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LEO fındest du hier:

  Facebook: leo.stadtmagazin

  Instagram: leo.oberpfalz

… und natürlich 
bei www.onetz.de/leo

– EIN KLICK, UND AB INS GLÜCK

LEO setzt Trends, gibt heiße Tipps für atemberaubende 
Ausflüge, die besten Restaurants in der Region und 
erzählt die Geschichten ganz besonderer Oberpfälzer. 
Du kannst nicht genug von dem People-Magazin 
bekommen? Kein Problem. Schau bei Facebook und 
Instagram vorbei – und tauche ein in aufregende 
Schicksale, starke Charaktere und genieße alle 
Besonderheiten, die unsere Region zu bieten hat. 
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Ich gebe es zu. Er ist schon seit Jahren die große Liebe mei-
nes Lebens. Was mich damals in seinen Bann gezogen hat? 
Zuerst ist mir sein Geruch aufgefallen. Seine Wärme. Seine 
ruhige Art. Ich habe schnell gemerkt, dass ich ihn gerne öf-
ter an meiner Seite hätte. Er mir zuhört wie kein anderer. 
Mich versteht. Mich in kalten Stunden warm hält. Und er 
mich nie im Stich lassen wird. Ja, ich liebe Kaffee. 

Wie so oft sitze ich in einem Café, betrachte ihn – und 
überlege, was wir schon alles gemeinsam erlebt haben. 
Wir haben viele schöne Momente verbracht und auch 
schwierige Situationen gemeistert. Ich erinnere mich an 
unzählige Abenteuer, in die wir uns gewagt haben. Zusam-
men haben wir neue Länder entdeckt und uns von unter-
schiedlichsten Kulturen inspirieren lassen. Wir waren vor-
nehm in Wien, während wir das Leben am Stephansplatz 
an uns vorbeiziehen haben lassen. Haben den Naschmarkt 
erkundet und sind Hand in Hand zu den Weinbergen ge-
wandert. In Amsterdam sind wir bei über 30 Grad unter 
Bäumen an den Grachten gesessen und haben den Haus-
booten und kleinen Schiffen zugesehen, wie sie sich ihren 
Weg durch die Stadt bahnen. Auf Kos haben wir uns am 
Meer entspannt, den warmen Sand unter den Füßen ge-
spürt und sind in die mystischen Welten von Stephen King 
eingetaucht, während die Palmen im Wind rauschten. 

Ich erinnere mich nicht nur an unzählige Reisen, sondern 
auch an besondere Erlebnisse. Noch heute muss ich lä-
cheln, wenn ich an meinen 31. Geburtstag denke. An die-
sem Tag hat mich eine meiner besten Freundinnen über-
rascht – natürlich mit ihm. Denn schon lange ist meine 
große Liebe kein Geheimnis mehr. Jeder, der mich kennt, 
weiß, dass man mich nur sehr selten ohne Kaffee sieht. Sie 
hat mich also zu einem Kurztrip nach Ingolstadt abgeholt. 
Vor der Abfahrt hat sie eine große Kanne mit schwarzen 
Kaffee und zwei rosa Porzellan-Tassen aus ihrer Tasche ge-
holt. „Heute mal stilvoll. So, wie es an deinem Geburtstag 
sein muss.“ Es war einer der besten Kaffees in meinem Le-
ben – und noch immer denke ich an diesen Tag, wenn ich 
mir morgens meinen Kaffee in die rosa Tasse kippe. 

Ich denke an ein wundervolles Picknick, dass 
eine Freundin für mich organisiert hat. Sie 
hat alles gekocht, was ich gerne esse, eine 
Decke eingepackt und ist mit mir nach Nie-
derbayern gefahren. Bis heute weiß ich nicht, 
wo wir genau angehalten haben. Jedenfalls war 
es weit entfernt von jeglicher Zivilisation. Wir saßen 
also auf einer Wiese umgeben von Bäumen, haben 
Musik gehört und der Sonne dabei zugesehen, wie sie 
langsam hinter den Bergen untergeht. Natürlich fehlte 
auch dabei Kaffee nicht. Eisgekühlt und in rohen Mengen.  

Liebe 
fürs 

Leben

Auch, wenn meine Liebe zu ihm kein Geheimnis ist, so 
habe ich doch das eine oder andere Geheimnis mit ihm. 
Mein liebster Kaffee-Partner war mein Papa. In all den 
Jahren haben sich unsere Kaffee-Nachmittage zu einer 
festen Tradition etabliert. Eine oder zwei Tassen, gute Ge-
spräche, die Zeit in der Sonne genießen. Jedes Mal ließ 
er mich den Kaffee machen. „Ich weiß nicht warum, aber 
bei dir schmeckt er immer besser“, höre ich ihn noch heu-
te.  Das hatte einen Grund, den ich ihm aber nie verraten 
habe. Meiner Meinung nach muss Kaffee eines sein: stark. 
Er hingegen hatte eine genaue Vorstellung, wie viel Pul-
ver in die Maschine sollte: sparsam. Ich habe also immer 
die doppelte seiner Standard-Menge genommen, weil ich 
alles andere nicht mit meinem Kaffeeliebhaber-Herz ver-
einbaren hätte können. Und jedes Mal war er aufs Neue 
überrascht, warum dieser Kaffee so viel besser ist. „Dafür 
hast du wirklich Talent.“ Wenn ich daran denke, muss ich 
noch immer lachen.  

Ich sitze im Café, schaue auf meinen Kaffee – und muss 
lächeln. Ob diese Liebe ein Leben lang halten wird? Da-
von bin ich überzeugt. Weil sie nie langweilig wird. Welche 
Geschichten die Menschen um mich herum wohl erzäh-
len würden, wenn ich sie nach ihren Kaffee-Erfahrungen 
fragen würde? Ich kann es jedenfalls kaum erwarten, was 
wir noch alles erleben werden – 
meine große Liebe und ich. 
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Seien es die Nachbarn oder die Gründer einer weltbe-
kannten Trachtenmarke: Alle in dieser Ausstellung gezeig-
ten Menschen sind oder waren Bayern – und Juden. Bei 
der interaktiven Pop-up-Ausstellung  „Mit Davidstern und 
Lederhose – Jüdische G’schichten on Tour“, die Station an 
der Volkshochschule Weiden-Neustadt machte, konnten 
die Besucher eine spannende Zeitreise unternehmen und 
faszinierende Geschichten über jüdisches Leben in Bayern 
erfahren. Und das auch ganz direkt, zum Beispiel im Dialog 
mit Mitgliedern der Jüdischen Gemeinde.

DaviDstern
unD 

LeDerhose
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Begeistert von der 
Ausstellung:
tobias und Birgit 
Zimmermann mit 
Sohn arndt-Magnus.

 von evi Wagner

Schauspieler
roman senin und Lukas oberhuber.

tanja Fichtner,
Pädagogische Leitung VHS Weiden-Neustadt.
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Leo Barinstern und  
Marina Jurovetskaia,
Jüdische Gemeinde Weiden.

