 
John Green voll und ganz zu. Zumindest habe ich das bis 
vor Kurzem. Es gibt Zeiten im Leben, in denen nichts ist, 
wie es sein sollte. Du kennst das sicher auch? Eine blöde 
Situation jagt die nächste, eine schlechte Nachricht die 
andere. Eine schmerzhafte Trennung, der existenzbedro-
hende Jobverlust … es gibt viele Krisen, die uns mit unse-
rem Schicksal hadern, uns an seiner Redlichkeit zweifeln 
lassen. Das ist wohl ein unausweichlicher Teil des Lebens. 
Schwierig wird es, wenn diese Phasen nicht enden wollen 
– wie vergangenes Jahr. 2021 hat sich das Schicksal von 
seiner miesesten Seite gezeigt. 

Es hat mir meinen liebsten Menschen genommen. Auf 
eine hinterhältige Art und Weise. Und plötzlich war alles 
anders. Das Leben geht weiter und ist von einem Moment 
auf den anderen doch so fremd. Leerer. Irrealer. Ich habe 
angefangen, das erste Mal ernsthaft mit dem Schicksal zu 
hadern. Diesem unfassbar ungerechten Verräter. Schon 
immer bin ich ein Mensch gewesen, der sein Schicksal 
gerne selbst in die Hand nimmt. Ich plane und investiere 
viel, damit mein Leben so verläuft, wie ich es will. Doch 
manche Dinge liegen nicht in unserer Macht.  

Wenn ich an 2021 denke, denke ich nicht nur an meinen 
Verräter, sondern auch an die vielen Menschen, die mit 
ihrem konfrontiert wurden. Hinterbliebene. Solche, die 
ihr Leben durch eine schwere Krankheit oder ein Unglück 
verloren haben. An die, die durch eine persönliche Katas-
trophe an ihrem Schicksal zweifeln und vor der Frage ste-
hen: Wie soll ich damit umgehen? Eine Universallösung 
gibt es nicht. Ich denke, jeder muss seinen eigenen Weg 
finden, um sich damit zu arrangieren. Meiner war Ablen-
kung. Ich habe angefangen, mein Leben mit schönen Au-
genblicken zu füllen und sie wieder zu genießen. Das hat 
funktioniert … bis kurz vor Weihnachten. Ich habe mir fest 
vorgenommen, diese Zeit, die ich immer sehr gemocht 
habe, komplett auszublenden. Emotionale Ignoranz. Wie 
du dir denken kannst, hat das nicht funktioniert. Die Welt 

füllt sich mit vorfreudigen Menschen und verwandelt sich 
in ein Paradies aus Lebkuchen und Lichterketten. So, wie 
es auch sein muss. Aber ich habe mich oft gefragt: Wie 
vielen geht es jetzt wohl wie mir? Nicht nur in diesem Jahr, 
auch die Male zuvor? Darüber hatte ich mir nie Gedanken 
gemacht. 

Ich habe mich also auf Feiertage im emotionalen Ausnah-
mezustand eingestellt. Augen zu und durch bis Neujahr. 
Rückblickend kann ich sagen: Diese Tage haben mich 
wieder ein wenig mit meinem Schicksal versöhnt – und 
so dankbar gemacht, wie ich noch nie zuvor war. Ich habe 
viele wundervolle Menschen um mich. Nicht erst, seit 
der Verräter zugeschlagen hat, sind sie immer an meiner 
Seite. Meine Vertrauten, größten Fürsprecher und besten 
Ablenker. In dieser Zeit habe ich gemerkt, dass sie nicht 
nur Freunde, sondern über all die Jahre zu einer kleinen 
Familie geworden sind. Mein doppelter Boden. Sie haben 
meine Tage mit Glück gefüllt. Mit allem, was ich liebe: 
Wintergrillen bei minus 6 Grad, einem Horrorfilm-Abend 
mit reichlich Glühwein. Mit wundervollen Gesprächen bei 
viel Kaffee. Sie haben mir sogar Prag nach Hause geholt. 
Ich habe gemerkt, dass das Gute in meinem Leben nie 
weg war. Das Glück, wahre Freunde zu haben. Ich denke, 
ich habe es nur lange nicht mehr so deutlich gesehen.

Das Schicksal und ich werden so schnell keine engen 
Freunde mehr. Aber nein, nicht immer ist es ein mieser 
Verräter. Ich schätze das Friedensangebot sehr, das es mir 
gemacht hat. Es hat sich wieder von seiner guten Seite 
gezeigt – und mir so ermöglicht, glücklich im neuen Jahr 
anzukommen. Ohne Hadern, dafür dankbar für all die 
Menschen in meinem Leben. Ich denke, ich gebe uns noch 
eine Chance – diesem hinterhältigen Verräter und mir. 
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Das solltest du auch. Egal, von welcher Seite sich dir 
das Schicksal 2021 gezeigt hat. Wer weiß, vielleicht 
hat es 2022 etwas sehr Glückliches mit uns vor.  
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Friluftsliv – so heißt er, der neue Trend. Das ist Norwegisch 
und bedeutet übersetzt so viel wie Freiluftleben. Oder an-
ders formuliert: Zeit, die man an der frischen Luft verbringt.
Für die Skandinavier ist Friluftsliv längst etwas völlig Nor-
males und gehört zum Alltag.  Denn sie wissen: Wer drau-
ßen unterwegs ist, kann gar nicht mürrisch sein. In diesen 
Corona-Zeiten entdecken auch immer mehr Oberpfälzer 
dieses Freiluftleben – und verbringen ihre Zeit gern an der 
frischen Luft. Gute Laune garantiert.
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Im Partnerlook zum Schlittenfahren:
Franziska Wild und ihr Hund Meggy.

Spaß beim Schneetreten:
Erzieherin Brigitte Netta mit 
einigen ihrer Kita-Kinder.

 Von Evi Wagner
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Agility-Training im Schnee:
Jeanette Walta mit ihrem 
Hund Nala.

Winterausritt: Karina Bauer und Johanna Steindl.

Birgit Kotzbauer trainiert für ihren ersten Ultralauf am 
Flutkanal, Hund Marla ist oft dabei.

Auch Mini-Kamele mögen Schnee: Johanna Senft und 
Johanna Maier mit den Alpakas Charlie und James.

Winterspaß auf dem Eis:  
Jakob Sichelstiel und Ronja Sommer.
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Künstler Gerd Seidel  
ist in der Natur gerne 
mit seinem Skizzen-
block unterwegs.

Winni Rudrof hat Spaß beim Wintergrillen.

Verliebt im Schnee:
Magdalena und Christoph Wildenauer.

Luca Kadel freut sich auf seinen Kaffee im Freien.

| hautnah
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Spaß beim Schlittenfahren:
Caro Glaser mit ihrer Nichte Emma.

Lustige Glühweinrunde:  
Gerlinde Glaser,  Bettina Schwab 
und Franziska Glaser.

Julia Mutzbauer und  
Söhnchen Felix füttern  
gerne zusammen  
die Hühner.

Monika Schwab
leiht sich schon 
mal den Schlitten 
von ihrem Enkel 
aus.
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Mia Kreil, Maya Ertl, Lenn Kreil 
und Neele Ertl jagen gerne 
nachts Schneeflocken auf der 
Skipiste hinterher.

Winterwanderung zur Burg Weißenstein:
Elena Eckl und Heidi Eckl genießen die Aussicht.

Tom Koller entspannt auch im Winter 
gerne am Strand am Murner See.

Werner Kursawe
ist Tierheim-Gassige-
her  und jeden Tag mit 
Hunden unterwegs.
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Bereit für das Winterschwimmen in der Vils:
Oliver Endres, Edgar Ebner, Andreas Winter, Robert Aufleger und Sebastian Baron von der Recke.
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Annette Huber umarmt Bäume, um 
neue Energie zu tanken.

Auf der Suche nach Fischotter und Eisvogel:
Christian Rudolf, Ranger im Naturpark Hirschwald.
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Kunst statt Kippen: Achim Hüttner  befüllt 
regelmäßig den neuen Amberger Kunstkasten. 

Michael Sandner sitzt auch im Winter 
regelmäßig auf dem Fahrradsattel.

Winterurlaub im Zinipi: Kerstin und Sara Scheimer, 
Manfred Prechtl-Schöpf und Rosi Schöpf.

| 12
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Kilometer sammeln für die Mega-Challenge:
Stefanie Seibert und Sohn Nico sind immer in 
Bewegung.

Stunde der Wintervögel: 
Corinna Loewert  
beobachtet Vögel in 
ihrem Garten.

Straßenmusik: Angela Thar und Anita Kinscher.

| hautnah
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Zuckerschlecken 



  Von Mareike Schwab

Sieben  
Tage  
kein 

– ein SelbStverSuch – 

Zuckerschlecken 
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Der kleine Schokoriegel zwischen-
durch, ein Glas Fruchtsaft, die leckere 
Tomatensoße auf den Lieblingsspa-
ghetti – Zucker ist in vielen Lebens-
mitteln zu finden. Und ja, er macht 
glücklich. Gleichzeitig tut er unse-
rem Körper nicht gut – er schadet 
ihm sogar. Ein zu hoher Zuckerkon-
sum erhöht das Risiko für Krankhei-
ten wie Diabetes oder Herzinsuffi-
zienz. Doch kann man komplett auf 
Zucker verzichten? Und was macht 
der Entzug mit unserem Körper? Vo-
lontärin Mareike Schwab wagt den 
Selbstversuch: sieben Tage ohne 
Zucker.



bin eigentlich keine große Naschkatze. Vor 
allem Schokolade und üppigen Torten kann 

ich gut widerstehen. Lieber esse ich etwas mehr vom 
deftigen Curry oder Nudelauflauf. Doch genau das 
ließ mich am Ende verzweifeln.

Aber mal von vorne. Ich suche gerne nach neuen 
Herausforderungen. Seit sieben Jahren bin ich Vege-
tarierin. Unter der Woche schaffe ich es sogar, mich 
fast vegan zu ernähren. Und auf Kaffee verzichte ich 
mittlerweile auch fast gänzlich. Ich kenne mich mit 
Selbstgeiselung aus. Warum also nicht mal auf Zu-
cker verzichten? Eine Woche ist für den Anfang ein 
überschaubarer Zeitraum – und kommt gerade nach 
der Weihnachtszeit und dem vielen Essen an Neujahr 
ziemlich gelegen. Der Positivbericht meines Lieblings-
podcasters, der regelmäßig Zucker fastet, hat mich 
neugierig gemacht. Erste positive Veränderungen wie 
stabiler Blutzuckerspiegel, mehr Energie und ein bes-
serer Stoffwechsel sollen sich schon nach drei bis vier 
Tagen bemerkbar machen. Also los gehts.

Tag 1
Zum Frühstück gibt es zuckerfreien Sojajoghurt mit 
Haferflocken und Apfelstückchen. Ich habe vorsorg-
lich schon alle offensichtlich zuckerhaltigen Vorräte 
aus meiner Küche verbannt. Soßen und andere Fertig-
gerichte, Säfte, Marmelade, Weizenprodukte und Sa-
latdressings müssen weichen. Zum Mittagessen gibt 
es selbstgemachten Humus mit Karotten und Sellerie 
zum Dippen. Nachmittags merke ich dann zum ersten 
Mal Gelüste auf Zucker. Tee und eine Handvoll Nüsse 
stoppen den Heißhunger etwas.

Am Abend stehe ich dann vor dem nächsten Problem. 
Nach der Arbeit geht es hungrig zum Einkaufen. Das 
ist nie eine gute Idee, aber wenn man auch noch die 
Etiketten jedes Produkts durchlesen muss, sinkt die 
Stimmung in den Keller.

Es gibt zwar spannendere Lektüre als Zutatenlisten, 
aber viele Lebensmittel, die gar nicht süß schmecken, 
enthalten jede Menge Zucker. Er versteckt sich auf 
der Zutatenliste hinter vielen komplizierten Namen. 
Grundsätzlich gilt immer: Alles, was auf -ose oder 
-sirup endet, ist eine Form von Zucker. Auch hinter  
Malzextrakt, Maltodextrin, Dextrin oder Weizendext-
rin verbirgt er sich. Je weiter vorne auf der Zutatenliste 
eine Zutat steht, desto größer ist ihr prozentualer An-
teil im Produkt.

Deshalb verschwindet die Dose Kidneybohnen auch 
schnell wieder aus meinem Wagen. Zur Konservie-
rung wird hier scheinbar Zucker verwendet. Anstatt 
Chilli-Cin-Carne stehen deshalb Kartoffeln und Spinat 
auf dem Speiseplan. Kreativeres traue ich mir am ers-
ten Tag nicht zu.

Knapp 18 Stunden bin ich Zucker gekonnt aus dem 
Weg gegangen. Bis ich zum Kräutersalz greife. In der 
naiven Annahme, dass es nur aus getrockneten Kräu-
tern und Salz besteht, würze ich damit großzügig 
mein Abendessen. Ein Blick auf die Zutatenliste im 
Anschluss belehrt mich aber eines Besseren. An dritter 
Stelle steht Zucker. Schon am ersten Tag bin ich also 
kläglich gescheitert.

| Reportage

Die Regeln
KEiN HAuSHALTSzuCKER (SACCHAROSE)
Weitere Bezeichnungen für den typischen Haushalts-
zucker sind auch Rohrzucker, Rübenzucker, Raffinade-
zucker oder raffinierter Zucker, brauner Zucker, Roh-
zucker und Sukrose.

zuCKERALTERNATiVEN MEiDEN
Die Alternativen zum herkömmlichen Haushaltszu-
cker bestehen auch aus Glukose beziehungsweise 
Fructose. Deshalb Zuckeralternativen wie Kokosblü-
tenzucker, Honig, Reissirup, Ahornsirup oder Agaven-
dicksaft ebenfalls vermeiden.

AuF KüNSTLiCHE SüSSSTOFFE VERziCHTEN
Kalorienfreie Süße aktiviert dieselben Geschmacksre-
zeptoren wie Zucker. Das Verlangen auf etwas Zuckri-
ges wird dadurch gesteigert. Finger weg.

17 |
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Tag 2
Neuer Tag, neuer Versuch. Das Frühstück bleibt gleich, 
zum Mittagessen gibt es die Reste vom Vortag (aber 
ohne Kräutersalz) und am Abend wage ich ein Experi-
ment: zuckerfreie vegane Muffins. Die Hälfte der Zuta-
ten habe ich noch nie gesehen und bekomme sie nur 
im Bio-Laden. Optisch sehen die Muffins ganz ok aus. 
Essbar sind sie auch, aber eine wahre Gaumenfreude 
schmeckt anders. Ich vermisse Zucker.

Tag 3 bis 5 ...  
... verlaufen ereignislos. Um ja nicht in eine Zucker-
falle zu tappen, gibt es relativ unkreative Mahlzeiten 
(Couscous-Pfanne mit Gemüse oder einen Winter-
salat mit Walnüssen). Keine Snacks zwischendurch. 
Gegen die Heißhungerattaken trinke ich viel Wasser. 
Meine Laune ist im Keller.

Süßigkeiten oder Säfte sind nicht das Problem, die 
habe ich eh nur selten im Haus. Wenn es schnell gehen 
muss, einfach Nudeln mit Fertig-Pesto oder Soße auf 
den Teller, das fehlt mir. Nicht mal Gemüsebrühpulver 
für eine schnelle Würze ist drin. Für eine zuckerfreie 
Ernährung muss alles selbst gemacht und frisch sein. 
Das heißt: Doppelte Zeit zum Kochen einplanen.

Tag 6
Am Samstag stehe ich vor der nächsten Herausforde-
rung: der Geburtstagsparty von Freunden. Es gibt Ku-
chen, Süßigkeiten, Cocktails und Softdrinks. Die süße 
Verführung ist überall. Ich klammere mich den gan-
zen Abend an meinem Wasserglas fest. Purer Wodka 
oder Gin wären auch eine zuckerfreie Option, aber da 
ich mich in den letzten Stunden nur von trockenem 
Dinkel-Vollkornbrot und Karottensticks ernährt habe 
(das einzige Zuckerfreie, was die Gastgeberin auf die 
Schnelle finden konnte), lasse ich vom harten Stoff lie-
ber die Finger.

| Reportage

Ich verbringe viel Zeit damit, anderen zu erklären, 
warum um alles in der Welt ich keinen Zucker zu mir 
nehme. Die Erklärung, dass zu viel Zucker Folgen, wie 
Karies, Gewichtszunahme, Schlafstörungen, Depressi-
onen, Magen- und Darmprobleme, Haarausfall, Haut-
krankheiten und sogar Pilzbefall haben kann, sorgt für 
entsetze Gesichter. „Softdrinks enthalten oft bis zu 
40 Gramm Zucker pro Flasche“, ist ein richtiger Stim-
mungskiller. Deshalb wechsle ich schnell das Thema.

Tag 7
Essengehen mit den Eltern. Schon wieder ein Problem. 
Die zuckerfreie Trinkauswahl ist überschaubar. Es gibt 
Wasser. Bei den Speisen muss ich den Kellner nerven. 
Aus der Karte ist natürlich nicht ersichtlich, wo überall 
Zucker enthalten ist. Unverständnis am Tisch. Ich kön-
ne ja mal eine Ausnahme machen und mich nicht so 
anstellen. Das sei ja peinlich. Ich bleibe stur. Den letzten 
Tag schaffe ich jetzt auch noch. Es gibt einen Salat mit 
Essig- und Öl-Dressing. Aber bitte ohne Kräutersalz.

| 18

6 Teelöffel
Zucker pro Tag
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
empfiehlt Erwachsenen, nicht mehr als  
50 Gramm haushaltszucker pro tag, 
dass entspricht rund zehn Teelöffeln, zu 
konsumieren. Ideal wären laut WHO 
weniger als fünf Prozent der Gesamtener-
giezufuhr von Erwachsenen (etwa sechs 
Teelöffel).