German Djantiev und Leonid shaulov von der 
Jüdischen Gemeinde Weiden mit stanislav stubinski 
(Mitte), dem Organisator der Ausstellung.

efraim Matz und Jonas Mages
erzählen vom jüdischen Leben 
im Alltag.

alena Kellner und Johanna senft
freuen sich über den gelungenen Auftakt.

valerya Golodyayevska
empfängt die Besucher 
mit einem Lächeln.

| hautnah

Gute Laune bei der Eröffnung:
eva haller mit hans Gmeiner 
und seiner Frau heike.



Begeisterte Oberpfalztag-Besucher:
horst und Jutta Leitenberger mit Tochter 
natalie und sophia neuner.

Bei ihnen gibt’s lustige Fotos:
vivien hammer und tanja Zimmerer. 

Second-Hand-Klamotten shoppen:
Lilya Geiss mit Jennifer Mc Cubbin-vollath.

Partystimmung auf dem Campus:
Lea Zänker, Lara Zwickert, Jakob nordozza und David Frank.

In Feierlaune: Wolfgang schaudig,  
Florian schaudig und rebekka Klasing.

| hautnah

Naturpark-Ranger:innen: Cornelia Greiner, Jonas 
ständer, Jessica sonnenschein, Martin Kreisel, Laura 
Wollschläger, Jonas nelhiebel und anna spiller.

| 08
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So macht das Studentenleben Spaß:
Lilli eichelmann, Lena eichinger  
und till schmiede.

O’zapft is:
Braumeister Ludwig Koch. 

„Wir feiern die Oberpfalz“ – so lautete ein Wochenende 
lang das Motto in Amberg. Tausende Besucher machten 
diesem Motto alle Ehre, auf dem OTH-Campusgelände 
gab es zeitweise fast kein Durchkommen mehr. Jeder woll-
te einfach mitfeiern. Es gab Musik auf verschiedenen Büh-
nen, Foodtrucks, Autorenlesungen, Kunst und allerhand In-
novatives. Da staunte manch einer nicht schlecht, was die 
Oberpfalz alles zu bieten hat. Am Sonntag kam dann auch 
noch der Marktplatz dazu, auch hier durfte zu Live-Musik 
so richtig gefeiert werden. 

Party unD  
innovationen
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 von evi Wagner

Bei ihnen gibt’s besondere Schmankerl: 
Lennart Zintl, adrian Kuhlemann, 
sabrina Kunz und roman Litschitz.

09 |
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Ob Hüte, Taschen, Gewürze, Süßwaren, Tischdecken, 
Duftkissen, Pflanzen, Modeschmuck oder Gartendeko – 
beim traditionellen Maimarkt verwandelte sich der 
Schwandorfer Marktplatz wieder in eine Shoppingmeile 
der ganz besonderen Art. Bei strahlendem Frühlingswetter 
durfte hier nach Herzenslust geschlendert, gestöbert und 
genossen werden. Und wer dann immer noch nicht ge-
nug hatte, konnte seinen Einkaufsbummel am Nachmittag 
in den Geschäften der Stadt fortsetzen. Denn die waren an 
diesem Sonntag auch geöffnet.

sonne unD 
MaiMarKt 
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Bei ihnen gibt’s alles, was 
duftet: stefanie Birke 
und Corinna nitschke.

 von evi Wagner

Hutprobe: Cäcilia oberndorfer 
mit ihrer Oma rosa Fritsch.

Melissa Weiß und Tochter Chenesme mit Clown 
stephan Zenger und seinem Straußenvogel Fips.
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Mit Herz:
Lea hafensteiner 
mit Mama Karin.

Marktbummel:
Winfried steinwagner 
und thea Bittner.

Grün macht glücklich:
Jaqueline Krüger und 
Benjamin reisky.

Auf zum Maimarkt:
Janik Kurz, Maria ries, Maxi Malina und Max Zühlke.

angelika Fischer
verkauft alles, was 
süß ist.

| hautnah

Crêpe-Pause:
Michael Dirmeier, Corinna 
König und heike riese.
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Zwei Brüder auf  
dem weg Zur Hyrox- 
weltmeisterscHaft
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Es ist 2.50 Uhr nachts, Michael Lichte-
nauer liegt in seinem Hotelzimmer in 
Las Vegas. An Schlaf ist nicht zu denken, 
zu groß ist die Aufregung. An diesem 
Tag startet die Hyrox-Weltmeister-
schaft. Michael und sein Bruder Christi-
an sind dabei. „Las Vegas ist der Wahn-
sinn“, erzählt Michael. „Einfach alles hier 
ist riesig und knallbunt. Es fühlt sich fast 
an, als wäre man als Kind in einer über-
dimensionalen Spielzeugwelt gelandet. 
Die Eröffnungsfeier war eine Show der 
Extraklasse. 1200 Athleten aus 25 Län-
dern durften unter tosender Musik und 
Beifall  gemeinsam einmarschieren. Das 
war ein sehr emotionaler Moment für 
mich und hat mich mehr berührt, als ich 
gedacht hatte.“

Michael und Christian Lichtenauer trai-
nieren, seit sie klein sind. „Wir haben 
schon immer irgendwas Sportliches 
gemacht. Als wir klein waren Fußball, 
später haben wir bei unserem Papa im 
Keller mit Gewichten angefangen“, er-
zählt Michael. „Die Drückerbank von 
ihm müsste auch noch irgendwo auf 
dem Dachboden stehen“, fügt Christian 
hinzu und lacht. Der Kraftsport wird die 
Leidenschaft der beiden bleiben. Chris-
tian wird mehrfach deutscher Meister 
im Powerlifting, Michael bayerischer 
Vizemeister. „Eigentlich betreiben wir 
jetzt seit genau 30 Jahren Kraftsport. 
Vom Crossfit übers Powerliftig bis hin 
zu Hyrox. Angefangen hat alles 1992“, 
erzählt er.

Zum Hyrox kommen die beiden 2018, 
ein Jahr, nachdem das wettkampfbasier-
te Trainingskonzept überhaupt an den 
Start ging. „An Hyrox hat mich schnell 
begeistert, dass jeder mitmachen kann. 
Natürlich ist es sportlich sehr herausfor-
dernd, aber die Übungen sind technisch 
nicht so kompliziert wie beispielswei-
se beim Crossfit“, erklärt Michael. „Das 
Laufen als Wettkampfteil ist ein abso-
luter Klassiker und ein guter Ausgleich 
zum Kraftteil. Und letztlich gibt es auch 
viele Hobbysportler, die leistungsori-
entiert trainieren wollen. Dafür ist Hy-

rox ideal.“ Im Wettkampf sind die Leis-
tungsklassen in die „scaled“- und die 
„pro“-Variante unterteilt. Die Übungen 
sind bei beiden Varianten gleich, nur 
das Gewicht wird bei der „pro“-Vari-
ante schwerer. „Für die härtere Klasse, 
in der auch wir starten, braucht man 
schon Vorerfahrungen im Kraftsport. 
Allein der Schlitten, der im Wettkampf 
gezogen werden muss, wiegt 205 Ki-
logramm“, erklärt Michael. „Mit unserer 
jahrelangen Erfahrung im Kraftsport 
hat einfach nur die ‚pro‘-Varianten Sinn 
gemacht. Ein Läufer ist uns dort in den 

cHristian und micHael licHtenauer 
Bei den Hyrox world cHampionsHips 
in las Vegas 2022.

| 14
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Laufteilen deutlich überlegen, dafür 
haben wir einen Vorteil bei den Kraft-
übungen“, erzählt Christian. „Und genau 
diese Kombination aus Kraft und Aus-
dauer macht den Sport letztlich auch so 
interessant.“

Christian qualifiziert sich bereits im ers-
ten Wettkampf der Saison, in Leipzig, 
für die Weltmeisterschaft. Er gewinnt 
in seiner Altersklasse „40 plus“. „Ab da 
war für mich klar, dass es natürlich ein 
Traum wäre, wenn ich mich auch qua-
lifizieren würde. Dann könnten wir als 
Brüder gemeinsam nach Las Vegas“, 
erzählt Michael. Es klappt: Im Novem-
ber gewinnt Michael seine Altersklasse 
„45 plus“ in Stuttgart, später dann auch 
noch den Wettkampf in Karlsruhe. „Ge-
nau genommen habe ich zwei Tickets 
für die Weltmeisterschaft.“

Ihre jahrelange Erfahrung spielt den bei-
den bei der Vorbereitung in die Hände. 
„Wir müssen nicht monatelang Kraft 

trainieren, um den Wettkampf zu be-
stehen. Das haben wir schon. Natürlich 
trainiert man die einzelnen Übungen 
explizit, aber meine Hauptaufgabe ist 
das Laufen. Das ist meine schwächs-
te Disziplin“, erzählt Christian. Michael 
stimmt ihm zu. „Ich habe mein Aus-
dauertraining auch deutlich hochge-
schraubt. Die Kraftelemente konnten 
wir schon, das Finetuning macht man 
jetzt in der Vorbereitung.“ Und die hat 
es in sich: „Ich trainiere derzeit sieben 
bis zehn Einheiten pro Woche. Davon 
ein bis zwei Mal Beweglichkeit, sieben 

„genau genommen 
HaBe icH Zwei  

tickets für die  
weltmeisterscHaft.“ 

micHael

Bilder: HYROX | Michael Lichtenauer 
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Ausdauereinheiten und zwei bis drei Mal 
Kraft“, erklärt Christian. Bei Michael sieht 
der Trainingsplan anders aus. „Ich trai-
niere aktuell sechs mal die Woche, im-
mer zwischen 60 und 120 Minuten. Drei 
mal Ausdauer, drei Mal Kraft.“ Auch beim 
Essen unterscheiden sich die Brüder. 
Christian ernährt sich weitestgehend 
ketogen, verzichtet also vollständig auf 
Kohlenhydrate. „Ich fühle mich so deut-
lich leistungsfähiger. Ich achte auf viel 
Gemüse, gesunde Fette. An manchen 
Tagen esse ich auch low carb. Für mich 
funktioniert das so optimal.“ Michael 
hingegen isst Kohlenhydrate. Wie so 
oft gilt auch beim Kraftsport: Jeder muss 
das finden, was für ihn funktioniert.

„Die Weltmeisterschaft zu erreichen 
war natürlich ein Traum, aber bei mir 
kein direktes Ziel. Ich wollte zunächst 
einfach für mich selbst gut abschneiden. 
Dass es dann für Las Vegas gereicht hat, 
war natürlich umso schöner“, erzählt 
Michael. „Ich habe mir vor meinem 
Wettkampf die Zeiten meiner Konkur-
renten angeschaut und da schon be-
merkt: Den Wettkampf zu gewinnen ist 
durchaus realistisch“, erzählt Christian. 
„Als ich das dann geschafft hatte war 
natürlich der Traum da, dass wir beide 
zu zweit starten könnten.“ Dieser Traum 
erfüllt sich. Es ist kurz vor Wettkampf-
beginn. „Die letzten Nächte konnten 
wir beide nur wenig schlafen, eigentlich 
zu wenig. Ich hoffe, das Adrenalin kickt 
mich heute durch das Rennen und die 
Workouts“, sagt Michael. Um 19.12 Uhr 
unserer Zeit machen sich die Brüder auf 
den Weg zum Convention Center. Jetzt 

gilt es. Jetzt wird sich zeigen, ob sich all 
die Mühen und das harte Training aus-
zahlen werden.

Die Stimmung in der Halle ist unglaub-
lich. Gelbe Lichter flackern über die 
Zuschauerreihen, in der Mitte kämpfen 
sich die Sportler dicht an dicht durch 
ihre Workouts. „Let’s make some noi-
se“, ruft der Stadionsprecher, als einer 
der Athleten sich auf den Weg zur Lauf-
runde macht. Die Übungen werden ge-
nau kontrolliert, um die Sportler stehen 
Helfer, Fotografen, Schiedsrichter. Das 
Publikum feuert an, Pfiffe, Schreie, Jubel. 
Selbst die Videos bereiten Gänsehaut.   
„What a night“, resümiert Michael am 
Ende der Weltmeisterschaft. 

„Christian und ich sind beide gesund ins 
Ziel gekommen und unter den TOP 20 
in unseren Altersklassen gelandet. Es 
war mega anstrengend und ein abso-
lut tolles Event.“ Michael schafft es auf 
Platz 18 mit einer Finisher-Zeit von ein-
einhalb Stunden, Christian belegt Platz 
19 mit einer Zeit von einer Stunde und 
zwanzig Minuten. Der Weltmeistertitel 
geht an die USA mit einer Zeit von nur 
57 Minuten. Bei den Frauen holt eine 
Deutsche den Titel, Zielzeit eine Stun-
de und sieben Minuten.

Nicht alle Athleten haben es überhaupt 
so weit geschafft. „Einige mussten vor-
zeitig aufgeben, weil sie zu früh zu viel 
gegeben haben und haben es nicht ins 
Ziel geschafft. Auch uns hat die Hitze 
mit 40 Grad und der Jetlag einiges an 
Kraft gekostet, aber das ging den meis-
ten anderen Teilnehmern nicht anders.“ 
Christian kann seine Altersklasse als 
zweitbester deutscher Athlet abschlie-
ßen. „Ohne unsere Frauen Melli und In-
grid  wären wir sicher nicht so weit ge-
kommen“, erzählt Michael. „An sie geht 
ein riesiges Dankeschön, dass sie uns 
perfekt betreut und unterstützt haben. 
Es war ein wahnsinnig tolles Erlebnis.“ 
Für Michael und seine Frau geht es jetzt 
weiter in die Flitterwochen nach Mexi-
ko. Verdient, nach all der Anstrengung.