In Deutschland liegen wir weit darüber: 
Im Schnitt nehmen wir knapp 100 Gramm 
Zucker zu uns. Das entspricht einem 
Berg von 34 Stücken Würfelzucker.
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1 TAG OHNE zuCKER
Körperlich passiert nach einem Tag 
ohne Zucker erst einmal nichts. Der 
Stoffwechsel eines gesunden Menschen 
nimmt den kurzen Zuckerentzug ohne 
große Reaktion hin. Wenn du regelmä-
ßig naschst, wirst du den Entzug aber 
mental spüren. Alle Gedanken kreisen 
um die süße „Droge“.

1 WOCHE OHNE zuCKER
Erste positive Veränderungen sind 
manchmal schon nach drei bis vier Ta-
gen festzustellen. Der Stoffwechsel 
wird entlastet und der Blutzuckerspie-
gel sinkt. Stramm sitzende Jeans haben 
schon etwas mehr Spiel. Und dein Atem 
ist frischer, da die Mundbakterien ohne 
Zucker weniger Nahrung haben und 
sich schlechter vermehren.

1 MONAT OHNE zuCKER
Die Heißhungerattacken verschwin-
den und der Geschmackssinn verbes-
sert sich. Zuckerhaltige Lebensmittel 
kommen dir jetzt wahrscheinlich viel 
süßer vor. Die Leber- und Blutfettwerte 
verbessern sich. Bei Zuckerentzug wird 
das Hautbild ebenmäßiger und Pickel 
verschwinden. Du wirst besser schlafen 
und dich allgemein fitter und energiege-
ladener fühlen.

1 JAHR OHNE zuCKER
Dein Gehirn sollte sich nun endgültig 
von der Zuckersucht befreit haben. Das 
Risiko für krankhaftes Übergewicht, Dia-
betes oder Herzinsuffizienz sinkt. Nach 
einem längeren Zuckerverzicht sind 
die Chancen wesentlich geringer, an 
schlechter Laune, Gefühlsschwankun-
gen, Depressionen und Angstzuständen 
zu leiden.

Das passiert in deinem 
Körper, wenn du auf 
Zucker verzichtest

>>
Fazit
Die sieben Tage ohne Zucker waren härter als gedacht. Mir 
wurde durch den Verzicht erst bewusst, wo überall Zucker 
enthalten ist und wie viel Zucker ich täglich esse. Mein Kör-
per war regelrecht auf Zuckerentzug. Dabei war ich der fes-
ten Überzeugung, dass ich eh nicht viel Zucker esse – bezie-
hungsweise brauche. Eine richtige körperliche Veränderung 
habe ich leider nicht gemerkt. Weder mehr Energie noch 
einen besseren Stoffwechsel. Die Zuckergelüste wurden 
zwar von Tag zu Tag weniger, aber meine Laune sank trotz-
dem in den Keller. Das lag aber eher an der Unflexibilität und 
der aufwendigeren Essensplanung als am Zuckerentzug. Für 
spürbare körperliche Verbesserungen waren sieben Tage 
dann wohl doch etwas zu kurz.

Die Anfangsphase ist bei jeder Diät hart. Nach ein paar Ta-
gen wird es einfacher. Das Problem bei zeitlich begrenz-
ten „Zucker-Diäten“ ist, dass die Gefahr groß ist, nach der 
zuckerfreien Phase wieder in alte Gewohnheitsmuster zu-
rückzufallen. Zu Hause lässt sich das Zuckerfasten relativ 
gut umsetzen. Doch sobald man die eigene Küche verlässt 
und auswärtig etwas essen will, wird es kompliziert. Deshalb 
nehme ich mir für die Zukunft zwar vor, weiterhin Zucker zu 
reduzieren, aber es nicht ganz so ernst zu nehmen. Wenn 
ich mit Freunden unterwegs bin, dann esse und trinke ich 
ganz normal, lasse aber zum Beispiel den Nachtisch weg. 
Denn es geht nicht darum, keinen Zucker zu essen, es geht 
darum, ihn bewusst immer dann zu reduzieren, wenn es 
sinnvoll und möglich ist.

Außerdem behalte ich 
für die Zukunft bei:

 Viel Wasser trinken. Denn häufig verwechseln wir Durst  
 mit (Heiß-)Hunger und essen irgendwelche Snacks,  
 anstatt einfach nur ein Glas zu trinken.

 Am besten immer etwas Obst oder Nüsse einpacken.  
 Falls mich doch mal der Heißhunger überfällt, habe ich  
 so immer eine gesunde Alternative in der Tasche.
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Vergangenes Jahr habe ich mir einen 
Traum erfüllt und war in den Beelitzer 
Heilstätten in Berlin. 

ViELE GEBäuDE BEFiNDEN SiCH iN 
PRiVATBESiTz … 
… und viele Hobby-Fotografen steigen 
einfach in die Gebäude ein, ohne sich 
eine Genehmigung zu holen. Ihnen 
geht es nur um spektakuläre Bilder 
oder Youtube-Videos, nicht um den 
eigentlichen Zweck. Das schadet der 
ganzen Szene. Sie begehen Hausfrie-
densbruch – und der wird zur Anzeige 
gebracht. Als ich angefangen habe, war 
ich auch so blauäugig. Aber seit einigen 
Jahren gehe ich einen anderen Weg. 
Ich besorge mir Genehmigungen, rede 
mit den Eigentümern und erfahre so 
gleich noch etwas über den Lost Place. 
Es ist nicht immer leicht, Zutritt zu be-
kommen. Mir hilft es, dass ich mir einen 
Namen gemacht habe und einiges vor-
weisen kann – etwa meine Bildbände. 
Ich erkläre, was ich vorhabe, und die 
meisten Besitzer ermöglichen es mir.

WiE MuSS MAN SiCH DEiNE FOTO-
TOuREN VORSTELLEN? 
Sie meiste Zeit nimmt der schriftliche 
Aufwand in Anspruch: Eigentümer he-
rausfinden, Genehmigungen einholen 
… das kann bis zu drei Wochen dau-
ern. Vor Ort bin ich dann mit zwei 
Kameras und fünf bis sechs ver-
schiedenen Objektiven, einem 
Stativ und Lampen ausgestat-
tet. Außerdem ist immer mein 
Freund dabei. Fotografieren 
wir unterirdisch, reduzieren 
wir das Equipment, damit 
wir nicht zu viel tragen 
müssen. Die Zugän-
ge sind manch-
mal eng – steile 
Treppen, kleine 
Schächte. Angst 
vor Spinnen, 
Dreck, wackeli-
gen Leitern oder 
der Dunkelheit 

Nina Schütz lebt für das 
Verborgene, für verfallene 
Erinnerungen an die Ver-
gangenheit. Die Amberger 
Fotografin dokumen-
tiert Lost Places – in der 
Oberpfalz und weltweit. 
im interview erzählt die 
27-Jährige von ihrem neu-
en Bildband, unheimlichen 
Begegnungen und ihrem 
verwirklichten Traum: ihrer 
Reise nach Tschernobyl.
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VERFALLENE GEBäuDE, BuNKER, 
VERWuNSCHENE SCHLöSSER – 
WAS FASziNiERT DiCH AN VERLAS-
SENEN ORTEN? 
Es ist schön zu sehen, was Leute an Or-
ten hinterlassen haben, wie der Verfall 
Einzug hält. Jedes Gebäude erzählt eine 
einzigartige Geschichte. Teilweise finde 
ich Klamotten oder Arbeitsgeräte. Ich 
stelle mir vor, wie die Menschen damals 
gelebt haben. Manchmal sind auch die 
Besitzer dabei, wenn ich fotografiere. 
Vor einigen Monaten hat mich eine 
Familie über Facebook angeschrieben. 
Sie wollte, dass ich ihr Bauernhaus fo-
tografiere, bevor es abgerissen wird. 
Bis vor eineinhalb Jahren hat dort noch 
eine Person gelebt. Allein in nur einem 
Zimmer. Das habe ich gern gemacht. 
Sie haben mir von dem Menschen er-
zählt – und ich habe ihre Erinnerungen 
festgehalten. Früher bin ich losgezogen 
und wollte coole Bilder machen. Heute 
fotografiere ich Momente, die an die 
Vergangenheit erinnern. 

SCHON iN DEiNER KiNDHEiT HAT 
DiCH DiE FOTOGRAFiE FASziNiERT. 
WiE BiST Du DAzu GEKOMMEN? 
Meine früheste Erinnerung ist: Ich war in 
der 5. Klasse im Schullandheim. Meine 
Eltern haben mir eine analoge Kamera 

mitgegeben. Ich fand das so toll, dass 
ich einen Film nach dem anderen voll-
gemacht habe. Zuhause musste ich 
die Kamera wieder abgeben. Einige 
Zeit später hat mir mein Opa seine ge-
schenkt. Auch er liebte es zu fotogra-
fieren und hat wundervolle Bilder ge-
macht. Als ich ungefähr 12 Jahre alt war, 
bin ich ganz oft in die Natur, habe foto-
grafiert und gemerkt: Bilder sind für die 
Ewigkeit. Das fasziniert mich bis heute. 
Man kann Momente immer wieder ab-
rufen. Ich ziehe ungern ohne Kamera 
los. Es gibt so viele schöne Augenbli-
cke, die ich sonst verpassen würde. 

WiE HABEN SiCH DEiNE MOTiVE iM 
LAuFE DER zEiT VERäNDERT? 
Als ich jung war, habe ich Blumen und 
Tiere fotografiert – eigentlich alles, was 
mir vor die Linse gelaufen ist. Später 
habe ich mich auf Landschaftsaufnah-
men konzentriert, bis ich die verlas-
senen Orte für mich entdeckt habe. 
Durch meine Ausbildung zur Fotografin 
haben sich auch meine Bilder verän-
dert. Ich schaue genauer hin und suche 
das beste Motiv. Früher habe ich ein-
fach drauf losgeknipst. Jetzt mache ich 
mir mehr Gedanken, wie ich den Mo-
ment perfekt einfangen kann. In dieser 
Hinsicht entwickle ich mich auch heute 
noch weiter. 

WiE FiNDEST Du DiE VERLASSENEN 
ORTE? 
Das ist nicht immer leicht. Es gibt Com-
munities im Internet, in denen man sich 
mit anderen Lost-Places-Fotografen 
austauschen kann – die sogenannte 
Urbex-Szene. Von der halte ich mich 
aber eher fern. Ich schaue auf Google 
Earth und suche verlassene Gebiete 
ab. Mit den Jahren habe ich einen Blick 
dafür entwickelt, ob ein Gebäude ver-
lassen sein könnte. Zusätzlich suche ich 
in alten Zeitungsartikeln und Archiven 
und arbeite mit Heimatpflegern zusam-
men. Im Laufe der Zeit hat sich bei mir 
einiges angesammelt und es gibt noch 
so viele Orte, die ich fotografieren will. 



NiNA ScHütz    
über verlassene Orte, 

 unheimliche Begegnungen  
und Räume, die  

Geschichten erzählen
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WELCHER ORT HAT DiCH BiSHER 
AM MEiSTEN BEEiNDRuCKT?
Das ist schwer zu beantworten. Tscher-
nobyl war gigantisch und absolut ein-
zigartig. Aber mittlerweile habe ich so 
viele Orte besucht und jeder von ihnen 
hat seinen eigenen Reiz. Da kann und 
will ich keinen bevorzugen, weil jeder 
für sich besonders ist. 

BiST Du SCHON iN GEFäHRLiCHE 
SiTuATiONEN GERATEN?
Zum Glück bin ich das noch nie. Wir 
sind immer vorsichtig, wenn wir einen 
verlassenen Ort fotografieren. Bei uns 
geht Sicherheit vor. Wenn irgendetwas 
gefährlich werden könnte, hören wir 
sofort auf. Ein Beispiel: Ist der Boden 
in einem Haus morsch, betreten wir 
ihn niemals. Auch, wenn wir dadurch 
ein Motiv verpassen, das wir gerne fo-
tografiert hätten. Grundsätzlich gehen 
wir bei unseren Fototouren immer mit 
normalem Menschenverstand vor. Wir 

schätzen den Ort, ma-
chen nichts kaputt und 
nehmen nichts mit. 

2016 BiST Du MiT 
DEiNEM FREuND 
NACH TSCHERNOByL 
GEREiST …
… ein großes Abenteu-
er. Wir wollten hautnah 
sehen, was diese Katas-
trophe angerichtet hat. 
Durch Dokumentationen 
oder Zeitungsartikel kann 
man sich das nicht richtig 
vorstellen, weil das Gefühl 
fehlt, das einen diese Regi-
on vermittelt. Wir wollten 
begreifen, welche Folgen 
dieses Reaktorunglück bis 
heute verursacht. 2016 ha-
ben wir uns diesen Traum 
erfüllt. Vier Tage verbrach-
ten dort. Unser Hotel lag 
in der äußersten Zone. Ei-
nen halben Tag waren wir 
in der innersten – in der 
Stadt Prypjat. 

WELCHE EiNDRüCKE HABT iHR iN 
TSCHERNOByL GESAMMELT ?
Als wir das erste Mal in der Sperrzone 
waren, war das ein unbeschreibliches 
Gefühl. Das Gebiet war viel größer, 
als wir es uns vorgestellt hatten. Diese 
stille, menschenleere Stadt Prypjat mit 
den vielen Hochhäusern, einfach atem-
beraubend. Schon während der Fahrt 
hat man uns einen Zettel gegeben, auf 
dem stand, was wir in dem Gebiet al-
les nicht tun dürfen: Nicht essen, nicht 
rauchen, unser Stativ nicht auf den Bo-
den stellen, keine Gebäude betreten. 
An jedem Checkpoint wurden wir von 
Soldaten kontrolliert. In Prypjat war es 
so still. Wir haben nur uns selbst gehört. 
In dem Gebiet leben wahnsinnig vie-
le Tiere – Hunde, Füchse. Erstaunlich 
war auch, dass sich die Natur alles zu-
rückholt. Bäume wachsen in Gebäude, 
vieles blüht. Man merkt, dass die Men-
schen damals ohne ihr Hab und Gut 
verschwinden mussten. Das macht es 
so bedrückend. Wir hatten drei Kame-
ras dabei, insgesamt sind über 5000 
Fotos entstanden. Im umliegenden 
Wald haben wir Einsiedler getroffen. 
Tatsächlich leben dort viele Menschen. 
Sie sind nach dem Unglück zurückge-
kehrt und werden von der Regierung 
geduldet. Wir haben uns mit einem äl-
teren Ehepaar unterhalten, das Hühner 
und Schweine hält und Gemüse anbaut. 
Unglaublich nette Menschen. 

ERiNNERST Du DiCH AN DEN  
uNHEiMLiCHSTEN ORT?
Ein verlassenes Kloster in Tschechien. 
Wir sind die langen Gänge entlangge-
gangen, suchten nach guten Motiven 
– und plötzlich huschte eine schwarze 
Gestalt vor uns über den Gang. Mir ist 
mein Herz in die Hose gerutscht und 
mein erster Instinkt war: weg hier. Zum 
Glück hat sich die Situation schnell auf-
gelöst. Es war ein obdachloser Mann, 
der in dem Kloster übernachtet hat. Wir 
haben uns mit ihm unterhalten und er 
hat uns von dem Kloster erzählt. Eine 
sehr schöne Begegnung. Aber im ers-
ten Moment war es sehr unheimlich. 
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darf man nicht haben (lacht). Vor Ort 
lassen wir erst einmal alles auf uns wir-
ken. Manchmal konzentriere ich mich 
auf die ganzen Räume, dann auf Details. 
Das kann schon mal einen Tag dauern. 
Beim Fotografieren verliere ich kom-
plett das Zeitgefühl, weil ich in eine 
ganz andere Welt eintauche. 

LiEST Du DiCH VORHER iN DiE  
GESCHiCHTE DES GEBäuDES EiN?
Das ist unterschiedlich. Mal gehe ich 
unvoreingenommen an einen Ort, 
ohne etwas über ihn zu wissen, und 
lasse alles auf mich wirken. Manchmal 
begleitet mich ein Heimatpfleger, der 
mir die Geschichte erzählt. Eine Sache 
erstaunt mich immer wieder: Am An-
fang sind es einfach leere Räume. Wenn 
ich dann aber höre, was darin alles pas-
siert ist, wer darin gelebt hat, füllen sich 
diese Zimmer vor meinen Augen mit 
Leben. Und plötzlich wirkt der Ort nicht 
mehr so verlassen.  
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DEiN NEuER BiLDBAND HEiSST 
„LOST PLACES OBERPFALz“. WAS 
FASziNiERT DiCH AN DER REGiON?
Die Oberpfalz ist so vielseitig und bietet 
alles, was ich brauche. Verlassene Orte, 
wunderschöne Wälder und Seen sowie 
unzählige Burgruinen. Ich entdecke im-
mer wieder neue Seiten von unserer 
schönen Region. Ich befürchte nur, dass 
ich es in meinem Leben niemals schaf-
fen werde, wirklich jede Ecke zu sehen, 
weil es einfach zu viele wunderbare 
Orte gibt. 

iN DEM BuCH STELLST Du 17 ORTE 
VOR. WiE HAST Du DiE BiLDER 
AuSGEWäHLT?
Ich hänge emotional sehr an meinen 
Bildern. Ich habe meinem Verlag einen 
Ordner mit allen 10.000 Bildern ge-
schickt – und meinen Favoritenordner, 
in dem auch über 100 Fotos waren. 
Ich habe eine objektive Meinung ge-
braucht, da jeder Ort im Buch mit etwa 
zehn Bildern dargestellt wird. Das hätte 
ich nicht entscheiden können. Auch 
die Auswahl der 17 Orte und Gebäude 
war nicht leicht. Ich habe versucht, un-
terschiedliche Seiten der Oberpfalz zu 
zeigen. Allerdings gibt es noch so vie-
le mehr – genug für ein weiteres Buch 
(lacht). Insgesamt hat der Prozess ein-
einhalb Jahre gedauert. 

WELCHER VERLASSENE ORT 
STEHT GANz OBEN AuF DEiNER 
WuNSCHLiSTE? 
Tatsächlich habe ich nicht „den einen“ 
Wunschort. Vor ein paar Jahren war das 
noch anders. Da habe ich mir gezielt 
Gebäude gesucht, die ich unbedingt 
erkunden wollte. Heute lasse ich alles 
auf mich zukommen. Ich schaue mir die 
Gegend bei Google Maps an und wenn 
ich etwas finde, das mich interessiert, 
frage ich bei den Eigentümern an. Al-
lerdings wollen wir noch einmal nach 
Tschernobyl. Mein Traum wäre es, län-
ger zu bleiben, mehr Zeit zu haben und 
das Gebiet allein erkunden zu können. 

 Von Julia Hammer
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Was steht im Ausbildungsvertrag?

Bevor die Ausbildung beginnt, schlie-
ßen Arbeitgeber und Auszubildender 
einen Ausbildungsvertrag. Dieser sollte 
dem Auszubildenden vor Ausbildungs-
beginn schriftlich vorliegen, informiert 
die Bundesagentur für Arbeit. Das Be-
rufsausbildungsgesetz regelt, welche 
Aspekte zwingend in einem Ausbil-
dungsvertrag enthalten sein müssen. 

Darüber hinaus können Arbeitgeber 
und Auszubildender zusätzliche Verein-
barungen treffen. Der Vertrag legt fest, 
was den Azubi in der Ausbildung erwar-

Du hast eine Zusage für einen Ausbildungsplatz 
erhalten? Glückwunsch! Hier findest du Tipps, 
worauf du beim Ausbildungsvertrag achten 
solltest.

DAS iST BEiM AuSBiLDuNGSVERTRAG  
zu BEACHTEN

START iN EiNE  
ERFOLGREiCHE 
zuKuNFT

  Von Wolfgang Fuchs

© Nuthawut -stock.adobe.com

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

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

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

KEIN SCHULGELD
Spezielle Inhalte: Alterssimulator, Workshops, Tagesseminare, 
Messebesuche, Exkursionen, Projekte, …

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

Ausbildung 2022

Die Sparkasse Oberpfalz Nord sucht

• Bankkaufleute (Ausbildung)
• Bankkaufleute (duales Studium)
• Kaufleute für Versicherungen und

Finanzen

Weitere Informationen erhalten Sie auf
www.sparkasse-oberpfalz-nord.de/karriere

Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen.

Bei Interesse bewerben Sie sich bitte online über:
www.sparkasse-oberpfalz-nord.de/karriere
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tet und welche Rechte und Pflichten er 
hat. Ausbildungsverträge unterschei-
den sich je nach Branche und Beruf – 
bestimmte Mindestangaben müssen 
jedoch zwingend enthalten sein:

 �Was sind die Ziele der Ausbildung 
und wie gliedert sich diese?

 �Wann beginnt die Ausbildung und 
wie lange dauert sie?

 �Welche Ausbildungsmaßnahmen 
außerhalb des Betriebes gibt es?

 �Wie sind Arbeitszeit, Probezeit und 
Urlaub geregelt?

 �Wie und in welcher Höhe wird die 
Ausbildungsvergütung ausbezahlt?

 � Unter welchen Voraussetzungen 
kann der Vertrag gekündigt werden?

 �Welche Tarifverträge und Verein-
barungen gelten mit Abschluss des 
Vertrags?

Wer muss den Vertrag 
unterschreiben?

Den Ausbildungsvertrag unterschrei-
ben der oder die Auszubildende und 
ein Vertreter des Ausbildungsbetriebs. 
Ist der Auszubildende noch nicht voll-
jährig, muss zusätzlich ein gesetzlicher 
Vertreter unterschreiben, zum Beispiel 
die Mutter oder der Vater.

Wie lange dauert die Ausbildung?

Eine duale Ausbildung dauert in der 
Regel drei Jahre. Sie setzt sich aus der 
praktischen Arbeit im Betrieb und dem 
Besuch der Berufsschule zusammen. In 
manchen Fällen kann die Ausbildungs-
zeit um sechs bis zwölf Monate ver-
kürzt werden, etwa wenn der Auszu-
bildende ein Abiturzeugnis vorweisen 
kann oder sich durch besondere Leis-
tungen hervorhebt. Manche Ausbildun-
gen, sogenannte Stufenausbildungen, 
dauern regulär nur zwei Jahre. Dazu ge-
hört zum Beispiel die Ausbildung zum 
Fremdsprachenkorrespondenten. 
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CITYCENTERWEIDEN
Schillerstraße 11 | 92637Weiden
Tel. 09 61 | 41 87 87 | Fax 09 61 | 41 87 90
E-Mail: info@city-center-weiden.de www.schiettinger.de

Fr. Schiettinger KG
Schiettingerstraße 3
95682 Brand/ Opf.

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

Gestalte Deine Zukunft mit uns!

Fr. Schiettinger KG

Unsere Ausbildungsplätze
Medientechnologe Druck (m/w/d)

Packmitteltechnologe (m/w/d)

Elektroniker (Betriebstechnik) (m/w/d)

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

Industriemechaniker (m/w/d)

Industriekaufmann (m/w/d)

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



Wie lange dauert die Probezeit?

Die Probezeit beginnt mit dem Ausbil-
dungsverhältnis. Sie dauert mindestens 
einen Monat, höchstens aber vier. Wäh-
rend der Probezeit können der Auszu-
bildende sowie der Ausbildungsbetrieb 
den Ausbildungsvertrag ohne Angabe 
von Gründen kündigen. Die Kündigung 
muss schriftlich erfolgen.

Wie viel urlaubsanspruch gibt es?

Alle Auszubildenden haben Anspruch 
auf Urlaub. Bei minderjährigen Auszu-
bildenden gelten andere Regeln als bei 
Volljährigen. Die Mindestzahl an Ur-
laubstagen regelt das Arbeitsrecht. Die 
genaue Anzahl der Urlaubstage wird im 
Ausbildungsvertrag festgelegt.

Was sollte der Azubi 
nicht vergessen?

Ist der Ausbildungsvertrag unterschrie-
ben, muss der Auszubildende die Auf-
nahme seines Vertrags im Verzeichnis 
für die anerkannten Berufsausbildun-
gen veranlassen. Andernfalls könne er 
von der Zwischen- und Abschlussprü-
fung ausgeschlossen und der Ausbil-
dungsbetrieb finanziell bestraft werden. 
Die Eintragung ist kostenfrei.

Kann ein Ausbildungsvertrag
unwirksam sein?

Es gibt Vorschriften und Formulierun-
gen, die in einem Ausbildungsvertrag 
nicht enthalten sein dürfen. Ein Ausbil-
dungsvertrag gilt als unwirksam, wenn 

darin festgelegt ist, dass 
der Azubi nach Beendi-

gung der Ausbildung der 
erlernten Tätigkeit nicht 

oder nur fragmentarisch 
nachgehen darf. Der Aus-
zubildende darf sich jedoch 
im Rahmen der zurücklie-

genden sechs Monate auch nicht zum 
Verbleib im Ausbildungsbetrieb ver-
pflichtet haben. 

Unwirksam sind zudem Bestim-
mungen, die den Auszubildenden 
zu Entschädigungszahlungen für die 
Ausbildung oder zur Bezahlung von 
zusätzlichen Bildungsmaßnahmen 
auffordern. Nichtig wären zudem Ver-
tragsstrafen, die auf eine frühzeitige 
Kündigung in Aussicht gestellt werden.

| Wirtschaft

© Nuthawut -stock.adobe.com

Deine Berufsberatung bringt dich 
weiter! Wir unterstützen dich bei der 
Suche nach deinem Traumberuf. Melde 
dich bei uns für einen Beratungstermin 
unter Telefon 0800 4 5555 00 oder 
nutze hierfür unsere eServices auf 
www.arbeitsagentur.de.

Keine Zeit, zu uns zur Beratung zu 
kommen? Null Problem: Die Berufsbe-
ratung ist jetzt auch online im Video-
chat für dich da. Scanne jetzt den QR-
Code und erfahre mehr hierzu.

Deine Berufsberatung bringt dich 
weiter! Wir unterstützen dich bei der 

Berufs- und Studienberatung

Keinen Plan, welcher
Beruf zu dir passt?

Berufs- und Studienberatung

Keinen Plan, welcher

Beruf zu dir passt?

Deine Berufsberatung bringt dich weiter! Wir

unterstützen dich bei der Suche nach deinem

Traumberuf. Melde dich bei uns für einen

Beratungstermin unter Telefon 0800 4 5555 00

oder nutze hierfür unsere eServices auf

www.arbeitsagentur.de.

Keine Zeit, zu uns zur Beratung zu kommen? Null

Problem: Die Berufsberatung ist jetzt auch online

im Videochat für dich da. Scanne jetzt den

QR-Code und erfahre mehr hierzu.
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Beratungstermin unter Telefon 0800 4 5555 00

oder nutze hierfür unsere eServices auf

www.arbeitsagentur.de.

Keine Zeit, zu uns zur Beratung zu kommen? Null

Problem: Die Berufsberatung ist jetzt auch online

im Videochat für dich da. Scanne jetzt den
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deprag.com

deprag_amberg

Schraube mit uns an deiner Zukunft

Jetzt
bewerben!

 Maschinenbau inkl. Ausbildung zum 
Technischen Produktdesigner*  

 Mechatronik, Mechatronik & Digitale Automation, 
Elektrotechnik inkl. Ausbildung zum Mechatroniker*

 Industrie-4.0-Informatik inkl. Ausbildung zum 
Fachinformatiker* für Anwendungsentwicklung 

mit einem Dualen Studium in:

 Mechatroniker*
 Industriemechaniker* 
 Zerspanungsmechaniker*
 Industriekaufmann*
 Technischer Produktdesigner*
 Fachkraft* für Lagerlogistik
 Fachinformatiker* Fachrichtung

Anwendungsentwicklung oder
Systemintegration

oder einer Ausbildung als:

* Personenbezogene Formulierungen betrachten wir geschlechtsneutral.
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Der Schulabschluss ist geschafft, der 
erste Ausbildungstag steht vor der 
Tür. Ein neuer Lebensabschnitt be-
ginnt. Wer ein paar wichtige Regeln 

beachtet, wird im Beruf 
einen gelungenen  

Start hinlegen  
und auch 
schnell An-

schluss finden.

PLöTzLiCH

ANSCHLuSS FiNDEN
iN DER AuSBiLDuNG

AzuBi

| Wirtschaft

  Von Wolfgang Fuchs

© Nuthawut -stock.adobe.com
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ich bin neu und stelle mich vor

Im Idealfall beginnt der erste Arbeitstag 
mit einer Vorstellungsrunde. Der Chef 
führt die Azubis durch das Unterneh-
men und macht sie mit ihren künftigen 
Kollegen bekannt. Das bietet Orientie-
rung, nimmt sozialen Druck und kann 
Eis brechen. Generell gilt: Komme ich 
neu in eine fremde Umgebung, be-
gegne ich Mitarbeitern zum ersten Mal 
oder schreibe ich einem neuen Kolle-
gen eine E-Mail, dann stelle ich mich 
aktiv vor: „Mein Name ist …“, „Ich bin der 
neue Auszubildende für …“, „Ich freue 
mich auf unsere Zusammenarbeit.“

ich spreche Kollegen korrekt an

Wer als Auszubildender durch den Be-
trieb geht, sollte seine Kollegen freund-
lich grüßen. In vielen Betrieben gibt es 
zudem feste Grußformeln: „Guten Mor-
gen“, „Mahlzeit“ – sie erleichtern die 
Kommunikation und gehören zum gu-
ten Umgangston. Kennt man die Mitar-
beiter, sollte man sie beim Namen nen-
nen. Vorsicht beim Duzen: Vorgesetzte 
und Kollegen sollten grundsätzlich erst 
einmal gesiezt werden. Ein nettes Wort 
am Kaffeeautomaten oder ein freund-
liches Lächeln schaden nie und tragen 
zu einer guten Stimmung im Team bei.

ich bin aufgeschlossen

Eine positive und offene Körpersprache 
ist in der Kommunikation mit seinem 
Gegenüber wichtig. Im Gespräch mit 
Kollegen solltest du immer Blickkon-
takt halten. Laden dich deine neuen 
Kollegen zu einem gemeinsamen Mit-
tagessen ein, freue dich über diese net-
te Geste und begleite sie gerne. Beim 
Essen ist die Atmosphäre oft lockerer 
als bei der Arbeit und du kannst sie bei 
dieser Gelegenheit persönlich viel bes-
ser kennenlernen – und sie dich. Das 
schafft Vertrauen, Sympathie – und die 
Basis für eine gute Teamarbeit. 
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F O R
H O R N

FA S Z I N AT I ON

T E CHN I K
WE LTWE I T E R L E B EN

Die Zukunft der Glasschmelztechnologie hautnah erleben und aktiv gestalten – genau das tun
unsere Spezialistenteams auf der ganzen Welt. Sie können Teil dieser Familie werden und
richtungsweisende Technologien und Lösungen in verschiedenen Bereichen entwickeln!

J E T Z T B E W E R B E N U N T E R
W W W . H O R N G L A S S . C O M



ich zeige Respekt

Respekt schafft Vertrauen. In vielen 
Unternehmen gehören Gespräche am 
Kaffeeautomaten dazu. Das kann die 
Stimmung auflockern. Ich höre auf-
merksam zu, bleibe aber neutral und 
freundlich. Ich zeige Respekt gegen-
über allen Kollegen. Respekt bedeutet 
auch, dass ich mein Smartphone wäh-
rend der Arbeit und im Gespräch mit 
anderen Menschen ausschalte oder 
auf lautlos stelle. Es gibt nichts Unhöfli-
cheres, als während einer Unterhaltung 
ständig aufs Smartphone zu blicken.

TiPPS 
FüR EiN POSiTiVES  
ERSCHEiNuNGSBiLD

Kleidungsstile unterscheiden 
sich oftmals je nach Branche. 
Generell kann es aber nicht 
schaden, beim Berufsstart erst 
einmal zurückhaltend und de-
zent aufzutreten.

ich bin engagiert

Wenn mir Kollegen etwas erklären, zei-
ge ich aufrichtiges Interesse. Ich stelle 
Fragen, mache mir Notizen. Und ich bin 
pünktlich. Das ist auch eine Frage des 
Respekts. Wer zu spät kommt, nimmt 
damit in Kauf, dass Arbeitsabläufe nicht 
eingehalten werden können und meine 
Kollegen zusätzlichen Aufwand haben 
– das kommt grundsätzlich nicht gut an. 
Wer hingegen stets pünktlich zur Arbeit 
erscheint, demonstriert Reife, Engage-
ment und Zuverlässigkeit – das kommt 
gut an. 
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Als internationaler Papier- und Verpackungshersteller beschäftigt die  
Mondi Group an rund 100 Standorten in 31 Ländern ca. 26.000 Mitarbeiter.

Bewirb dich jetzt!

mondijobs.de

wir suchen dich !
–

●  Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

●  Industriekaufleute (m/w/d)

●  Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)

●  Mechatroniker (m/w/d)

●  Packmitteltechnologe (m/w/d)

Wir bieten Ausbildungsplätze! 
Noch keinen Ausbildungsplatz 2022? 

ab 2023

Mondi Eschenbach GmbH
Am Stadtwald 14 | 92676 Eschenbach in der Oberpfalz 
T: +49 (0)9645 930-0
M: heidrun.seibold@mondigroup.com



  Positive und offene Körpersprache

  In Gesprächen Blickkontakt halten

  Einen angemessenen Kleidungsstil wählen

 Auf ein gepflegtes Äußeres achten

 Auf auffällige Accessoires verzichten

 Make-up nur dezent auftragen

| Wirtschaft
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Deine Ausbildung mit Zukunft!Deine Ausbildung mit Zukunft!
WIR SUCHEN DICH!

Bau‘ deine Zukunft. Mit uns.
Du willst dir eine Zukunft aufbauen? Dann leg‘ bei uns das Fundament.

FIRMENGRUPPE SCHARNAGL
Oskar-von-Miller-Straße 18  92637 Weiden bewerbung@scharnagl.de
Ihre Ansprechpartner unter 0961/67001-0: Herr Danzer, Frau Tretter

Baugeräteführer (m/w/d)

Kfz-/Bau-/Landmaschinen-Mechatroniker (m/w/d)

Industriekaufmann (m/w/d)

Duale Studenten (m/w/d)

Zum Ausbildungsjahr 2022 
stellen wir ein:

Beton-/Stahlbetonbauer (m/w/d)

Straßenbauer (m/w/d)

Kanalbauer (m/w/d)

Rohrleitungsbauer (m/w/d)

JETZT BEWERBEN BEI



ARBEiTSWEG? SiCHER!
Ob ein kurzer Fußmarsch, Pendeln mit dem 
Bus oder eine lange Autofahrt – der Weg in 
die Arbeit könnte von Mensch zu Mensch 
nicht unterschiedlicher sein. Umso wichtiger 
ist es, zu wissen, wann Arbeitnehmer korrekt 
versichert sind – und welche Umstände die 

Versicherung hin-
fällig werden 
lassen.

| Wirtschaft
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Bei uns kannst du deine Träume verwirklichen!
Bewirb dich zum 1. September für die Ausbildung 
Pfl egefachmann/-frau (m/w/d)

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

Wenn ich groß bin, 
werde ich einmal

#Pfl egefachfrau



individuelle Wegwahl

Der versicherte Arbeitsweg beginnt 
mit dem Verlassen des Wohngebäudes 
durch die Außentür und endet mit dem 
Betreten des Betriebsgeländes. Ob der 
direkte oder der verkehrsgünstigste 
Weg gewählt wird, bleibt dem Arbeit-
nehmer freigestellt. Ebenso, welches 
Verkehrsmittel er wählt.