„icH trainiere derZeit 
sieBen Bis ZeHn  

einHeiten pro wocHe.“

cHristian

| Reportage

Bilder: HYROX | Michael Lichtenauer 



Start

 1 Km running

01. 1000 m SkiErg

 1 Km running

02. 2x 25 m Sled Push (175 kg)

 1 Km running

03. 2x 25 m Sled Pull (125 kg)

 1 Km running

04. 80 m Burpee Broad Jump

 1 Km running

05. 1000 m ruder Ergometer

 1 Km running

06. 200 m Kettle Bells Farmers Carry (32 kg)

 1 Km running

07. 100 m Sandbag Lunges (30 kg)

 1 Km running

08. 100 x Wall Balls (9 kg)

FiniSh

Start

 1 Km running

01. 1000 m SkiErg

 1 Km running

02. 2x 25 m Sled Push (125 kg)

 1 Km running

03. 2x 25 m Sled Pull (75 kg)

 1 Km running

04. 80 m Burpee Broad Jump

 1 Km running

05. 1000 m rowing

 1 Km running

06. 200 m Kettle Bells Farmers Carry (24 kg)

 1 Km running

07. 100 m Sandbag Lunges (20 kg)

 1 Km running

08. 100 x Wall Balls (6 kg)

FiniSh
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Quelle: HYROX 
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AlexAnder  
IrmIsch    
Über Anfeindungen, seinen  
Einsatz für die Queer-Community 
und falsche Tabu-Themen

© privat
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| trifft

gen, queeren oder transidenten Men-
schen, die sehr hoch ist. Auch deshalb 
engagiere ich mich in diesem Bereich. 
Wenn ich verhindern kann, dass sich ein 
Betroffener das Leben nimmt, habe ich 
mein Ziel erreicht. Genau dafür bietet 
auch unser Verein eine Anlaufstelle. 

Du Bist vorsitZenDer von 
equaLity oBerPFaLZ e.v. Woher 
KoMMt Dein enGaGeMent?
Ich komme aus einer politischen Fa-
milie. Schon meine Großeltern haben 
sich für andere Menschen eingesetzt. 
Deshalb war das auch für mich schon als 
Kind selbstverständlich. Ich wollte mei-
ne Stimme solchen geben, die für sich 
selbst nicht laut sein können. Als der 
Verein im November 2019 gegründet 
worden ist, war ich bereits seit über 20 
Jahren queer-politisch engagiert, unter 
anderem im Landesvorstand des Les-
ben- und Schwulenverbandes. Ich war 
auch in die Vereinsgründung involviert. 
Da ich jemand bin, der gut darin ist, Öf-
fentlichkeitsarbeit zu machen und über 
all die Jahre ein großes Netzwerk aufge-
baut hat, habe ich diese Position über-
nommen. Das alles würde aber nicht 
ohne ein gutes Team funktionieren. 

GaB es anGeBote Für Die 
queer-CoMMunity in WeiDen 
vor equaLity oBerPFaLZ?
Anlaufstellen für Betroffene, die Fra-
gen hatten, Unterstützung suchten 
oder sich austauschen wollten, gab es 
kaum. Und wenn, dann waren sie nicht 
strukturiert. Das Problem war, dass 
die wenigen Angebote nicht aus der 
Queer-Community kamen. Das be-
deutet, sie wurden von Stellen initiiert, 
die kaum Berührungspunkte mit den 
Anliegen von Homosexuellen oder 
Trans-Personen hatten. Das ist aber 
wichtig, denn nur, wenn man weiß, 
welche Themen uns wirklich beschäfti-
gen, kann man eine sinnvolle Institution 
schaffen. Genau deshalb haben wir die-
sen Verein gegründet. 

Wann hast Du DiCh Geoutet? 
Erst, als ich 25 war. Natürlich habe ich 
das für mich selbst schon früher ge-
wusst – oder vermutet. Damals hatte 
ich kein Internet, keine Möglichkeit, 
mich zu informieren, keine Berührungs-
punkte zum Thema Homosexualität. 
Man muss sich auch die Zeit vorstellen: 
Erst 1994 wurde der Paragraph 175 aus 
dem Strafgesetzbuch genommen, der 
gleichgeschlechtliche Beziehungen als 
strafbar definierte. Nach dem Abitur 
war ich bei der Bundeswehr, da war das 
Thema ein absolutes Tabu. Ich habe es 
lange verheimlicht und verdrängt, was 
nicht leicht war. Erst, als ich mit mei-
nem Jurastudium begonnen habe, ist es 
öffentlich geworden. Aber nicht, weil 
ich es so wollte. Ich habe ein Mädchen 
kennengelernt, das sich mehr erhofft 
hat. Als sie gemerkt hat, dass ich kein In-
teresse an ihr habe, und warum, hat sie 
mich per Fax geoutet. Diese Nachricht 
ging an sämtliche offizielle Unistellen. 
Das war eine Katastrophe für mich. Eine 
Woche habe ich mich zurückgezogen. 
Als ich wieder zur Uni gegangen bin, 
waren die Reaktionen meiner Mitkom-
militonen positiv. Sie haben mir gesagt, 
dass sich nichts ändern wird. Keine 
Anfeindungen, sondern Verständnis. 
Meine Angst war größer als die Reali-
tät. Ich hatte Glück. Es hätte anders sein 
können, wie ich von vielen Fällen weiß. 

Wie sehen Diese FäLLe aus?
Für Betroffene ist es eine enorme psy-
chische Last. Zum einen hadern sie 
mit sich selbst, weil ihnen nicht klar 
ist, was mit ihnen los ist. Zum ande-
ren sind sie großem gesellschaftlichen 
Druck ausgesetzt. Ich kenne Fälle, in 
denen Homosexuelle aus den Familien 
ausgeschlossen wurden. Was sie oft 
hören: Du kannst das schon ausleben, 
aber nicht bei uns. Dadurch entsteht 
eine emotionale Notsituation. Wenn 
die Familie nicht hinter einem steht, ist 
das wahnsinnig belastend. Das zeigt 
sich auch an der Suizidrate unter jun-
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hoMosexuaLität, trans, Divers 
– noCh iMMer GeseLLsChaFtLi-
Che taBu-theMen?
Das Thema Homosexualität ist es seit 
einigen Jahren zum Glück nicht mehr. 
Intergeschlechtlichkeit, Bisexualität, 
Transgeschlechtlichkeit, das sind große 
Tabu-Themen. Zum einen, weil viele 
nicht wissen, was sich hinter diesen Be-
griffen und Lebensarten verbirgt und es 
deshalb massiv ablehnen. Ein Tabu ist es 
aber auch für Betroffene, weil sie Angst 
vor den Reaktionen ihres Umfeldes ha-
ben und schweigen, mit sich hadern und 
so nicht selten mit psychischen Erkran-
kungen wie Depressionen zu kämpfen 
haben. In diesen Bereichen brauchen 
wir dringend mehr Transparenz, Akzep-
tanz und Verständnis. Niemand sucht 
sich seine sexuelle Orientierung oder 
Geschlechtlichkeit aus – und niemand 
sollte deshalb verurteilt werden.   