Wartezeiten von öffentlichen Verkehrs-
mitteln, durch Umleitungen oder Staus 
sind ebenfalls mit eingerechnet und 
durch die Versicherung abgedeckt. 
Werden Kinder im Kindergarten oder 
an der Schule abgesetzt, ist auch das 
erlaubt. Voraussetzung ist allerdings, 
dass die Route mit dem Arbeitsweg 

verbunden wird und der Grund für die 
Unterbringung des Kindes in der Kin-
dertagesstätte oder dem Kindergarten 
die Berufstätigkeit der Eltern ist.

Flexibler Startpunkt

Der Arbeitsweg muss außerdem nicht 
zwingend von der eigenen Wohnung 
aus angetreten werden. Als Fixpunkt 
legt der Arbeitgeber lediglich das Fir-
mengebäude fest. Der Startpunkt ist 
frei wählbar, beispielsweise von der 
Wohnung des Partners oder der Eltern. 
Voraussetzung hier ist allerdings, dass 
die Stecke in einem angemessenen 
Verhältnis zum normalerweise üblichen 
Arbeitsweg liegt. Eine Ausnahme gibt 
es, wenn die Entfernung von Wohn-

sitz zum Arbeitsplatz zu groß ist und 
eine Zweitwohnung besteht. Dann ist 
nicht nur der Weg vom Zweitwohnsitz 
zum Arbeitsplatz versichert, sondern 
auch der Weg vom Hauptwohnsitz 
zur Zweitwohnung am Anfang und am 
Ende der Woche.

Private unterbrechungen

Nicht abgedeckt sind Umwege oder 
Unterbrechungen des Arbeitsweges 
aufgrund privater Tätigkeiten wie Ein-
kaufen oder Tanken. Hierbei wird der 
Versicherungsschutz solange unter-
brochen, bis sich der Arbeitnehmer 
wieder auf dem Arbeits- oder Heim-
weg befindet. Wichtig: Dauert die Un-
terbrechung länger als zwei Stunden, 
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du EinDruckHier machst

Wir suchen zum 01.09.2022

MEDIENTECHNOLOGE
Druck (m/w/d) 

MEDIENKAUFLEUTE
Digital & Print (m/w/d)

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

KAUFLEUTE
für Büromanagement (m/w/d)

MECHATRONIKER
(m/w/d)

Hast Du noch Fragen?
Unsere Personalabteilung 
hilft Dir gerne weiter.
Telefon 0961/85-1211 oder E-Mail 
ausbildung@oberpfalzmedien.de



verfällt der Versicherungsschutz und 
der Arbeitnehmer ist auf dem restli-
chen Weg nicht mehr geschützt. Das 
gilt ebenso für mehrere kurze Unter-
brechungen. Sie dürfen in der Summe 
die Zwei-Stunden-Grenze nicht über-
schreiten.

Sonderfall Fahrgemeinschaft

Bei Fahrgemeinschaften sind auch Mit-
fahrer aus anderen Betrieben mitversi-
chert. Die Umwege durch das Abholen 
der Mitfahrer beeinflussen den Versi-
cherungsschutz nicht. Auch die eigenen 
Kinder können als Schüler oder Auszu-
bildende bedenkenlos mitgenommen 
werden, wenn der Fahrer die Absicht 
hat, seine Kinder oder Mitfahrer zuerst 
zu ihrer Arbeits- oder Ausbildungsstätte 
zu bringen und anschließend unverzüg-
lich zum eigenen Arbeitsplatz zu fahren. 
Mitfahrer, die an einem arbeitsfreien Tag 
aus privaten Gründen an der Fahrge-
meinschaft teilnehmen, sind allerdings 
nicht mitversichert.

Verlust des Versicherungsschutzes

Verursacht der Fahrer aufgrund eines 
Leistungsausfalls durch Alkohol- oder 
Drogenmissbrauch einen Unfall, entfällt 
der Versicherungsschutz. Entscheidend 
ist hier unter anderem der Wert der 
Blutalkohol-Konzentration (BAK). Ab 

einem Wert von 1,1 ‰ wird abso-
lute Fahruntüchtigkeit angenom-

men. Liegt der Wert darunter, 
sind Anzeichen wie hohe 

Geschwindigkeit, das 
Fahren von Schlangenli-

nien oder Ignorieren von 
Verkehrszeichen Grund für 

die Annahme einer Fahrun-
tüchtigkeit. Eine rücksichtslose 
Fahrweise allein sorgt nicht 

automatisch für den Verlust 
des Versicherungsschutzes. 
Vielmehr können Entschä-
digungsleistungen gekürzt 

oder versagt werden.

© Nuthawut -stock.adobe.com

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann senden Sie bitte Ihre vollständigen 
Bewerbungsunterlagen an: 
karriere@isaweiden.de

Weitere Informationen: 
www.isaweiden.de/ausbildung

?

Die i_s_a_ industrieelektronik GmbH 
in Weiden i. d. Opf. ist ein erfolgreiches, 
mittelständisches Unternehmen mit ca. 
80 Mitarbeitern und hoher Kompetenz 
auf dem Gebiet der Steuerungs- und 
Antriebstechnik, Softwareentwicklung 
und Mikroelektronik. 

Wir planen, entwickeln und realisieren 
maßgeschneiderte und innovative elek- 
trotechnische Lösungen und freuen 
uns, auf Basis unserer Kenntnisse und 
unserer langjährigen Erfahrung, mit 
Ihnen innovative Lösungen entwickeln 
zu dürfen und damit die Zukunft zu 
gestalten.

Für das Ausbildungsjahr 2022/2023
suchen wir Auszubildende für:

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

 Fachinformatiker – Fachrichtung
 Anwendungsentwicklung (m/w/d)

 Industriekaufleute (m/w/d) ?



35 |

| Wirtschaft

Die Weidener Bäckerei Brunner hat sich seit 63 Jahren 
auf die „Ausbildung by Brunner“ spezialisiert. Sie bietet 
engagierten und an Abwechslung interessierten Schul-
abgängern und Quereinsteigern ein buntes Angebot an 
verschiedenen Ausbildungsberufen für unterschiedliche 
Talente.
  
2018 erhielt die Bäckerei Brunner dafür einen begehr-
ten Ausbilderpreis und wurde zu einem der drei besten 
Handwerksausbildungsbetriebe Deutschlands gekürt. 
Die Ausbildungen sind so gestaltet, dass Theorie und 
Praxis gut aufeinander abgestimmt sind und sich für jeden 
einzelnen Azubi genügend Zeit genommen wird.

Vor allem der Umgang miteinander, Vergütungen, die 
weit über dem tariflichen Ausbildungsgehalt liegen und 
zahlreiche Benefits, wie z. B. eine Mitarbeiterkarte mit 
einem monatlichen Guthaben für unsere Fachgeschäfte, 
reizen jedes Jahr wieder viele angehende Auszubildende, 
ihre Laufbahn mit einer soliden Ausbildung bei einem er-
folgreichen Handwerksbetrieb zu starten.

Viele der heutigen Führungskräfte haben ihre Ausbildung 
selbst in der Familienbäckerei gemacht – und sind bis heu-
te sehr motiviert und mit viel Spaß dabei. Ganz unter dem 
Motto: „Ich bin nicht irgendwer. Ich lern’ nicht irgendwo.“

Ich bin nicht irgendwer.  
Ich lern, nicht irgendwo.

anzeige

Firma
Bäckerei Brunner KG
Georg-Stöckel-Str. 5 | 92637 Weiden
Telefon: 0961/39001-223
www.brunnerbaecker.de
bewerbung@brunnerbaecker.de

Mitarbeiter
750 | davon 50 Auszubildende 

Ausbildungsberufe (m/w/d)
• Bäcker
• Fachverkäufer
• Konditoren
• Systemgastronomen
• Praktika in allen Bereichen möglich

i

Azubi

Simon RosemannFachverkäufer

"In diesem Beruf lernt man, mit Kollegen 

und Kolleginnen in einem Team  

zusammenzuarbeiten und viele Aufgaben 

gemeinsam zu meistern."
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Passgenaue praktische Erfahrung, die 
Mitarbeit an Zukunftsprojekten und 
die Chance, gut gecoacht immer mehr 
Verantwortung für eigene Aufgaben zu 
übernehmen: Bei BHS Corrugated ge-
lingt der Übergang von Studium oder 
Ausbildung in die Karriere wie im Flow. 
Dich locken ferne Länder? Als Global 
Player mit Produktionsstandorten und 
Niederlassungen weltweit bieten wir 
dir viele Einsatzchancen. Digitalisierung 
ist DEIN Thema? Willkommen beim 
Zukunftsgestalter BHS Corrugated!

DER BESTE START FüR DiCH uND  
DEiNE KARRiERE
Wir kümmern uns um dich und deine 
Ausbildung, aus vollem Herzen und mit 
vollem Einsatz. Wir unterstützen dich, 
damit du dich rundum wohlfühlst, dei-
ne Stärken entdecken, entwickeln und 
schon als Nachwuchskraft richtig viel 
bewegen kannst.

Wir möchten, dass du eine Spit-
zen-Fachkraft wirst! Mit einer Ausbil-
dung bei BHS Corrugated sicherst du 
dir beste Startchancen. Und wir si-
chern uns den besten Nachwuchs. Du 
baust bei uns systematisch dein Wissen 
und Können auf – immer angeleitet 
von erfahrenen KollegInnen und mit 
den führenden Aus- und Weiterbil-
dungs-Angeboten in unserem ÜBZO 
(Überbetriebliches Bildungszentrum in 
Ostbayern). Als Lifecycle-Partner der 
Wellpappenindustrie setzen wir auf zu-
kunftsorientierte Servicelösungen wie 
Industrie 4.0. Mit intern ausgebildeten 
Fachinformatikern können wir auf ein 
perfektes Fundament für die bevorste-
henden Aufgaben und Herausforderun-
gen blicken.

Viele Ausbildungsberufe
… in den Bereichen Technik, Ma-
nagement, IT oder Dienstleistung: 
vielfältig, abwechslungsreich und 
mit Zukunft.

Attraktive duale Studiengänge
… von Maschinenbau bis Wirt-
schaftsingenieurwesen.

DEiN START iN DEiNE 
TRAuM-KARRiERE!
Bei BHS Corrugated erwarten dich
• Praxis, Praxis, Praxis beim 

Top-Ausbilder der Region.
• Die Einladung, etwas zu bewegen 

und zu verändern!
• Ein sicherer Arbeitsplatz beim 

Familienunternehmen, Marktfüh-
rer und Zukunftsgestalter.

• Viele einzigartige Extras!

uNSERE LEiSTuNGEN FüR 
AzuBiS uND STuDiERENDE
Bei uns bekommst du eine Ausbil-
dung vom Feinsten und einzigartige 
Extras!
… für deine Karriere
• Eigener Laptop für jeden Azubi

• Kostenfreie Englischkurse
• In der Regel unbefristete Über-

nahme nach Abschluss einer 
erfolgreichen Ausbildung

• Fort- und Weiterbildung im eige-
nen Bildungszentrum (ÜBZO)

 ... für dein Sparschwein
• Zuschuss zum Führerschein
• Erstattung der Fahrtkosten zur  

Berufsschule
• Zeugnisprämie
... für dein breites Lächeln
• 2 Tage Sonderurlaub
• Jährliches Azubi-Fest
• Vergünstigtes Mittagessen im  

Betriebsrestaurant
• Eigenes Fitnessstudio, jeden Tag 

rund um die Uhr & gratis

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

LIEBEN CHALLENGES

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

•  Zerspanungsmechaniker (m/w/d)   

•  Industriemechaniker (m/w/d) 

•  Mechatroniker (m/w/d) 

•  Elektroniker (m/w/d) - Automatisierungstechnik 

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

 

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

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

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

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

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

BHS Corrugated. Lust auf Veränderung.

  BHS Corrugated Maschinen- und Anlagenbau GmbH

... UND UNSERE VIELEN CHANCEN.

Der Marktführer 
hat einfach mehr zu bieten!

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

•  Zerspanungsmechaniker (m/w/d)   

•  Industriemechaniker (m/w/d) 

•  Mechatroniker (m/w/d) 

•  Elektroniker (m/w/d) - Automatisierungstechnik 

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

 

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

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

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

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

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

BHS Corrugated. Lust auf Veränderung.

  BHS Corrugated Maschinen- und Anlagenbau GmbH

... UND UNSERE VIELEN CHANCEN.
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Mit der Akademie für Gesundheit – NEW LIFE in Neustadt/
WN bringt die Kliniken Nordoberpfalz AG alle Aus-, Fort- und 
Weiterbildungsberufe unter einem Dach zusammen. „In un-
serer Akademie bieten wir jungen Männern und Frauen inte-
ressante Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Gleichzeitig 
sichern wir dadurch das hohe Ausbildungsniveau in unserer 
Region“, sagt Ausbildungsleiterin Tanja Chlup.

NEW LIFE bietet interessierten Schülerinnen und Schülern da-
bei mehrere Ausbildungswege. Einer davon ist die dreijährige 
Pflegeausbildung. „Dabei werden die Berufsbilder der Ge-
sundheits- und Krankenpflege, der Kinderkrankenpflege und 
der Altenpflege inhaltlich zu einem Pflegeberuf zusammen-
gefasst“, erklärt Ausbildungsleiterin Tanja Chlup. Die Schüler 
erwerben während der Ausbildung Kenntnisse und Kompe-
tenzen in der Pflege von Menschen aller Altersgruppen, vom 
Neugeborenen bis zum alten Menschen. Nach abgeschlos- 
sener Ausbildung ist es möglich, in allen Bereichen der Pflege 
zu arbeiten. Auch die EU-Anerkennung liegt vor. 

Eine andere Möglichkeit ist die Ausbildung zur Pflegefach-
hilfe. Dabei wird Wissen über die Grundpflege am Patienten 
sowie über vorbeugende Maßnahmen vermittelt. Dieser Be-
rufsabschluss, der innerhalb eines Jahres erworben werden 
kann, ermöglicht auch ohne einen mittleren Schulabschluss 
den Zugang zu der dreijährigen Pflegeausbildung.

Die dritte Möglichkeit ist die Ausbildung zur Operationstech-
nischen Assistenz (OTA). Die dreijährige Ausbildung ist so 
konzipiert, dass in der ersten Unterrichtsphase des zweiten 

Ausbildungsjahres der Strahlenschutzlehrgang absolviert wer-
den kann – eine wichtige Voraussetzung, um verantwortlich 
und aktiv im OP mitarbeiten zu können. 

Außerdem bieten zahlreiche Fort- und Weiterbildungen so-
wie Studiengänge die Chance, sich auf einen bestimmten 
pflegerischen Bereich zu spezialisieren. So sind zum Beispiel 
Weiterbildungen zur Fachgesundheits- und Krankenpflege-
rin für Anästhesie und Intensiv oder Onkologie und zur Hy-
gienefachkraft möglich. Weitere Informationen gibt es unter:  
www.kliniken-nordoberpfalz.ag/ausbildung-karriere.

| Wirtschaft

Beruf mit PersPektive
Akademie für Gesundheit – NEW LiFE garantiert hohes Ausbildungsniveau

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

Lust auf Pflege?
Jetzt bewerben!

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

Profi tiere 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 
zur/zum Pfl egefachfrau / Pfl egefachmann beträgt:
1. Ausbildungsjahr: 1165,69 € | 2. Ausbildungsjahr: 1232,07 € | 3. Ausbildungsjahr: 1328,38 €

Pfl egefachfrau / 
Pfl egefachmann

Pfl egefachhelferin /
Pfl egefachhelfer

Operationstechnische
Assistenz (OTA)



Es ist wieder soweit! Am 26. März 2022 
findet die 15. Ausbildungsmesse der 
Agentur für Arbeit Weiden statt. Mit 
einem durchdachten Messekonzept 
und dem Motto „Lehrstelle frei“ bietet 
die Arbeitsagentur mit ihren Koopera-
tionspartnern einen hochinteressanten 
Messetag, zu dem wir herzlichst in die 
Max-Reger-Halle einladen.

Über 100 Messestände zeigen von 9 bis 
14 Uhr das breite Spektrum der vielfäl-

tigen Wirtschaft in der Nordoberpfalz 
und stellen unterschiedliche Berufs-
bilder, Studienrichtungen und Ausbil-
dungsmöglichkeiten vor. 

Darüber hinaus werden in einem at-
traktiven Rahmenprogramm unter 
anderem ein kostenloser Check der 
Bewerbungsmappen (bitte Bewer-
bungsmappe mitbringen!) mit Exper-
tentipps zum Vorstellungsgespräch und 
ein Speed-Dating angeboten. 

Herzlich laden wir alle Schülerinnen 
und Schüler, alle Eltern, die Lehrkräfte 
in der Region und alle Ausbildungsinte-
ressierte ein, unsere Ausbildungsmesse 
am 26. März in der Max-Reger-Halle zu 
besuchen und einen Einblick in das viel-
fältige regionale Ausbildungsangebot 
zu gewinnen!

Mehr Infos gibt es auf 
www.arbeitsagentur.de/
ausbildungsmesse-weiden

Ausbildungsmesse der Agentur für Arbeit Weiden

Logo

Ausbildungsmesse

Nordoberpfalz 2022

am Samstag, 26. März 2022

Max-Reger-Halle Weiden

von 9.00 Uhr bis 14.00 Uhr
www.arbeitsagentur.de/
ausbildungsmesse-weiden

Schultafel mit der Aufschrift "Lehrstelle frei!"

weisse Linie

Dr.-Pfleger-Str. 17 
92637 Weiden

Ausbildungsmesse der Agentur für Arbeit Weiden

Logo

Ausbildungsmesse

Nordoberpfalz 2022

am Samstag, 26. März 2022

Max-Reger-Halle Weiden

von 9.00 Uhr bis 14.00 Uhr
www.arbeitsagentur.de/
ausbildungsmesse-weiden

Schultafel mit der Aufschrift "Lehrstelle frei!"

weisse Linie

Dr.-Pfleger-Str. 17 
92637 Weiden

AusBildungsmesse
nordoBerPfAlz 2022

anzeige





 

SITLog - Steuerungs- und Informationstechnologie für Logistik
Zum Nachtbühl 1 -  D-92665 Altenstadt an der Waldnaab 

Tel.: 09602/94490-0  - info@sitlog.de - www.sitlog.de

Jetzt für 2022 bewerben!

Herausragende
Zukunftsperspektiven

 bewerbung@sitlog.de

Was Du brauchst
•  Guter mittlerer Bildungsabschluss
•  Technisches Interesse und Ehrgeiz
•  Handwerkliches Geschick

Was Dich erwartet
•  Fertigung von elektronischen
   Steuerungsanlagen
•  Entwicklung von Schaltungen 

     und Steuerungen
•  CAD, rechnerunterstütztes 
   Zeichnen
•  SPS / TIA Programmierung
•  3 1/2 Jahre Ausbildungsdauer
•  Berufsschule im Block in Weiden



tgw.career

FOLLOW
YOUR
HEART

GROWING TOGETHER

Lust auf bewegende Aufgaben?  
Ob im Supermarkt oder beim Online-Shopping –  
TGW sorgt dafür, dass Produkte dort ankommen,  
wo sie gebraucht werden. 

>>
TGW SOFTWARE SERVICES
Das Team von TGW Software Services in Teunz und 
Regensburg sucht laufend Nachwuchs und Fachkräfte 
im Bereich Informatik und Elektronik. Daneben bieten 
wir eine ausgezeichnete Ausbildung und zahlreiche 
Möglichkeiten für Studentinnen und Studenten. Komm 
zu uns und werde Teil des TGW Teams.

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

Bewerbungen bitte an:
TGW Software Services GmbH
Lindenweg 13 | 92552 Teunz 
Franz-Mayer-Straße 1 | 93053 Regensburg
 ▪ jobs-tss@tgw-group.com

>> 
TGW – MY PLACE 
TO WORK

Die TGW Logistics Group ist  
einer der international 
führenden Anbieter von 
Intralogistik-Lösungen. Mit 
mehr als 3.700 Mitarbeitern 
realisieren wir weltweit 
hochautomatisierte Logistik-
lösungen für unsere Kunden.

Was wir dir bieten?

 ▪ Spannende Aufgaben

 ▪ Sichere Arbeitsplätze

 ▪ Gute Entwicklungs-
möglichkeiten

 ▪ Top Ausbildung

>>
HIER FINDEST DU  
WEITERE INFORMATIONEN  
ZU EINER KARRIERE  
BEI TGW SOFTWARE SERVICES 

 

SITLog - Steuerungs- und Informationstechnologie für Logistik
Zum Nachtbühl 1 -  D-92665 Altenstadt an der Waldnaab 

Tel.: 09602/94490-0  - info@sitlog.de - www.sitlog.de

Jetzt für 2022 bewerben!

Herausragende
Zukunftsperspektiven

 bewerbung@sitlog.de

Was Du brauchst
•  Guter mittlerer Bildungsabschluss
•  Technisches Interesse und Ehrgeiz
•  Handwerkliches Geschick

Was Dich erwartet
•  Fertigung von elektronischen
   Steuerungsanlagen
•  Entwicklung von Schaltungen 

     und Steuerungen
•  CAD, rechnerunterstütztes 
   Zeichnen
•  SPS / TIA Programmierung
•  3 1/2 Jahre Ausbildungsdauer
•  Berufsschule im Block in Weiden



#verantwortungrockt
#Generalstattbanal
#kommauchdudazu
#seiteilvonwasgrossem
#supersystemrelevant
#werdesinnstifter
#gepflegtausgebildet

ausbildung zur 
Pflegefachkraft m/w/d

Starte Durch
01. SEPTEMBER 2022 
jetzt Bewerben:

WIR SIND
#super
system
relevant
und Du?

>>>> berufsfachschulen@klinikum-amberg.de

Berufsfachschule 
für pflege

 weitere infos: www.klinikum-amberg.de > auszubildende > berufsfachschule für pflege
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| trends & Lifestyle

Lässig in
Leder

Der Ledermantel ist für diejenigen, die sich ein bisschen 
mehr trauen, genau das Richtige – und auch für Stilbrüche 
bestens geeignet.

  Keine Sorge, der Ledermantel muss nicht derb wirken. 
Bleistiftröcke und Pumps oder ein Kleid mit floralem Print 
geben dem Lederlook einen femininen Touch. 

 Der kurze Ledermantel kann ein simples Outfit wie 
T-Shirt, Jeans und Sneaker ganz schnell aufpeppen.

 Ein lässiger Look gelingt in Kombination mit Athleisure- 
Wear oder einer Strickkombi. Für einen noch größeren 
Coolness-Faktor, stecke die weite Hose etwas in die 
Boots. Dazu: edlen Schmuck.

Das Wichtigste gleich ein-
mal vorab: Du musst keiner 
Biker-Gang angehören,  
um Leder zu rocken.  
Trendteile in Lederoptik 
sind in unserem Alltag 
schon längst nicht mehr 
wegzudenken. Doch wie 
kombinierst du sie am  
besten? LEO hat die  
Antwort.

Mantel© Nümph (2)

© bonprix

© Paul Green

© Betty Barclay 

© Pernille Corydon (2)



| trends & Lifestyle   Von isabell-Katrin Diehl

Es gibt sie als Culotte, im Slouchy- 
Style oder als Leggins. Egal für 
welchen Schnitt du dich entscheidest, 
das trendige Unterteil aus Leder passt 
zu jedem Anlass.

 Wer es lieber eleganter mag, greift 
zur Bluse. Diese muss nicht klassisch 
weiß sein. Setze gerne auf Muster 
oder knallige Farben.

 Für den extra Glam ein Glitzer- oder 
Schimmeroberteil dazu kombinieren 
– fertig ist dein nächster Partylook.

 Gemütlich in Strick. Der perfekte 
Look für „was-soll-ich-heute-nur- 

anziehen?“-Tage. Der 
Pulli darf zur Leggins 

auch oversized 
getragen 

werden.

Hose

Rock
Der Rock ist, wie auch die Hose, ein 
echtes Allroundtalent – nur eben ein 
wenig femininer. 

  Ein Minirock in Leder, zu verrucht? 
Dieses Vorurteil legen wir mal schnell 
ab. In schwarz, mit schweren Boots und 
einem groben Strickpullover – ein echter 
Hingucker.

 Röcke in Kniehöhe oder 
Midilänge werden mit ei-
nem Blazer bürotauglich. 
Zum Midirock passen au-
ßerdem Overkneestiefel.

 Das perfekte Outfit für 
den Übergang besteht aus 
Lederrock, Pullover und 
Schnürstiefeln.

 Wildleder lässt sich besonders gut mit  
Denim kombinieren.

 All-over-Leder sollte selbst eine Fashionista 
mit Vorsicht genießen. Wichtig hierbei sind 
vor allem hochwertige Materialien. Besser:  
Weniger ist mehr.

 Für die ganz Mutigen gibt es Leder in  
knalligen Farben. Lack- bis Wildleder ist super 
stylisch, aber auch hier solltest du dich beim  
restlichen Outfit in Zurückhaltung üben.

good to know

© BRAX

© BRAX

© Aniston by BAUR

© Jeans Fritz 

© ETERNA
© bonprix (2)

© Deichmann 

© WEAT

© Rodenstock

© sema_srinouljan | phecsone – stock.adobe.com
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Alleskönner 

empfindliche und gereizte Haut, denn 
es enthält Linolsäure, die entzündungs-
hemmend wirkt und Irritationen lindert. 

HAnFsAMenoL  
der Lokalheld

Hanfsamenöl ist eigentlich ein Speiseöl, 
das gesunde Fettsäuren enthält: Ome-
ga-3 und Omega-6. Auch in Kosme-
tikprodukten ist es eine beliebte Zutat, 
da seine Fettsäuren den natürlichen 
Schutzmantel der Haut unterstützen 
und ihr dabei helfen, Feuchtigkeit bes-
ser zu speichern. Zudem kann es ge-
reizte Haut beruhigen und Rötungen 
lindern. 

KoKosoL
der Exot

Kokosöl soll die Wundheilung fördern 
und zudem entzündungshemmend 
wirken. Es spendet Feuchtigkeit und 
ist daher besonders für trockene Haut 

  Von Susanne Forster

© Anusorn | Africa Studio  – stock.adobe.com 

Öle mischen 
derzeit den 
Kosmetik-
markt auf –  
zurecht. Sie sor-
gen für weiche Haut 
und einen strahlenden 
Teint. Es gibt sie in vielen Sorten für 
jeden Hauttyp. Ob pur, mit zartschmel-
zender Körperbutter kombiniert oder 
gemixt mit Pflanzenölen aus der Küche: 
In selbstgemachter Kosmetik sind alle 
diese kostbaren Inhaltsstoffe unver-
zichtbar.

JoJobAoL 

der Allrounder
Jojobaöl ist genau genommen kein Öl, 
sondern flüssiges Wachs. Gewonnen 
wird es aus den Samen des Jojoba- 
strauchs, der unter anderem in Wüsten 
Mittelamerikas beheimatet ist. Jojobaöl 
soll bei der Hauterneuerung unterstüt-
zen, die Körperhülle kräftigen und die 
Hautelastizität verbessern. Es eignet 
sich für alle Hauttypen, besonders für 
trockene und strapazierte Haut, da es 
sehr feuchtigkeitsspendend und nicht 
fettend ist. Es verbindet sich mit dem 
Talg der Haut und unterstützt ihren 
natürlichen Schutzfilm. So hilft es ihr, 
Feuchtigkeit zu bewahren. 

MAnDeL- 
KeRnoL  

der Haut- 
    schmeichler

Mandelkernöl wird aus sü-
ßen Mandeln gewonnen und ist für 
die Pflege sensibler und gereizter Haut 
ideal. Es kann auch bei Neurodermitis 
helfen. In ihm stecken die Vitamine A, 
B, E und D sowie Magnesium, Kalium 
und Kalzium. Durch diese Kombination 
ist Mandelöl ein wahres Wundermittel. 
Es macht trockene Haut geschmeidig, 
kräftigt sie und unterstützt ihre natürli-
che Schutzschicht. 

WILDRosenoL    
der Softie

Wildrosenöl ist auch als Hagebutten-
kernöl bekannt, denn das Öl wird aus 
Kernen der Hagebutte hergestellt. In 
ihnen steckt unter anderem Kieselsäure 
– sie festigt Haut, Haare und Nägel. Und 
das Öl kann bei Hautbeschwerden 
helfen: Es soll die Wundheilung 
beschleunigen und trocke-
ner Haut vorbeugen. 
Es ist zudem eine 
Wohltat für 

Glow gewünscht? Dann wirf einen 
Blick auf die wunderbare Welt der 
Öle. Die wohltuenden Produkte 
nähren die Haut, helfen ihr beim 
Speichern von Feuchtigkeit und 
verleihen einen natürlichen Glanz. 
LEO stellt beliebte Hautöle, buttrige 
Geschmeidigmacher und Kosme-
tikrezepte zum Selbermachen vor.

GENiALER GLANz

Öl



| gesundheit & Beauty

PEELiNG  
FüR SENSiBLE HAuT
Zutaten:
30 ml  Wildrosenöl
1–2 TL Zucker

Das Wildrosenöl und den Zucker in 
einer Schale vermischen. Gleich da-
nach sanft in das Gesicht einmassie-
ren. Mit lauwarmem Wasser wieder 
abwaschen.  (PETA Deutschland)

LiPPENBALSAM  
MiT ROTSCHiMMER
Zutaten:
20 g Kokosöl
20 g  Kakaobutter
20 g  Sheabutter
1  Messerspitze Himbeer- oder  
 Rote-Bete-Pulver 

Kokosöl, Kakaobutter und Sheabut-
ter in eine hitzebeständige Schüssel 
geben und langsam über einem 

Wasserbad erwärmen, bis alle Zu-
taten flüssig geworden sind. Die 
Zutaten verrühren. Wer einen Touch 
Farbe möchte, gibt eine Messerspit-
ze Himbeer-, oder Rote-Bete-Pulver 
dazu. Den Lippenbalsam in einen 
Tiegel abfüllen und erkalten lassen. 
 (Deutscher Tierschutzbund)

HANF-TRAuBE-NuSS-SESAM- 
BARTöL
Zutaten:
2 ml  Hanfsamenöl
2 ml  Traubenkernöl
2 ml  Walnussöl
2 ml  Sesamöl

Alle Zutaten miteinander vermi-
schen und in ein sauberes, ver-
schließbares Döschen füllen. Weni-
ge Tropfen in die Hand geben, leicht 
mit den Fingern verreiben und im 
Bart verteilen. Danach nicht mehr in 
die Barthaare fassen.  (Wolfgang Fuchs)

geeignet. Auch die Zähne können von 
dem exotischen Öl profitieren: Es gilt 
als natürlicher Schutz gegen Karies.

sHeAbuTTeR  
die Nussige

Sheabutter ist ein Pflanzenfett, das aus 
den Nüssen des Karitébau-

mes, auch Sheanussbaum 
genannt, gewonnen 

wird. Sie macht die 
Haut geschmeidig 
und spendet Feuch-
tigkeit. Besonders die 

unraffinierte Variante 
zieht schnell ein und hin-

terlässt keinen Fettfilm. 

KAKAobuTTeR 
die Glanzmacherin

Sie sorgt für zarten Schmelz in leckerer 
Schoki – und ist wohltuend für die Haut: 
Kakaobutter. Als Inhaltsstoff in Cremes, 
Körperbutter und Lotionen nährt sie 
trockene Haut, versorgt sie mit Feuch-
tigkeit und macht sie geschmeidig. 
Doch Vorsicht: Für ölige Haut können 
Rezepturen mit Kakaobutter unter Um-
ständen zu reichhaltig sein.

Kosmetik zum selbermachen

© Pixel-Shot | Okea  – stock.adobe.com 

ZAHNARZTPRAXIS
Dr. Martina Thaller

Asylstraße 11 | 92637 Weiden
Telefon 0961 / 31 77 9
Telefax 0961 / 38 1 38 53

www.zahnarzt-dr-thaller.de
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| gesundheit & Beauty

Du hast Lust auf einen neuen Look, einen 
schicken Haarschnitt oder etwas mehr Farbe 
im Haar? Dann bist du bei Frisör Klier im City 
Center richtig. Hier klappt das auch spontan 
und ohne Termin. Gönn dir eine Auszeit vom 
Alltag und lass dich von den neuesten Trends 
inspirieren. „Bei uns herrscht Wohlfühlatmo-
sphäre“, sagt Salonleitern Natalia Schmidt. 
„Und es gibt immer wieder tolle Aktionen.“ 
Ob schnelles und unkompliziertes Waschen 
und Schneiden unter dem Motto „Zurück ins 
Büro“ oder eine „Schnelle Farbauffrischung“ 
mit Glossing zwischendurch – hier verlässt 
garantiert jeder zufrieden den Laden.

Ob mit oder ohne Termin, Dame oder Herr, 
langes oder kurzes Haar – hohe Qualität, 
überzeugendes Know-how und ein faires 
Preis-Leistungsverhältnis sind bei Frisör Klier 
selbstverständlich. „Wir bieten übersichtli-
che Komplettpreise und eine individuelle 
Frisurenberatung in einem modernen Ambi-

AuSzEiT VOM ALLTAG
Frisör Klier: Hohe Qualität, überzeugendes Know-how 
und ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis

ente“, erklärt Natalia Schmidt. „Eine kosten-
lose Kopfmassage nach der Haarwäsche ist 
bei uns selbstverständlich. Ebenso ein Kaf-
fee- und Zeitschriftenservice.“ Ideal also, um 
vor oder nach dem Einkaufsbummel im City 
Center die persönlichen Akkus aufzuladen – 
und wieder gut auszusehen.

Ergänzt wird das professionelle Dienstleis-
tungsangebot bei Frisör Klier durch eine 
Auswahl an exklusiven Haarpflege- und 
Stylingprodukten namhafter Hersteller wie 
zum Beispiel „L’Oréal Serie Expert“ oder 
„Wella Eimi“. So gelingt dir auch Zuhause die 
perfekte Pflege und ein atemberaubendes 
Styling. Es lohnt sich übrigens richtig, bei Fri-
sör Klier Stammkunde zu werden. Mit einer 
Treuekarte kannst du Punkte sammeln und 
Rabatte und Gutscheine abstauben. Natür-
lich kannst du hier auch einen Geschenkgut-
schein erwerben – und jemand anderen eine 
Freude machen. 