Vorurteile, Anfeindungen, 
Selbstzweifel. Alexander 
Irmisch weiß, mit welchen 
Problemen queere Men-
schen immer wieder kon-
frontiert sind. Als Vorsitzen-
der des Vereins „Equality 
Oberpfalz e.V.“ will er auch 
in Weiden eine Anlaufstel-
le bieten. Ein offenes Ohr. 
Unterstützung für Betroffe-
ne. Im Interview erzählt der 
46-Jährige von Tabu-The-
men, seinen Ideen für mehr 
Akzeptanz, wie er damals 
sein eigenes Outing erlebte 
und warum Neustadt der 
beste Ort für den Christo-
pher Street Day ist.  

  von Julia hammer



WoFür setZt siCh euer  
verein ein? 
Unsere Aufgaben sind vielfältig. Wir 
sind eine Anlaufstelle für Betroffene, 
sprechen mit ihnen über ihre Probleme, 
beraten sie oder leiten sie an spezielle 
Beratungsstellen weiter. Zudem bieten 
wir Vernetzungsmöglichkeiten inner-
halb der Queer-Community. Unser 
Ziel ist es zu zeigen, wie vielfältig das 
queere Leben auch in der Oberpfalz ist. 
Das wollen wir auch in der Gesellschaft 
etablieren. Das funktioniert nur durch 
Transparenz und Öffentlichkeitsarbeit. 
Deshalb planen wir Informationsveran-
staltungen, leisten Bildungsarbeit und 
bieten kulturelle Events mit queer-poli-
tischen Themen. Wir wollen Vorurteile 
gegenüber Lesben, Schulen, Bi-, Trans-, 
Inter- und Asexuellen abbauen 
und gegen die Diskriminierung 
vorgehen. Gleichzeitig wollen 
wir der Stigmatisierung von 
Menschen mit HIV und AIDS 
entgegenwirken und Opfer 
von Straftaten unterstützen. 
Wir bieten allen ein offenes 
Ohr, die unsere Hilfe brauchen 
– und bisher wird das Angebot 
gut angenommen. Auch der 
Stammtisch, der regelmäßig 
stattfindet, ist gut besucht. Für 
mich persönlich ist es auch 
wichtig, für die Trans-Commu-
nity im ländlichen Raum einzustehen. 

Wie sehen Die vorurteiLe aus? 
Als homosexueller Mann darf man bei-
spielsweise nur Blut spenden, wenn 
man vier Monate lang abstinent gelebt 
hat. Bis vor einiger Zeit waren es noch 
zwölf Monate. Der Grund: Es wird Ho-
mosexuellen unterstellt, dass sie viele 
wechselnde Sexualpartner haben und 
dadurch Risikopersonen für HIV oder 
AIDS sind. Das ist diskriminierend. Ich 
verstehe, dass man bei Risikopersonen 
vorsichtig sein muss, um andere nicht zu 
gefährden. Aber das auf homosexuelle 
Männer zu reduzieren, ist stigmatisie-

rend und falsch. Es gibt viele, die einen 
lockeren Lebenswandel haben. Das hat 
aber nichts mit der sexuellen Orientie-
rung zu tun. Darauf sollte man sein Au-
genmerk legen. Ein weiteres Vorurteil: 
Wir wären viel zu feminin. Nicht hart ge-
nug. Das ist absurd. Oder: Zwei schwule 
Männer könnten kein Kind großziehen, 
weil dann auch das Kind homosexuell 
werden würde. Oft wird auch der Vor-
wurf laut, dass schwule Männer pädophil 
seien. Wir erleben nicht nur Anfeindun-
gen, sondern auch massive Übergriffe. 
Transfrauen- und Männer werden auf 
offener Straße verprügelt. Menschen 
fühlen sich noch immer gestört, wenn 
sie zwei Männer sehen, die sich öf-
fentlich küssen. Vor Kurzem wurde 
ein Freund von mir angesprochen, der 

seinen Partner küsste. Eine Frau fragte 
ihn, wie sie das bitte ihrem kleinen Kind 
erklären solle. Mein Bekannter beugte 
sich zu dem kleinen Jungen und fragte 
ihn, was er denke, was die zwei Männer 
machen würden. Der Junge sagte: „Na, 
ihr habt euch lieb.“ Kinder sind oft so viel 
offener als Erwachsene. 

vieLe haBen anGst  
vor ihreM outinG. ihr  
BeGLeitet BetroFFene …
… und das ist von Fall zu Fall individuell. 
Es hängt davon ab, was sich die meist 
Jugendlichen wünschen. Manche wen-
den sich an uns und fragen nach unse-

ren Erfahrungen: „Wie war das damals 
bei euch?“ „Wie kann ich das Thema 
bei meinen Eltern ansprechen?“ Andere 
fürchten die Reaktion ihres Umfeldes 
und wollen diesen Schritt nicht allein 
gehen. Dann begleiten wir sie zu einem 
Treffen mit den Eltern oder Freunden. 
Dort stehen wir unterstützend bei – 
auch den Eltern. Denn auch sie sind im 
ersten Moment überfordert. Auch das 
ist ein Problem, denn Eltern von homo-
sexuellen oder transidenten Kindern 
haben keine Anlaufstelle, um sich zu 
informieren oder sich auszutauschen. 
Viele hadern mit sich und fragen: „Was 
habe ich falsch gemacht?“ Das ist alles 
nicht rational. Deshalb muss man ihnen 
vermitteln: Es ist alles gut. Das ist alles 
normal. Ihr habt nichts falsch gemacht. 

ist es Für MensChen in 
LänDLiChen GeBieten 
Wie WeiDen sChWieriGer, 
siCh Zu outen?
Auf jeden Fall. In Großstädten 
wie München oder Berlin ist 
es leichter. Das hängt oft damit 
zusammen, dass es hier noch 
sehr wenige Strukturen gibt, 
wenige Netzwerke. Homose-
xuelle fühlen sich oft allein ge-
lassen, als eine Art „Sonderfall“. 
Nehmen wir an du bist queer 
und lebst auf dem Dorf. Dort 

gibt es niemanden, der offen schwul 
oder lesbisch lebt. Das drängt dich in 
eine scheinbare Außenseiterrolle und 
verursacht Ängste. Eine Rolle spie-
len auch die Vereine, beispielsweise 
Schützen- oder Fußballvereine. In 
ihnen herrschen noch klassische Rol-
len- und Familienbilder. Anders zu sein 
würde den Ausschluss oder sogar An-
feindung bedeuten. Dazu kommt, dass 
der ländliche Raum noch immer stark 
religiös geprägt ist. Ist vielleicht die 
Familie in einer Pfarrei aktiv, fällt den 
Betroffenen der Schritt zum Outing un-
heimlich schwer. Das führt dazu, dass 
viele aus ihrer Heimat weggehen, um 
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Mein Wunsch ist es, dass unser 
Verein irgendwann nicht mehr 
notwendig sein wird, weil es 
völlig egal ist, welche sexuelle 
Orientierung ein Mensch hat. 
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frei in einer Großstadt leben zu können. 
Dort finden sie Strukturen und können 
Teil einer Community werden. Das ist 
schade, weil niemand deshalb seine 
Heimat verlassen sollte. Allerdings gibt 
es auch Fälle, in denen die Eltern und 
das Umfeld offen auf das Outing re-
agieren. So sollte es auch sein. 