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

anzeige
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Die FooD-TrenDs 2022

Ob Mode, Frisuren oder Musik 
– Geschmäcker sind nicht nur 
verschieden, sondern im Wan-
del. Auch unser Essverhalten 
verändert sich immer wieder, 
passt sich gesellschaftlichen 
Gegebenheiten und morali-
schen Vorstellungen an. Doch 
welche Leckereien sind in die-
sem Jahr besonders begehrt? 
LEO zeigt dir die besten Food-
Trends 2022. Die können sich 
durchaus sehen und vor allem 
schmecken lassen. 

real omnivore 

Die Real Omnivore (Deutsch: „wahre Allesesser“) set-
zen einen Trend, der sich in diesem Jahr durchsetzen 
wird. Im Gegensatz zu Vegetariern und Veganern 
geht es hier nicht um den Verzicht von bestimmten 
Lebensmitteln, sondern um die Aufgeschlossenheit 
gegenüber sämtlichen Nahrungsmitteln. Das können 
alltägliche Lebensmittel wie Käse, Wild oder Fisch sein 
– aber auch eher unübliche wie Innereien, In-Vitro-
Fleisch oder Insekten. Im Mittelpunkt dieser Food-Be-
wegung steht eine verantwortungsvolle und nachhal-
tige Esskultur, die auch den ökologischen Fußabdruck 
und das Wohl des Planeten einschließt. Real Omni-
vore-Anhänger genießen umweltbewusst. Sie sind 
allen Lebensmitteln, die neu auf dem Markt kommen, 
völlig aufgeschlossen und auf der ständigen Suche 
nach nachhaltigen und hochwertigen Nährstoffquel-
len. Das Besondere: Der Real Omnivore will auf nichts 
verzichten, hat aber gleichzeitig hohe umweltbewuss-
te und ethische Ansprüche an die Lebensmittel und 
auch an deren Produktion und den Transport.

biodiversität und nachhaltigkeit
Vielfalt ist Trend – besser gesagt die Biodiversität. Das 
Erfolgsrezept: die Vielfalt der eingesetzten Lebensmit-
tel. Regionale Produkte, meist aus einer Landwirtschaft 
in der Umgebung, werden zu einem Gericht kombi-
niert. Ein Beispiel: Unterschiedliche Tomatensorten, 
Möhren oder diverse Gurken- und Zucchini-Arten 
werden zu einem Salat vermengt und mit Kräutern 
neu interpretiert. Die Biodiversität bringt viele Vor-
teile mit sich. Neben der gesunden Ausrichtung der 
Ernährung ist sie auch ein Gewinn für die Umwelt. Je 
mehr unterschiedliche Sorten Obst und Gemüse auf 
einem Feld angebaut werden, desto besser gedeihen 
die Böden – auch ohne den Einsatz von Pestiziden. 
Auch Landwirte reagieren auf diesen Trend und bieten 
Online- und Lieferservices an. Das Angebot: Kisten mit 
Obst, Getreideprodukten wie Brot oder auch Milch 
und Eiern. Garantiert nachhaltig und gesund. 

exotenechTe  
unD regionale  

multitalente 
  Von Julia Hammer
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local exotics

Ein weiterer Food-Trend 2022 sind die Local Exotics. Seit der 
Corona-Krise rückt der Wunsch der Verbraucher nach Re-
gionalität immer mehr in den Fokus. Gleichzeitig bleibt bei 
vielen jedoch die Sehnsucht nach exotischen Speisen und 
kulinarischen Neuentdeckungen. Die Local-Exotics-Bewe-
gung will diesen Widerspruch auflösen, in dem auch hier-
zulande Obst- und Gemüsesorten angebaut werden, die 
ursprünglich aus weit entfernten Ländern stammen. Wie 
das funktioniert? Ganz einfach: Dank klimaneutraler Ge-
wächshäuser. Perfekt geeignet sind die leckere Sternfrucht, 
Feigen, Mango, Papaya und die Jackfruit. Das bringt nicht nur 
eine entsprechende Genussvielfalt mit sich, sondern schont 
gleichzeitig die Umwelt, da lange Transportwege entfallen. 

super-Food: moringa
Moringa gilt als echter „Wunderbaum“. Der Pflanze 
werden heilende Kräfte nachgesagt. Kein Wunder 
also, dass sie in diesem Jahr auch in Deutschland voll 
im Trend liegt. Ursprünglich stammt das Gewächs aus 
der Himalaya-Region und breitete sich nach und nach 
über Indien nach Afrika bis nach Südostasien aus. Das 
Besondere: Alle Teile sind verwendbar. Die Früchte 
eignen sich zum Kochen, aus den Blättern werden Tee 
oder Pulver für Smoothies oder Shakes hergestellt. 
Und in diesen steckt auch die Power. Die Blätter sind 
reich an Nährstoffen: Aminosäuren, Antioxidantien, 
Kalzium und Magnesium, Eisen und Zink, Vitamin A, 
C und K sowie Omega 3 Fettsäuren. Nicht umsonst 
gilt Moringa als eines der nährstoffreichsten Gewäch-
se der Welt. Aus dem Samen des Baumes wird Öl 
gewonnen, das sich bestens zum Kochen eignet. Ein 
echtes Wunder also – dieser Moringa-Baum.

© jchizhe | IoaBal | nito| Alexander Ruiz – stock.adobe.com

VERSCHIEDENE SORTEN EIS 
IM BECHER MIT LÖFFEL IM DECKEL

Schoko, Haselnuss, Stracciatella, Sahne, 
Vanille, Joghurt und Keks

SIE PLANEN EIN FEST?
Und wollen regionales Eis vom 

Walerhof servieren?

RUFEN SIE MICH AN!

Ramona Meissner • 0160 92868403
Störnsteiner Straße 8 • Püchersreuth

BESTES EIS 
AUS GUTER MILCH
VOM WALERHOF
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Backen!Mehr
als nur

Amberg • Bayreuth
Cham • Marktredwitz

Neumarkt • Schwandorf
Vohenstrauß • Weiden  

Oberpfalz Medien - Der neue Tag
Weigelstraße 16  •  92637 Weiden

Maximilianplatz 28  •  95643 Tirschenreuth

Amberger Zeitung
Mühlgasse 2  •  92224 Amberg

Sulzbach-Rosenberger Zeitung
Buchhandlung Dorner – Sulzbach-Rosenberg
Buchhandlung Volkert – Sulzbach-Rosenberg ... und viele weitere Verkaufsstellen.

Für
13,50 €

erhältlich

Mit freundlicher Unterstüzung von:



Zu schade  
für die Tonne – 
Lebensmittel 
retten!

anzeige

Luitpoldstraße 24 | 92637 Weiden
Telefon: 0961 | 481780
www.vhs-weiden-neustadt.de 

www.facebook.com/vhs.weiden.neustadt
www.instagram.com/vhs_weiden_neustadt

Lebensmittel retten –  
leicht gemacht
Vortrag von Kristina Heinzel-Neumann

Mi., 16. Februar, 18.30 bis 20 uhr
Kursnummer MV300070,  
vhs Weiden

Gemüsebrühen selbstge-
macht – gesund und lecker
Kurs mit Christine Hösl

Di., 22. März,  17.30 bis 20.30 uhr,  
Kursnummer MV305238,  
vhs Weiden

Zu schade für die Tonne – 
kreative und schmackhafte 
Resteverwertung
Kurs von Kristina Heinzel-Neumann

Fr.,  1. April,  18.30 bis 21.30 uhr
Kursnummer MV305060,  
vhs Weiden

Ursachen für Lebensmittelverschwen-
dung gibt es viele. Aus Zeitmangel 
wenig selberkochen, günstige Son-
derangebote in Großgebinden, wenig 
Speiseplanung, eher spontan essen 
gehen oder gleich fertiges Essen nach 
Hause bestellen.

Eine weitere Entwicklung, die in den 
vergangenen Jahrzehnten fast unbe-
merkt stattgefunden hat, ist die Isolie-
rung von der Wertschöpfungskette. 
Man geht in den Supermarkt und kauft 
Lebensmittel günstig ein. Der Herstel-
lungsprozess ist nicht mehr bekannt 
und man hat wenig Ahnung von der 
Arbeit, die darin steckt. Im Gegensatz 
zu früher, als – vereinfacht ausgedrückt 
– der Verbraucher die Kartoffeln noch 
vom Acker holte und die Kuh im Stall 

noch gesehen hat – hat eine Entkopp-
lung von der Entstehung des einzelnen 
Lebensmittels stattgefunden. Die Folge: 
Es kann nicht wertgeschätzt werden, 
weil man einfach auch nicht mehr sieht, 
wie der Wert entsteht.

Ein weiterer Grund für die hohe Zahl 
von verschwendeten Lebensmitteln ist 
die geringere Wertschätzung gegen-
über der Nahrung. Ältere Menschen 
wissen noch, was es heißt, wenn Le-
bensmittel knapp sind, wohingegen jun-
ge Menschen nur eine ständige Verfüg-
barkeit in unserer Überflussgesellschaft 
kennen, in der die verschiedensten 
Nahrungsmittel ganzjährig ohne Men-
genbegrenzung verfügbar sind.

Doch bereits mit kleinen Veränderun-
gen im Alltag lässt sich die Verschwen-
dung von Nahrungsmitteln im eigenen 
Haushalt eindämmen.
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Squash ist schnell, vielseitig und ge-
sund. Die schweißtreibende Rück-
schlagsportart ist sogar auf Platz eins 
der Liste der gesündesten Sportarten. 
Noch vor Schwimmen, Rudern und 
Klettern. Das fand das amerikanische 
Wirtschaftsmagazin „Forbes“ 2003 
durch eine umfangreiche Studie her-
aus. Dabei wurden unter anderem der 
Kalorienverbrauch pro Minute, die Aus-
dauer, benötigte Muskelkraft sowie die 
Gelenkigkeit untersucht.

Squash bedeutet auf Englisch so viel 
wie zusammenrücken oder zerquet-
schen. Es ist eine der wenigen Sportar-
ten, bei dem die Spieler das komplette 
Spielfeld gemeinsam nutzen und auch 
die Seitenwände des Raums, dem soge-
nannten Squash-Court, miteinbeziehen. 

Ziel des Spiels ist es, einen Gummiball 
mit einem speziellen Schläger so gegen 
die Hallenwand zu schlagen, dass der 
andere Spieler ihn beim Zurückprallen 
nicht mehr erreichen kann. Gespielt 
werden kann im Einzel oder im Doppel.

Um an den Ball zu kommen, machen 
die Spieler immer wieder schnelle Be-
wegungen oder kurze Sprints. Beine, 
Arme, Bauch und Rücken – jeder Mus-
kel im Körper wird dabei beansprucht. 
In nur 30 Minuten werden laut der  
Forbes-Studie mehr Kalorien ver-
brannt als in jeder anderen Sportart. 
Ganz nebenbei stärkt Squash auch das 
Herz-Kreislauf-System.

Kraft- und Schnelligkeitsausdauer so-
wie Koordination sind beim Squash 

besonders gefragt. Die Sportart fordert 
nicht nur Körper, sondern auch Geist. 
Beim Squash werden Gleichgewicht, 
Ballgefühl, Geschicklichkeit, Reakti-
on und Konzentration gleichermaßen 
trainiert. Körperliche Anstrengung re-
duziert nachweislich Stress. Im Squash-
Court müssen sich die Spieler ganz auf 
den Ball fokussieren. An ihm können sie 
sich gut abreagieren und den ganzen 
angestauten Stress herauslassen.

  Von Mareike Schwab

die gesündeste 
Sportart der Welt

Besonders im Homeoffice ist Sport eine willkommene 
Abwechslung. Er hält fit und den Bauch im Bund der Jog-
ginghose. Für Menschen, die Sport zum Auspowern und 
Stressabbauen nutzen wollen, ist der Ballsport Squash 
ideal. Denn Squash bringt Körper und Geist in Form.

| 56
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Alter, Geschlecht oder Fähigkeiten 
spielen beim Squash keine große Rolle. 
Squash ist eine der wenigen Sportarten, 
bei denen das Spielniveau mit der rich-
tigen Ausrüstung leicht zu beeinflussen 
ist. Squashbälle gibt es mit unterschied-
lichen Ballgeschwindigkeiten. Einstei-
ger sollten zu größeren oder langsa-
meren Bällen greifen.

Squash ist nur in speziellen Hallen mög-
lich. Je nachdem, wo und wann gespielt 
wird, kann die Platzmiete zwischen 5 bis 
20 Euro pro Stunde kosten. Einsteiger 
können sich die Ausrüstung meistens in 
einer Squashanlage gegen eine Gebühr 
leihen. In den Squash-Court dürfen 
Spieler nur mit Hallenturnschuhen. Bei 
regelmäßigem Spiel lohnen sich spezi-

elle Squash-Schuhe. Außerdem ist be-
queme Sportkleidung von Vorteil.

Die Gefahr einer Verletzung beim 
Squash ist durch ruckartige Bewegun-
gen, den harten Ball und den Schläger 
des Gegners relativ hoch. Besonders 
betroffen sind Augen, Gesicht, Ge-
lenke, Sehnen, Bänder und Knie – vor 
allem bei Anfängern. Sich ausreichend 
aufzuwärmen ist ein Muss. Manche 
Spieler tragen eine Schutzbrille, um 
ihre Augen vor Bällen und Schlägern 
zu schützen. Die richtige Spieltechnik 
kann die Sicherheit ebenfalls erhöhen. 
Ein paar private Trainingsstunden helfen 
Anfängern beim Start. Mit etwas Übung 
kann jeder von den Vorzügen der ge-
sündesten Sportart profitieren.
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ry Squash entwickelte sich Mitte des 19. 
Jahrhunderts aus dem englischen Rück-
schlagspiel „Rackets“. Über das Spielfeld 
gibt es verschiedene Entstehungsge-
schichten. Einige führen auf eine Mönchs-
zelle zurück, andere auf Gefängniszellen. 
In England wurde Squash anfänglich noch 
in Gassen und Höfen gespielt, da nicht 
jeder Zugang zu richtigen Spielfeldern 
hatte. Über englische Schüler und Stu-
denten verbreitete sich Squash zunächst 
im Commonwealths. In den 1930ern wur-
den die ersten deutschen Squashcourts 
in Berlin gebaut. Richtigen Aufschwung 
erlebte Squash in Deutschland erst ab 
den 1970er Jahren. Squash ist trotz ener-
gischer Versuche des Weltverbandes, der 
World Squash Federation (WSF), keine 
olympische Sportart.
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Über erfolgsgeschichten, 
rÜckschläge und dem  
traum vom theaterhaus

Florian Wein
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Das Theater ist seine Leiden-
schaft, schon seit über zwölf 
Jahren. Vom Schüler, der 2010 
seine Liebe fürs Spielen ent-
deckte, zum künstlerischen 
Leiter des OVIGO: Florian 
Wein plant, organisiert, führt 
Regie – und lässt Figuren 
lebendig werden.

  Von Laura Schertl

| träumt

Die Geschichte des OVIGO-Theaters 
beginnt im Ortenburg-Gymnasium 
Oberviechtach. 1979 gründet Kunst-
lehrer Wolfgang Pöhlmann dort das 
„Ortenburg Ensemble“. Bereits kurz 
nach seiner Gründung gewinnt das 
Schultheater bei den Schulspieltagen in 
Berchtesgaden trotz strenger Jury – der 
erste Schritt ist getan. Als die „Original-
besetzung“ aber letztlich ihr Abitur in 
der Tasche hat, das Ensemble aber nicht 
aufgeben will, entschließen sich die 
Teilnehmer, aus der Not eine Tugend zu 
machen: Schüler und Ehemalige spie-
len von nun an zusammen. 2012 wagt 
das Ensemble um Wolfgang Pöhlmann 
den großen Schritt, die Ablösung von 
der Schule – das OVIGO war geboren. 
Auch Florian Wein war Teil der Entwick-
lung des OVIGO: „Seit 2016 sind wir ein 
Verein und haben mittlerweile 220 Mit-
glieder – im Alter von fünf bis 80 Jahren. 
Wir sind sehr stolz, dass wir seit unserer 
Neugründung vor fast zehn Jahren nun 
bereits 25.000 Besucher in der gesam-
ten Oberpfalz und teilweise darüber 
hinaus begrüßen durften.“

Mitgründer und regisseur
Mittlerweile ist Florian Wein nicht nur 
erster Vorsitzender, sondern auch 
künstlerischer Leiter. Angefangen hat 
sein Weg vor fast zwölf Jahren: „Ich 
habe 2010 und 2011 noch beim Vor-
gänger-Ensemble gespielt und dann mit 
drei Kollegen das OVIGO mitgegrün-
det. Seit 2014 bin ich nun in verantwort-
licher Position, organisiere, führe Regie, 

schreibe Stücke oder bin Ansprechpart-
ner für alle im Verein.“ Eine Arbeit, die ihn 
begeistert. „Ich liebe es, kreativ zu sein, 
Texte und Figuren lebendig werden zu 
lassen. Außerdem ist es wundervoll, mit 
Menschen zusammenzuarbeiten, die 
so viel Begeisterung und Enthusiasmus 
mitbringen und etwas Gemeinsames 
erleben möchten“, erzählt er.

abschied und neuanFang
Im Herbst 2014, kurz nach der Grün-
dung des OVIGO, spielt das Ensemble 
das letzte Mal unter der Leitung Wolf-
gang Pöhlmanns. Zu Ehren des Orten-
burg-Gymnasiums wird das Stück „Dr. 
med. Hiob Prätorius“ aufgeführt – unter 
Standing Ovations übergibt Wolfgang 
Pöhlmann die Leitung an Florian Wein 
und Julia Ruhland, die das OVIGO mit 
neuen Ideen füllen. „Wir haben einen 
großen Anspruch und möchten uns ste-
tig verbessern. Davon sind auch unsere 
Stücke und die Probenprozesse geprägt. 
Es ist erstaunlich, was alles in Teamarbeit 
entstehen kann“, erzählt Florian Wein.

absagen und Zeitreisen
In den folgenden Jahren wagt sich das 
OVIGO an neue und alte Stücke, er-
findet sich neu und geht den Weg in 
Richtung Semi-Professionalisierung des 
Theaterbetriebs. Mitmachen kann hier 
jeder, der Spaß an Bewegung und Aus-
duckskunst hat. Doch die Corona-Pan-
demie macht auch vor den Theatertü-
ren nicht Halt. Nur einen Tag vor der 
Premiere muss „Emil und die Detektive“ 
abgesagt werden. „Es war ein Schlag in 
die Magengrube, dass das Stück nach 
so langer Probenzeit dann doch nicht 
aufgeführt werden konnte“, erinnert 
sich Florian Wein. Auch zahlreiche an-
dere Vorstellungen fallen der Pandemie 
zum Opfer. „Doch wir machten aus der 
Not eine Tugend und schufen das neue 
Format der ‚Zeitreise‘, geführte Erlebnis-
wanderungen mit Schauspiel“, erzählt 
Florian Wein. „Die Zeitreisen bieten wir 
nun zu den Burgen Murach, Thanstein 

und Schellenberg und ab Sommer 2022 
auch an der deutsch-tschechischen 
Grenze an den Standorten Stadlern, Bär-
nau, Waldsassen und Selb an.“ Zusam-
men mit einem Gästeführer tauchen die 
Teilnehmer in die Geschichte alter Bur-
gen, mystischer Orte oder traumhafter 
Landschaften ein – umrahmt von span-
nenden Schauspielszenen. „Allein 2021 
konnten wir – trotz Corona – 4.000 
Besucher begrüßen und hatten 123 Auf-
führungen“, erzählt Florian Wein.

ausZeichnung und doMiZil
Theaterpreise, Auszeichnungen, be-
geisterte Zuschauer – das OVIGO blickt 
auf viele Erfolge zurück. Doch es gibt 
mehrere Errungenschaften, die Florian 
Wein besonders stolz machen: „Na-
türlich haben uns Auszeichnungen wie 
der Bayerische Amateurtheaterpreis 
oder der Zukunftspreis im Landkreis 
Schwandorf sehr gefreut, dennoch sind 
es andere Erfolge, auf die wir besonders 
stolz sind. Als Verein gibt es uns erst seit 
2016 und dennoch haben wir mittler-
weile 220 Mitglieder. Außerdem ist die 
Zahl von 25.000 Besuchern seit Neu-
gründung – wobei 90 Prozent in den 
letzten fünf Jahren kamen – ein für uns 
fantastischer Erfolg. Ursprünglich aus 
Oberviechtach kommend, ist es für uns 
auch eine Ehre, unsere Theaterfarben 
weit über die Landkreisgrenzen hinaus 
zu präsentieren, zum Beispiel nun auch 
in Oberfranken und in Tschechien.“

Vieles hat das Team um Florian Wein 
schon erreicht. Doch ein Traum bleibt: 
ein eigenes Theaterhaus. „Wir haben 
uns zwar auf das Touren spezialisiert, 
trotzdem schwärmen wir davon, eines 
Tages auch ein eigenes Domizil zu be-
ziehen, von wo aus wir in die Region 
ausschwärmen können. Ein eigenes 
Theaterhaus, in dem wir proben und 
spielen, eine Werkstatt und ein Büro 
einrichten und es nach den eigenen 
Wünschen gestalten können – das 
wäre unser Traum.“



NEuStARtS
Es wird heldenhaft auf der Leinwand. In „King Richard“ 
erobern die Ausnahmesportlerinnen Serena und Venus 
Williams die Spitze der Tenniswelt. An ihrer Seite: Will Smith 
alias Richard Williams. Tom Holland macht sich als uner-
schrockener Schatzsucher auf zu großen Abenteuern. Auch 
alle anderen Kinoneustarts im Februar sind vielversprechend 
– Nervenkitzel garantiert. 

Die LEO-Kinotipps präsentiert von
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DRAMA
Es ist die Geschichte zweier Legenden, 
die die Tenniswelt bis heute nachhaltig 
verändern. Im Biopic „King Richard“ 
(Kinostart: 24. Februar) erzählt Re-
gisseur Reinaldo Marcus Green den 
bewegenden Lebensweg von Serena 
und Venus Williams, die sich eine bei-
spiellose Karriere mit insgesamt 32 
Grand-Slam-Titeln erkämpften. Im Mit-
telpunkt des Dramas steht jedoch ihr 
Vater Richard (Will Smith). Wir beglei-
ten die Familie von den Anfängen, als 
Richard seine Töchter selbst trainierte, 
bis zum Umzug nach Florida und dem 
Beginn ihrer professionellen Karriere 
an einer Tennisakademie. Es ist eine 
emotionale Inszenierung voll Willens-
stärke, Rückschlägen, rassistischer Dis-
kriminierung und dem festen Glauben, 
alles erreichen zu können. Serena und 
Venus werden von den Nachwuchsta-
lenten Demi Singleton und Saniyya 
Sidney verkörpert. Auch Fans von Jon 
Bernthal („The Punisher“, „The Walking 
Dead“) dürfen sich freuen. Er über-
nimmt die Rolle des Tainers Rick Macci. 

ACTiON
Atemberaubende Kulissen, ein furcht-
loser Titelheld und ein großes Aben-
teuer – auf dieses Erfolgsrezept setzen 
die Macher des Kinofilms „uncharted“ 
(Kinostart: 17. Februar). Im Filmpre-
quel zur weltbekannten „Uncharte-
d“-Videospiel-Reihe schlüpft Hol-

lywood-Star Tom Holland in die Rolle 
des Schatzsuchers Nathan Drake. Die 
Geschichte setzt früh an. Sie zeigt die 
Anfänge des Abenteurers, der jahre-
lang als Waise auf der Straße lebte. Bis 
er seinen Mentor Victor „Sully“ Sullivan, 
gespielt von Mark Wahlberg, kennen-
lernt. Sully nimmt Nathan auf und hilft 
ihm, seine Talente zu schärfen. Die wird 
er auch brauchen – bei seinem ersten, 
großen Abenteuer … Die Dreharbeiten 
standen unter keinem guten Stern. Bis 
der Film umgesetzt werden konnte, 
verabschiedeten sich sechs Regisseu-
re von dem Projekt, darunter Shawn 
Levy („Stranger Things“) und David O. 
Russell („Silver Linings“). Letztendlich 
nahm Ruben Fleischer („Venom“) auf 
dem Regiestuhl Platz. 

MySTERy 
Und jetzt: Nimm dich in Acht – und 
traue niemandem! Denn jeder an 
Bord könnte der blutrünstige Mörder 
sein. Es wird unheimlich im Mystery- 
Thriller „Tod auf dem Nil“ (Kinostart: 
10. Februar). Im Mittelpunkt unserer 
nervenaufreibenden Reise steht Her-
cule Poirot. Er will nach Ägypten, das 
er schon lange als sein Traumland aus-
erkoren hat. Doch auf dem Dampfer, 
der ihn in sein persönliches Paradies 
bringen soll, kommt es zu einem grau-
samen Mord. Wie gut, dass Hercule 
Poire Ermittler ist – und sofort mit der 
Suche nach dem Killer beginnt. Erst 

verdächtigt er die schöne Jacqueline 
de Bellefort. Schnell merkt er jedoch, 
dass jeder auf dem Schiff zu der Tat fä-
hig sein könnte. Nach „Mord im Orient 
Express“ (2017) ist „Tod auf dem Nil“ 
die zweite Agatha-Christie-Verfilmung 
von Regisseur Kenneth Branagh – und 
ein absolutes Muss für alle Krimi-Fans. 

HORROR
Sei auf der Hut. Der „Greifer“ (Ethan 
Hawke) treibt sein Unwesen und ist 
auf der Suche nach neuen Opfern. Wir 
befinden uns im Colorado der 1970er 
Jahre. Eine Zeit voll Angst und grausa-
mer Morde. Schon fünf Kinder sind in 
die Fänge des Serienmörders in „The 
Black Phone“ (Kinostart: 3. Febru-
ar) geraten. Dann entführt der Sadist 
den Teenager Finney Shaw (Mason 
Thames) und sperrt ihn in einem Kel-
ler ein. Alles, was es darin gibt, ist ein 
schwarzes Telefon an der Wand. Ei-
gentlich ist es defekt, aber Finney Shaw 
kann darüber Kontakt aufnehmen – zu 
den vorherigen Opfern des Greifers. 
Und diese haben ein Ziel: Sie wollen 
den Jungen vor dem Tod bewahren. 
Gleichzeitig wird Finneys Schwester 
Gwen von Visionen geplagt, die ihr 
Hinweise auf den Verbleib ihres Bru-
ders geben. Regie zu dem nervenauf-
reibenden Streifen, der auf der gleich-
namigen Kurzgeschichte von Joe Hill, 
Sohn von Stephen King, beruht, führte 
Scott Derrickson. 

WEitERE KiNONEuStARtS iM FEBRuAR 

  Von Julia Hammer

„Jackass Forever“: Action – Kinostart: 3. Februar
„Wunderschön“: Drama – Kinostart: 3. Februar
„in 80 Tagen um die Welt“: Animation – Kinostart: 3. Februar
„Wolke unterm Dach“: Drama – Kinostart: 3. Februar
„Marry Me – Verheiratet auf den ersten Blick“: Komödie – Kinostart: 10. Februar
„Rumble – Winnie rockt die Monster-Liga“: Familie – Kinostart: 17. Februar

Alle Angaben ohne Gewähr
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toni lAuerer
„LAutER DEppEN“

the ukulele  
orchestrA of  
greAt BritAin
„KLEiNES DiNG, GANz GROSS“

lenArd streicher 
BAnd
„BALLROOM pARty“

Freitag, 25. Februar | 19 uhr
Josefsheim | Mitterteich

Samstag, 5. Februar | 19.30 uhr
Stadttheater | Amberg

Freitag, 18. Februar | 20 uhr
Schafferhof | Neuhaus

Du bist eingeladen zur Ballroom-Party – ein Abend mit fin-
gerschnippender Musik und schwindelerregenden Martinis, 
die Fans in Ekstase geraten lassen. Sei bereit, gerührt und 
geschüttelt zu werden: Der Berliner Sänger und Entertainer 
Lenard Streicher präsentiert eigene und bekannte Titel zwi-
schen Boogie, Rock ’n’ Roll, Rockabilly und Swing. Mit einer 
gehörigen Portion Las-Vegas-Entertainment á la Frank Sina-
tra, Dean Martin, Louis Prima, Elvis Presley. Shake, rattle and 
roll. Karten gibt es beim NT-Ticketservice (Telefon 0961/85-
550) oder auf www.nt-ticket.de. ©

 H
or

st
 S

ch
us

te
r

©
 L

en
ar

d 
St

re
ic

he
r

25

18

©
 A

llis
on

 B
ur

ke

05

Mundartkabarettist Toni Lauerer geht auf Deppensuche im 
Alltag. Denn man begegnet ihnen quasi jederzeit und über-
all: im Kaufhaus, im Straßenverkehr, im Amt, in der Politik, im 
Wirtshaus und sogar im Internet. Aber ein Depp muss nicht 
zwangsläufig böse oder dumm sein. Und so berichtet Toni 
Lauerer auf seine gewohnt humorvolle und treffsichere Art 
von seinen Erfahrungen mit „Lauter Deppen“, um am Ende 
zu der Erkenntnis zu gelangen, vielleicht selbst einer zu sein. 
Karten gibt es beim NT-Ticketservice (Telefon 0961/85-550) 
oder auf www.nt-ticket.de.

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

Seit 35 Jahren sind sie weltweit erfolgreich unterwegs: Asien, 
USA, Neuseeland und Europa. Ob bei der privaten Geburts-
tagsparty der Queen auf Windsor Castle, bei den BBC Proms 
in der Royal Albert Hall, in der Carnegie Hall oder dem Syd-
ney Opera House – ihre erklärte Mission ist es, dem Ernst des 
Lebens entgegenzuwirken. Dies gelingt ihnen mit Charme, 
britischem Witz, überraschenden Arrangements und schierer 
Freude am Spielen und Unterhalten. Karten sind in der Tou-
rist-Information Amberg (Telefon 09621/10-1233) erhältlich.
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sPukhAfte  
fernwirkung
WERKStAttLESuNG  
Mit uLRiKE ANNA BLEiER

wolfgAng Buck
„iEcH WäR DANN DO“

Donnerstag, 17. Februar | 19.30 uhr
Oberpfälzer Künstlerhaus | Schwandorf

Freitag, 11. Februar | 20 uhr
Historische Druckerei Seidel | Sulzbach-Rosenberg

Songkünstler, Mundart-Lyriker und Geschichtenerzähler 
Wolfgang Buck kommt mit seinem neuen Soloprogramm. 
Seit mehr als 30 Jahren spielt er seine dialektischen Songs 
auf den fränkischen Theater- und Konzertbühnen, aber auch 
im Rest der Republik. In all der Zeit hat er sich seine humane 
Haltung und seinen Witz bewahrt, seine sprachliche Süffig-
keit, sein differenziertes Denken und sein wunderbares Gi-
tarrenspiel. Er steht gelassen auf der Bühne, ohne aufdringli-
che Bier- und Klößseligkeit, ohne fränkisch-volkstümelndes 
Auftrumpfen, sondern weltoffen, präsent und tolerant, die 
Statur bridscherbraad, die Musik budderwaach, die Wörter 
blitzgscheid, der ganze Mensch einfach sümbaddisch. Kar-
ten gibt es beim Ticketservice der Amberger Zeitung (Tele-
fon 09621/306-230) oder auf www.nt-ticket.de. ©
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„Es regnet und Silvana sitzt unter dem Schirm, und eigentlich 
ist das ganz schön, mit dem Schirm schräg über dem Kopf 
den Regentropfen zuzuschauen. Wie sie sich mutig von den 
Streben  an die Spitzen gleiten lassen, um von dort aus in 
die Tiefe zu stürzen. Es tut auch den Augen gut, nicht im-
mer nur auf den Boden zu schauen.“ In Ulrike Anna Bleiers 
Roman „Spukhafte Fernwirkung“ treten rund 200 Figuren auf 
und agieren miteinander – und nicht selten auch aneinander 
vorbei. Ihre Wege kreuzen sich oder driften auseinander. Er-
zählerin ist die Welt selbst. Sie kennt keine Hauptfigur und 
keine Hierarchie der Ereignisse. Eine Kartenreservierung ist 
erforderlich – entweder telefonisch unter 09431/9716 oder 
per E-Mail an opf.kuenstlerhaus@schwandorf.de.
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kArnevAl der tiere
SzENiScHES KONzERt Mit MuSiK VON 
cAMiLLE SAiNt-SAëN

viBrAtions
MEDiENKuNSt uND ROBOtERMuSiK

sAoirse mhór trio 
AuF DER BüHNE BEi KLEiN & KuNSt

Nicht nur die Affenkinder sind schon ganz aufgeregt, auch die 
anderen Tiere freuen sich ganz besonders auf diesen Tag – 
denn einmal im Jahr feiern die Tiere Karneval, an einem gehei-
men Ort, den die Menschen nicht kennen. Elefanten, Löwen, 
Kängurus – alle sind sie da. Hühner jonglieren mit ihren Eiern, 
die Esel singen im Chor, Schildkröten tanzen Ballett und selbst 
die versteinerten Fossilien erwachen wieder zum Leben. Den 
„Karneval der Tiere“, mit dem Untertitel „Grande fantaisie 
zoologique“, komponierte Camille Saint-Saëns 1886, beim 
Landestheater Oberpfalz gibt es jetzt die wunderbaren Me-
lodien in einer frischen Fassung für die ganze Familie. Karten 
gibt es beim NT-Ticketservice (Telefon 0961/85-550) oder auf  
www.nt-ticket.de.

Donnerstag, 10. Februar | 20 uhr
Bühnenraum im Stadttheater | Amberg

Donnerstag, 10. Februar | 20 uhr
Max-Reger-Halle | Weiden 

Sonntag, 20. Februar, und Samstag, 26. Februar | 16 uhr
Max-Reger-Halle | Weiden

In einer 60-minütigen Aufführung spielt Künstler Moritz 
Simon Geist mit dem neu erstellten Soundautomaten Vi-
brations ein Konzert der besonderen Art. Vibrations ist ein 
räumlicher Schallroboter, der physikalische Sinuswellen 
erzeugt, die von Künstlicher Intelligenz zur Zusammenstel-
lung von Informationen gesteuert werden. Moritz Simon 
Geists Arbeit beschäftigt sich mit der Symbiose von Mensch 
und Maschine, sich wiederholenden Strukturen für Robo-
ter-Soundgeräte und einer spekulativen Zukunft der Kreati-
vität als kontrollierte Substanz. Karten sind in der Tourist-In-
formation Amberg (Telefon 09621/10-1233) erhältlich.