seit KurZeM Bietet ihr in  
WeiDen Die JuGenDGruPPe 
„equaLiteens“ an …
… richtig. Das ist eine Anlaufstelle, die 
wir mit dem Jugendzentrum anbieten. 
Die Idee ist, dass wir für Jugendliche 
zwischen 14 und 18 Jahren, die vor den 
Fragen „Was bin ich eigentlich? oder 
„Wie kann ich mich outen?“ stehen, Ge-
sprächsangebote schaffen. Vor Ort sind 
zwei Vertreter*innen unseres Vereins, 
die sich in der Jugendarbeit engagieren. 
Sie bieten einen offenen Austausch – 
und das in einem geschützten Bereich. 
Das Angebot ist niederschwellig und 
findet in lockerer Atmosphäre statt. 
Zwischen Kicker spielen oder Playstati-
on zocken haben Jugendliche die Mög-
lichkeit, mit uns zu sprechen oder sich 
mit anderen auszutauschen. Das Tref-
fen ist ein Mal pro Monat freitags. Bisher 
wird es sehr gut angenommen. 

Was hat siCh in Den  
verGanGenen 20 Jahren in  
saChen  GLeiChBereChtiGunG  
veränDert?
Das Thema Homosexualität ist trans-
parenter geworden. Wir haben große 
Schritte in Richtung Gleichberechti-
gung gemacht. Allerdings hat die im-
mer zwei Seiten. Die rechtliche und die 
gesellschaftliche. Die Ehe für gleich-
geschlechtliche Paare und die damit 
verbundene Möglichkeit, ein Kind ad-
optieren zu können, ist ein großer Fort-
schritt. Jedoch wird diese Familienform 
in weiten Teilen der Gesellschaft nicht 
akzeptiert. Für viele Menschen ist es un-
vorstellbar, dass zwei Männer oder zwei 
Frauen ein Kind großziehen können, 

ohne es „falsch zu prägen“. Ich denke, 
dass ist noch ein langer Weg, aber ich 
bin optimistisch, dass er sich weiterhin 
gut entwickelt. 

WaruM haBt ihr Für Den  
ChristoPher street Day aM  
4. Juni neustaDt GeWähLt? 
Das war eine bewusste Entscheidung. 
Wir haben gezielt diesen ländlichen 
Raum gewählt, um ein Zeichen für die 
queeren Menschen auf dem Land mit 
all den Herausforderungen, mit denen 
sie konfrontiert sind, zu setzen. Näm-
lich: Ihr seid nicht allein. Gleichzeitig 
sollte der Veranstaltungsort zentral 
genug sein, sodass ihn viele Menschen 
erreichen können. Dafür ist Neustadt 
perfekt. Auch der Bürgermeister war 
sehr offen für die Idee. Das Motto ist: 
Sichtbarkeit schafft Sicherheit. Das ist 
das Ziel. Wir wollen auf uns aufmerk-
sam machen und Vorurteile abbauen. 

Was ist GePLant?
Die Veranstaltung ist zweigeteilt. Um 
15 Uhr startet ein Demonstrationszug 
vom Stadtplatz aus. Wenn er dort wie-
der ankommt, endet der politische Teil 

– und das Fest beginnt. Es gibt Musik, 
wir haben eine Podiumsdiskussion ge-
plant, und natürlich hoffen wir auf einen 
offenen Austausch. Uns ist wichtig, dass 
jeder willkommen ist, auch Menschen 
außerhalb der Queer-Community. Wir 
sind offen für Fragen und wünschen 
uns, dass ein gegenseitiges Kennenler-
nen stattfindet, um Vorurteile abzubau-
en. Und natürlich hoffen wir auf viele 
Teilnehmer bei der Demonstration, 
denn sie signalisiert Sichtbarkeit und 
setzt ein klares Zeichen. 

Was WünsChst Du Dir Für Die 
ZuKunFt?
Mein Wunsch ist es, dass unser Verein 
irgendwann nicht mehr notwendig sein 
wird, weil es völlig egal ist, welche sexu-
elle Orientierung ein Mensch hat. Weil 
alle so akzeptiert werden, wie sie sind 
und niemand mehr mit Diskriminierun-
gen, Anfeindungen oder körperlichen 
Übergriffen konfrontiert sein muss. Ich 
wünsche mir Gleichberechtigung – wie 
alle anderen auch. Ich weiß nicht, ob ich 
das noch erleben werde, aber ich glau-
be fest daran, dass der Moment irgend-
wann kommen wird. 
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Die Digitalisierung ist Wachstumstrei-
ber der Wirtschaft. Sie bringt die Ent-
wicklung von neuen Technologien in 
der Industrie, Medizin und Energie-
technik voran. Die damit verbundenen 
Herausforderungen wie ein steigender 
Energiebedarf, die Infrastruktur oder 
die Frage nach Mobilität bieten Anreize 
für neue Innovationen und Geschäfts-
modelle. 

In der Oberpfalz arbeiten rund 91 Pro-
zent aller Industriebeschäftigten in zu-
kunftsträchtigen Wertschöpfungsbe-
reichen, bringen Innovation voran und 
folgen Megatrends. Die Schwerpunkte 
hier liegen bei Mobilität, Automation 
sowie Haus- und Gebäudetechnik. 
Rund 3,8 Prozent davon arbeiten in der 
Informations- und Kommunikationsin-
dustrie, entwickeln Hardware, stellen 
digitale Medien her und arbeiten an 
Kommunikationslösungen.

Wissensintensive  
DienstLeistunGen
Die IT-Branche gehört mit ihren Soft-
warehäusern außerdem zu den soge-
nannten wissensintensiven Dienstleis-
tungen, die wiederum geprägt sind 
von einem hohen Maß an Innovations-
kultur, Wissensgenerierung und einem 
hohen immateriellen Wertschöpfungs-
anteil. Bei diesen Wirtschaftszweigen 

| Wirtschaft

innovationskraft und internationale 
Wettbewerbsfähigkeit – essentielle 
Parameter für einen starken Wirt-
schaftsraum. in der oberpfalz sind 
unternehmen aus unterschiedlichsten 
Branchen und Größenklassen, altein-
gesessene und neu gegründete Be-
triebe nebeneinander beheimatet. ein 
nährboden für Weiterentwicklung.

BerPFaLZ

steht vor allem der Übergang von der 
Industrie zur Wissensgesellschaft im 
Fokus. Gerade im Bereich „technische 
Beratung und Forschung“ ist die Zahl 
der Gewerbeanmeldungen um rund 
25 Prozent gestiegen, im Bereich „Me-
dien“ um rund 26 Prozent.

hoChsChuLen  
aLs innovationstreiBer
Sieben Hochschuleinrichtungen gibt 
es in der Oberpfalz. Sie bringen über 
regionale Netzwerke neues Wissen 
und Technologien in die Wirtschaft. 
Darüber hinaus leisten sie einen 
wichtigen Beitrag zur Sicherung des 
Fachkräftebedarfs, besonders in den 
sogenannten MINT-Fächern. Die Aus-
bildungsquote in diesen Fachberei-
chen lag beispielsweise in der Raum-
ordnungsregion Regensburg bei 10,6 
Prozent.

teChnoLoGieZentren  
unD netZWerKe
Cluster und Netzwerke bündeln Wis-
sen und regionale Technologieschwer-
punkte. Sie stärken das innovations-
freundliche Klima in der Region und 
schaffen Plattformen für Austausch und 
Kooperation. In der Oberpfalz finden 
sich sogenannte Technologie- und 
Gründerzentren, sowie Kompetenz-
netzwerke. Sie werden in der Regel 
von öffentlicher Hand getragen und 
bieten jungen Unternehmen Koope-
rationsmöglichkeiten und einen leich-
teren Start.  Die sogenannten Cluster 
werden von der bayerischen Staatsre-
gierung gefördert, um Kompetenzfel-
der weiterzuentwickeln.

Big Data im medizinischen Bereich, 
Virtuelle Realität in Industriebetrieben, 
E-Commerce-Plattformen, IT-Sicher-
heit, Smart Home oder neue Soft-
ware. Firmen und Hochschulen aus der 
Oberpfalz entwickeln, produzieren und 
lehren mit großem Erfolg. Die Zukunft 
kann kommen.
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Das sind Ihre Aufgaben:
•	 SPS-Softwareentwicklung	für		 	 	

Automatisierungsanlagen,	überwiegend	
SIMATIC	S7

•	 Durchführung	von	Tests	im	Hause		 	
und	Inbetriebnahmen	bei	unseren		 	
Kunden

Das bringen Sie mit:
•	 Dipl.-Ing.	oder	Techniker	der	Fachrichtung	

Elektrotechnik	
•	 Berufserfahrung	in	den	Bereichen	

SPS-Steuerungen/Automatisierungstech-
nik,	Mess-,	Regel-	und	Antriebstechnik

•	 Gute	Kenntnisse	in	MS-Office
•	 Eigenverantwortliche	Arbeitsweise
•	 Teamfähigkeit	und	sicheres	Auftreten
•	 Flexibilität	und	Bereitschaft	zum	Reisen

Das bieten wir:
•	 Leistungsorientierte	Bezahlung	mit	flexiblen	

Arbeitszeiten
•	 Freiwillige	betriebliche	Altersvorsorge,	

Krankenversicherung	mit	Arbeitgeberbe-	
teiligung,	Vermögenswirksame	Leistungen

•	 Fortbildungsmöglichkeiten
•	 Arbeitgeber,	mit	wirtschaftlich,	ethisch,	

sozial	und	ökoligisch	verantwortungsvoller	
Arbeitsweise

Wir	suchen	zum	nächsmöglichen	Zeitpunkt	eine/n:		S7 SPS Programierer (m/w/d)

Kontaktdaten:
i_s_a_ industrieelektronik GmbH 
Hutschenreutherstraße	1	
92637	Weiden	i.d.OPf.
Telefon:	+49	(0)961/67084	-	100	
Fax:	+49	(0)961/67084	-	130	
www.isaweiden.de/karriere

Ansprechpartner:
Herr	Markus	Schell
Tel.	+49	(0)961/67054	-	0
karriere@isaweiden.de

•	 Klärung	von	Spezifikationen	mit	den	
beteiligten	Abteilungen

•	 Erstellen	von	Pflichtenheften
•	 Teilweise	Erstellen	von	Benutzeroberflächen		

z.	B.	WIN	CC,	IFIX
•	 Fachliche	Abstimmung	mit	dem	Kunden
•	 Mitwirkung	bei	der	Projektleitung
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Unternehmen aus der Oberpfalz 
gehören zu den toP 100, den 
innovativsten Unternehmen des 
deutschen Mittelstandes.
(Quelle: IHK Regensburg)

der deutschlandweiten Patentanmeldungen  
kamen aus dem IHK-Bezirk Oberpfalz. 
(Quelle: Bayerischer Industrie- und Handelskammertag e.V.)

3,2%

vom Umsatz der Firmen werden 
 für innovationen ausgegeben. 

(Quelle: IHK Regensburg)

6,8%
12

technologie- und 
Gründerzentren gibt 

es in der Region.
(Quelle: IHK Regensburg) 7
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Die IT ist heute der Lebensnerv jedes 
modernen Unternehmens. Streikt die 
IT, wirkt sich das sofort auf die Produk-
tivität aus. Deshalb ist ein kompetenter 
und leistungsstarker IT-Dienstleister ein 
wichtiger Faktor für den Erfolg eines 
Unternehmens – und muss auch die 

entsprechende Verantwortung tragen. 
Dieser Verantwortung ist sich die Cy-
berport IT-Services GmbH bewusst und 
hat sich aus diesem Grund gezielt auf die 
IT-Betreuung mittelständischer Unter-
nehmen spezialisiert – einschließlich der 
Unterstützung bei der Digitalisierung. 

  Durch Fusion zum Erfolg
Die Cyberport IT-Services GmbH ist 
aus dem Zusammenschluss der Sys-
temhäuser BIZTEAM (Altenstadt/WN) 
und EICKELSCHULTE AG (Starnberg) 
entstanden. Beide Unternehmen ko-
operierten bereits seit vielen Jahren in 

Cyberport IT-Services macht IT einfach,  
ausfallsicher und kostentransparent

Gemeinsam erfolgreich

anzeige

• Vertriebsassistent, Vertriebsinnendienst, IT Verkäufer (m/w/d)

• Fachinformatiker Systemintegration / IT-Servicetechniker (m/w/d)

• Ausbildung Fachinformatiker Systemintegration (m/w/d)

• Vertriebsmitarbeiter, Accountmanager (m/w/d)

• IT-Systemadministrator M365 (m/w/d)

• IT-Systemspezialist (m/w/d)

Unsere Stellenangebote: 

IT-Talente gesucht! Wenn Sie Herausforderungen lieben und in einem 
jungen Team an spannenden Projekten mitarbeiten 
wollen, dann sind Sie bei uns richtig!