Irische Musik voller Gefühl und Leben. Mit dem Songwriter 
Saoirse Mhór, dem Fingerstyle-Gitarristen Michael Busch 
und dem Violinspieler Stefan Emde treffen sich drei Musiker 
zu einem spannenden Projekt. Saoirse Mhór, der aus Irland 
stammende Singer/Songwriter, trat 2007 der Band Fleadh 
bei. Als Gitarrist, Percussionist, Leadsänger und Songwriter 
der Gruppe wurde er bereits zweimal in den letzten Jahren 
mit Preisen für den besten Folk- Song sowie den für den bes-
ten Folk-Singer bei den Deutschen-Rock-und-Pop-Awards 
ausgezeichnet. Karten gibt es beim NT-Ticketservice (Tele-
fon 0961/85-550) oder auf www.nt-ticket.de. ©
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chris gAll &  
BernhArd  
schimPelsBerger
„MyRiADE MuSiKALiScHER DiMENSiONEN“

10. AmBerger 
lAchnAcht 
BRuNO JONAS GRAtuLiERt zuM JuBiLäuM

huBert treml & 
frAnz schuier 
„Du KONNSt Mi GERN HOM“

Kaum ein deutscher Pianist hat in den vergangenen Jahren die 
Stilgrenzen des Jazz so konsequent und originell erweitert 
wie der Münchner Chris Gall. In den legendären Bauer Stu-
dios in Ludwigsburg traf er den in London lebenden Schlag-
zeuger und Percussionist Bernhard Schimpelsberger. Dort 
produzierten sie ihr erstes Duo Projekt – ein musikalisches 
Aufeinandertreffen, das sie „Myriad" nannten. Sie spielen eine 
vielschichtige Matrix aus Weltmusik, Neo-Klassik und Jazz in 
einer aufregenden und ungewöhnlichen Duo-Konstellati-
on aus Klavier und einem großartigen Setup aus Schlagzeug 

Montag, 28. Februar | 19.30 uhr
Stadttheater | Amberg

Montag, 14. Februar | 20 uhr
Kulturscheune Elbart | Freihung 

Sonntag, 20. Februar |  20 uhr
Spitalkirche | Schwandorf

Nach inzwischen neun Erfolgen der Amberger Lach-Nacht 
gibt es heuer das erste Jubiläum. Zur 10. Ausgabe der Kaba-
rett- und Comedy-Veranstaltung gratuliert Bruno Jonas. Er 
kommt mit seinem neuen Soloprogramm „Meine Rede“: Ein 
herrschaftsfreier Monolog für Fleischesser und Dieselfahrer, 
bei dem auch Vegetarier und Fußgänger willkommen sind. 
Das Angebot, um sich das Hirn vernebeln zu lassen, ist viel-
fältig. Wer achtet schon auf sprachmanipulative Strategien, 
wenn sie unterhaltsam sind? Karten sind in der Tourist-Infor-
mation Amberg (Telefon 09621/10-1233) erhältlich.

Die beiden Vollblut-Entertainer Hubert Treml und Franz 
Schuier begeben sich am Valentinstag auf einen amüsanten 
und liederreichen Streifzug durch die Oberpfalz der Liebe. 
Wieder einmal haben sie in der ganzen Oberpfalz geforscht, 
um herauszufinden: Wie drückt sich der Oberpfälzer eigent-
lich in Liebesdingen aus? Und siehe da: der Oberpfälzer ist 
tatsächlich erfinderisch, wenn er „Ich löib di“ umgehen will. 
Ein Unterhaltungsfeuerwerk mit viel Leidenschaft, Wortwitz 
und Gefühl. Karten gibt es beim NT-Ticketservice (Telefon 
0961/85-550) oder auf www.nt-ticket.de. ©
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und Perkussionsinstrumenten. Zusammen schaffen sie eine 
„Myriade musikalischer Dimensionen". Mehr Infos gibt es auf  
www.schwandorf.de/kultur-tourismus/veranstatlungskalender.
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tAnquorAy
tHE ORANGE SOuL SENSAtiON

nils heinrich
pROBt DEN AuFStAND

netBoy 
ScHAuSpiEL VON pEtRA WüLLENWEBER

Sweet Soul Music – da kommt einem Otis Redding, Aretha 
Franklin oder James Brown in den Sinn, den jüngeren wohl 
Luther Vandross und Mary J. Blige, aktuell denkt man an Ander-
son.Paak oder vielleicht an Michael Kiwanuka. Tanquoray ver-
körpert all das und mehr. Tanquoray verbindet 60er Motown 
mit 90er Neo-Soul, Black Consciousness mit Blue-eyed-Soul, 
Dancefloor mit Emotion. Das All-Star-Projekt von Toby „The 
Cosmic Pope“ Mayerl, Michael „Michon“ Deiml und Ashon-
te „Dolo“ Lee ist seit 2015 im gesamten deutschsprachigen 
Raum unterwegs, um die Botschaft des Orange Soul zu ver-
breiten. Mehr Infos auf www.alteseilereineunburg.de.

Samstag, 12. Februar | 20.30 uhr
Mehrzweckhalle | Windischeschenbach

Sonntag, 20. Februar | 16 uhr
Stadttheater | Amberg

Samstag, 19. Februar | 20 uhr
Alte Seilerei | Neunburg v. W.

Nils Heinrich, gern gesehener Gast diverser Kabarettsen-
dungen und Schöpfer von YouTube-Ohrwürmern wie „Lak-
toseintoleranz“, „Mensch von früher” oder „Twitternde Mäd-
chen“, bringt sein neuestes Live-Programm auf die Bühne. Es 
heißt „Nils Heinrich probt den Aufstand“. Das klingt kämpfe-
risch, ist aber sehr lustig. Es bedeutet nämlich schlicht, dass 
er auf der Bühne steht und hinterlistigen Humor für Erwach-
sene macht. Über Themen, von denen man gar nicht wuss-
te, wie viel Witzpotential sie haben. Garantiert. Karten gibt 
es beim NT-Ticketservice (Telefon 0961/85-550) oder auf 
www.nt-ticket.de.

Es gibt Tage, an denen alles nervt. Die geschiedenen Eltern, 
die Lehrer und sogar die besten Freunde. Dann braucht es 
nur noch eine Kleinigkeit und man fühlt sich beschissen. In 
solchen Momenten zieht sich Marie in den Chatraum Meet-
You zurück. Dort lernt sie Netboy kennen. Er ist charmant, 
hört zu und hat Verständnis für Maries Probleme, jedoch rät 
er ihr zu einem üblen Streich, der für sie böse Konsequenzen 
hat ... „Netboy“, 2013 uraufgeführt, zeigt aus Maries Perspek-
tive, in welche ungeahnten Abhängigkeiten Jugendliche im 
Internet geraten können. Karten sind in der Tourist-Informa-
tion Amberg (Telefon 09621/10-1233) erhältlich. ©
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kiliAn slAdek 
quArtett 
zu GASt BEi „JAzz iS BAcK iN tOWN“

Kilian Sladek hat den Wettbewerb um den Förderpreis des 
Bayerischen Jazzverbands 2021 für sich entschieden. Ge-
meinsam mit dem Pianisten Theodor Kollross überzeugte 
Sladek die fünfköpfige Jury. Diese lobte dabei besonders 
den Mut des Duos, Moderne und Tradition miteinander 
zu verbinden. Damit gewinnt Kilian Sladek eine Tour durch 
zehn bayerische Jazzclubs und macht auch in Amberg Halt. 
Hier spielt er gemeinsam mit seinem Quartett und prä-
sentiert Stücke aus seinem aktuellen Album „Syllabulism“.
Karten sind in der Tourist-Information Amberg (Telefon 
09621/10-1233) erhältlich.

Mittwoch, 16. Februar | 20 uhr
Casino Saal | Amberg
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www.stadttheater-amberg.de

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

MONATSHIGHLIGHTS FEBRUAR

Netboy
Schauspiel von  
Petra Wüllenweber
So., 20. Feb. 2022
16.00 Uhr

© Constanze Henning

Kilian Sladek 
Quartett
Gewinner des 
Förderpreises des 
Bayerischen Jazz-
verbandes
Mi., 16. Feb. 2022
20.00 Uhr

© Marcus Schröpfer

German Brass
Moderation: Klaus 
Wallendorf
Sa., 12. Feb. 2022
19.30 Uhr

© Gregor Hohenberg

Die Streiche  
des Scapin
Komödie von Jean 
Baptiste Molière
Fr., 11. Feb. 2022
19.30 Uhr

© Philipp Plum

Vibrations
Medienkunst und 
Robotermusik
Do., 10. Feb. 2022
20.00 Uhr

© Quentin Chevrier
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Du sehnst dich nach mehr Zeit für 
dich selbst? Dann sag auch einmal 
eine Verabredung ab und mach 
die Dinge, die dir im Moment gut-
tun. Keiner ist dir böse, wenn du 
nicht immer sofort parat stehst.  

Hast du immer öfter das Gefühl, 
in Arbeit zu versinken? Schalte 
jetzt ruhig einen Gang runter und 
gönn dir etwas Freizeit. Vielleicht 
solltest du auch die Koffer für ein 
langes Wochenende packen.

Spürst du schon die geballte La-
dung Energie? In diesem Monat 
kann dich wirklich nichts und nie-
mand stoppen. Und so klappt es 
auch spielend, dass du dir einige 
langersehnte Wünsche erfüllst.  

Kommen etwa schon die ersten 
Frühlingsgefühle auf? Trotz aller 
Verliebtheit solltest du aber auch 
deine guten Freunde nicht ver-
gessen.  Ein lustiger, gemeinsamer 
Abend ist jetzt genau das Richtige.

Machst du dir mal wieder zu vie-
le Gedanken? Das musst du gar 
nicht, denn jetzt scheint alles von 
selbst zu passieren. Und zwar so, 
wie du es dir immer gewünscht 
hast. Genieße die Glückssträhne. 

Hast du das Gefühl, irgendwie auf 
der Stelle zu treten? Manchmal ist 
nur ein erster Schritt nötig, damit 
sich die Dinge ändern. Werde ak-
tiv, es lohnt sich. Dein Leben kann 
bald ganz anders aussehen.

Von null auf hundert? Das kann 
jetzt durchaus passieren, denn 
dich erwarten ereignisreiche Wo-
chen. Mute dir aber nicht zu viel 
zu und plane eine Pause ein, damit 
du alles ohne Probleme schaffst.

Frisch verliebt? Kein Wunder, dei-
nem Charme kann man gerade 
schwer widerstehen. Die Chan-
cen stehen gut, dass eine große 
Lovestory beginnt. Und auch 
sonst läuft alles bestens bei dir.

Kommt dir dein Leben gerade wie 
eine Achterbahnfahrt vor? Keine 
Sorge, diese ist bald zu Ende und 
Ruhe kehrt ein. Dann darfst du erst 
einmal die Füße hochlegen und 
dich über deinen Erfolg freuen.

Kommst du dir gerade vor, als 
würdest du in einer absurden Ko-
mödie die Hauptrolle spielen? Kei-
ne Sorge, dieses Gefühl geht bald 
vorbei. Versuche einfach, auch 
mal über dich selbst zu lachen.  

Fragst du dich gerade,  ob du dei-
ne Prinzipien über Bord werfen 
solltest? Natürlich ist das deine 
freie Entscheidung, aber glücklich 
wirst du damit nicht. Steh einfach 
zu deiner Überzeugung.

Du weißt nicht, wie du dich jetzt 
entscheiden sollst? Vertrau ein-
fach deinem Bauchgefühl, denn 
damit liegst du immer richtig. 
Denk dran: Wer nicht wagt, der 
trinkt auch keinen Champagner.

FIScHE 
(20.2. bis 20.3.)

WIDDER  
(21.3. bis 20.4.)

STIER  
(21.4. bis 20.5.)

KREBS 
(22.6. bis 22.7.)

LöWE  
(23.7. bis 23.8.)

SKORPION 
(24.10. bis 22.11.)

ScHüTZE  
(23.11. bis 21.12.)

WASSERMANN 
(21.1. bis 19.2.)

STEINBOcK  
(22.12. bis 20.1.)

ZWILLINGE 
(21.5. bis 21.6.)

JUNGFRAU  
(24.8. bis 23.9.)

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

ERLEBE DEiNE REGiON 

GRAFENWÖHR

AMBERG

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

EINFACH QR-CODE  
SCANNEN UND AUF 
DEM LAUFENDEN BLEIBEN.

KULTURAMT 

AMBERG

| Veranstaltungen
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NABBURG

NEUSTADT

NEUNBURG  

V. WALD

OBERVIECHTACH

SCHWANDORF

LANDESTHEATER 

OBERPFALZ
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SULZBACH–

ROSENBERG

| Veranstaltungen

TIRSCHENREUTH

VILSECK

VOHENSTRAUSS

WEIDEN

NT-TICKET

EINMALIG IN AMBERG

HAUSTEXTIL - LAGERVERKAUF Inh.: H. Fenk, 
Salzgasse 2, (gleich hinter der Martinskirche) 92224 Amberg

Tel. 09621/602083 | Fax 09621/602084
Mo. - Fr. durchgehend von 9:30 - 17:30 Uhr | Sa. von 9.30 - 12:30 Uhr

NEU
EINGETROFFEN!

Wunderschöne Farb-
kombinationen aus 
edlem Baumwollstoff 
zu einem Preis, der sich 
sehen lassen kann!

TOP-DESIGNER BE� WÄSCHE

Auf Feinbiber-

bettwäsche extra 

-20% Rabatt!
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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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EVA BOGNER,  
GESCHäFTSFüHRERiN

„Manchmal würde ich gerne die Zeit 
anhalten können. Oft vergeht alles viel 

zu schnell und wir kommen gar nicht 
wirklich dazu, die schönen Momente 

bewusst zu erleben.“

REiNHOLD BORTNER,  
AuTOVERMiETER
„Meine Lieblingssuperkraft wäre das 
Zeitreisen. Ich würde gerne ins Jahr 
800 und kucken, wie gruselig es da so 
war. Oder ins Jahr 12 000 und dort ku-
cken, ob es uns überhaupt noch gibt.“

ANDREAS BRüCKMANN,  
MEDiENGESTALTER

„Gedanken lesen. Mich persönlich 
würde es freuen, doch mal in das 

eine oder andere Hirnkasterl blicken 
zu können, um nicht nur rein auf die 

Worte zu vertrauen, die gesprochen 
werden. Die Welt wäre um ein paar 

Lügen ärmer.“

Welche 
Superkraft  
hättest du 

gerne?
ELiSA WiESNET,  
REDAKTEuRiN BEiM RADiO
„Hochdeutsch sprechen. Ich komme 
aus Eschenbach und arbeite aktuell 
außerhalb von Bayern. Die erste Frage, 
die ich immer gestellt bekomme: Oh, 
du rollst das Rrrrr, woher kommst du? 
Meine Kollegen verstehen mich oft 
auch nicht.“

 Von Evi Wagner

BENJAMiN DiETL, FRiSEuR
„Ich würde gerne essen können, 

was ich will, ohne zuzunehmen. Das 
Schlimme ist: Es gibt tatsächlich Men-

schen, die diese Superkraft besitzen, 
die sind echt zu beneiden. Ich esse 

einfach zu gern.“
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Model:  Lisa Strigl (23)   
 aus Vohenstrauß   
Leidenschaft:  Reisen, Skifahren,  
 Freunde treffen
Lieblingssong:  ... da gibt es viele ...
Hier trefft ihr mich:  In der Weidener Altstadt

Model:  Markus Ludwig (39)  
 aus Sulzbach-Rosenberg
Leidenschaft:  Musik, Fitness, DJing
Lieblingssong:  Cafe Disko – Love Is War
Hier trefft ihr mich:  Im Fitnessstudio und bei
 Instagram: @realdjcrypt

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

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

Model:  Alexandra Neubauer (27)  
 aus Oberviechtach
Leidenschaft:  Wandern
Lieblingssong:  Easy on me – Adele
Hier trefft ihr mich:  Draußen in der Natur

Katharina Glaser
Hüttener Straße 32 | 92708 Mantel
Telefon 0151 | 29139213 
buedlwerkstod@gmail.com
Instagram: @kathis_buedlwerkstod
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#oberpfalzverbunden

UNSERE BELIEBTEN 
DIALEKTPRODUKTE

Alle Lesershop-Artikel sind 
exklusiv in unseren Geschäftsstellen erhältlich:

Oberpfalz Medien – Der neue Tag | Weigelstr. 16, 92637 Weiden
Amberger Zeitung | Mühlgasse 2, 92224 Amberg
Tirschenreuth | Maximilianplatz 28, 95643 Tirschenreuth

Weitere tolle Artikel finden Sie unter: www.onetz.de/lesershop

Holzbrett

Regenschirm

Tasse 12,90 €
11,90 € mit 

Vorteilscard

9,90 €
8,90 € mit 

Vorteilscard

Messer

Memos

Magnete

JETZT GANZ NEU: 
Oberpfälzer Schimpf-Variante

je1,50 €
im 3er-Set 
für 4,00 €

13,90 €
12,90 € mit

Vorteilscard

19,90 €
18,90 € mit

Vorteilscard

Schimpf-
Ädischn

Erste 
Ädischn

je14,90 €
12,90 € mit

Vorteilscard
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DIALEKTPRODUKTE

Alle Lesershop-Artikel sind 
exklusiv in unseren Geschäftsstellen erhältlich:

Oberpfalz Medien – Der neue Tag | Weigelstr. 16, 92637 Weiden
Amberger Zeitung | Mühlgasse 2, 92224 Amberg
Tirschenreuth | Maximilianplatz 28, 95643 Tirschenreuth

Weitere tolle Artikel finden Sie unter: www.onetz.de/lesershop

Holzbrett

Regenschirm

Tasse 12,90 €
11,90 € mit 

Vorteilscard

9,90 €
8,90 € mit 

Vorteilscard

Messer

Memos

Magnete

JETZT GANZ NEU: 
Oberpfälzer Schimpf-Variante

je1,50 €
im 3er-Set 
für 4,00 €

13,90 €
12,90 € mit

Vorteilscard

19,90 €
18,90 € mit

Vorteilscard

Schimpf-
Ädischn

Erste 
Ädischn

je14,90 €
12,90 € mit

Vorteilscard
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Lena, 27 Jahre
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