Heike Braun
karriere@cyberport-it-services.de

Jetzt bewerben unter:
cyberport-it-services.de/karriere

Freuen Sie sich auf:
• einen modernen Arbeitsplatz

• kompetente Kollegen 
(m/w/d)

• Fort- und Weiterbildung

• Aufstiegsmöglichkeiten

Cyberport IT-Services GmbH
Meerbodenreuther Straße 4
92665 Altenstadt a. d. Waldnaab
T: +49 (0) 9602 / 9 44 54 – 0



Meerbodenreuther Straße 4
92665 Altenstadt/WN

Telefon 09602 | 9 44 54 – 0

www.cyberport-it-services.de

  IT-Projekte 
          in guten Händen
Cyberport IT-Services macht komple-
xe IT einfach, ausfallsicher und kos-
tentransparent. Die Serviceleistungen 
sind schnell, verfügbar, kompetent und 
verbindlich. Bei Problemen wird schnell 
reagiert. Dabei stehen kaufmännische 
und strategische Aspekte bei der Lö-
sungsentwicklung im Vordergrund. Das 
Fachwissen der Mitarbeiter wird durch 
ständige Schulungen und Zertifizierun-
gen auf dem aktuellen Stand gehalten.

  Lösungen – bedarfsgerecht 
            und investitionssicher
Gerade der kleine Mittelstand ist oft mit 
den Anforderungen an eine moderne 
und sichere Unternehmens-IT überfor-
dert. Weit über 500 Kunden schätzen 
das Servicekonzept und die ganzheit-
liche Betreuung ihrer IT-Infrastruktur 
durch die Cyberport IT-Services GmbH. 
Mit einem strukturierten IT-Betrieb wer-
den Ausfälle minimiert, die Betriebssi-
cherheit erhöht und die Produktivität 
der Mitarbeiter gesteigert. Denn eine 
funktionierende IT ist der einfachste 
und schnellste Weg zu besseren Ge-
schäftsergebnissen. 

Cyberport IT-Services GmbH 

unterschiedlichen Bereichen. Der Ent-
schluss zur Fusion wurde getroffen, da 
in der IT-Betreuung für den Mittelstand 
zukünftig große Herausforderungen 
gesehen werden. Das erklärte Ziel ist 
es, stärker zu wachsen und vor allem die 
Bereiche IT-Sicherheit, Cloud und die 

Ausbildung ihrer technischen Spezialis-
ten und Servicetechniker stärker aus-
zubauen. Um für diese Vorhaben best-
möglich gerüstet zu sein, stieg mit der 
Firma Cyberport GmbH ein starker Part-
ner ein und hat im Oktober die Anteile 
beider Unternehmen übernommen.

Wenn Sie Herausforderungen lieben und in einem 
jungen Team an spannenden Projekten mitarbeiten 
wollen, dann sind Sie bei uns richtig!

Heike Braun
karriere@cyberport-it-services.de

Jetzt bewerben unter:
cyberport-it-services.de/karriere

Freuen Sie sich auf:
• einen modernen Arbeitsplatz

• kompetente Kollegen 
(m/w/d)

• Fort- und Weiterbildung

• Aufstiegsmöglichkeiten

Cyberport IT-Services GmbH
Meerbodenreuther Straße 4
92665 Altenstadt a. d. Waldnaab
T: +49 (0) 9602 / 9 44 54 – 0



SITLog - Steuerungs- und Informationstechnologie für Logistik
Zum Nachtbühl 1  |  92665 Altenstadt a. d. Waldnaab  |  bewerbung@sitlog.de

SITLog ist ein erfolgreiches Unternehmen mit 
jahrzehntelanger Erfahrung in der Intralogistik. 
In Altenstadt a. d. Waldnaab, mit ca. 120 Mit-
arbeitern, realisieren und modernisieren wir 
anspruchsvolle Logistiksysteme überwiegend 
im deutschsprachigen Europa.

Steuerungs- und Informations-
technologie für Logistik

CIRCA

120
MITARBEITER

www.sitlog.de

IT-SOFTWAREENTWICKLER (m/w/d)
in Altenstadt an der Waldnaab 

GLASSESGLASSESGLASSESGLASSESGLASSESGLASSESGLASSESGLASSESGLASSESGLASSESGLASSESGLASSESGLASSESGLASSESGLASSESGLASSESGLASSESGLASSESGLASSESGLASSESGLASSESGLASSESGLASSES
MFC

WMC



   ICH STUDIERE

 BERUFSBEGLEITEND,  

 DIGITAL & VOR ORT WO IMMER 
ICH WILL.

Entdecke unsere berufsbegleitenden 
Weiterbildungsangebote, zum Beispiel 
den zukunftsorientierten Studiengang:

 � Wirtschaftsingenieurwesen Energie und Logistik (B. Eng.)

Durch unser digitales Studium bieten wir die 
Möglichkeit für ein berufsbegleitendes Studieren in 
digitaler Präsenz. Lernvideos, Online-Aktivitäten 
und Seminare vor Ort oder per Videokonferenz sorgen 
für ein einzigartiges Lernkonzept.

Erfahre mehr zu den Studiengängen unter 
www.studieren-in-landshut.deoder scanne direkt den QR-Code.

DIGITAL

� Wirtschaftsingenieurwesen Energie und Logistik
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Besser studieren an der OTH Am-
berg-Weiden – das denken sich rund 
4 000 Studierende, die hier in familiä-
rer Atmosphäre lernen, arbeiten und 
forschen. Warum sie sich für die OTH 
Amberg-Weiden entschieden haben? 
Zum Beispiel wegen attraktiver Studi-
engänge, einem hohen Praxisbezug,  
einer tollen Bibliothek, moderner  
Laborausstattung und kompetenten  
Dozierenden. Das sagen zumindest  
aktuelle und ehemalige Studierende:  
zum Beispiel beim CHE Hochschul-
ranking, auf Bewertungsportalen wie  
Studycheck.de oder in der hochschul- 
internen Studieneingangsbefragung.

So konnte die OTH Amberg-Weiden 
beim kürzlich veröffentlichten CHE 
Hochschulranking wieder einmal ei-
nen Spitzenplatz belegen. Das Ranking 
des Centrums für Hochschulentwick-
lung (CHE) ist der detaillierteste und 
umfassendste Hochschulvergleich 
im deutschsprachigen Raum. Rund 
120 000 Studierende an mehr als 300 
Universitäten und Hochschulen für an-

gewandte Wissenschaften/Fachhoch-
schulen (HAW) sowie Dualen Hoch-
schulen und Berufsakademien werden 
dafür befragt. Jedes Jahr werden unter-
schiedliche Fächergruppen abgefragt, 
dieses Mal unter anderem Elektro- und 
Informationstechnik, Energietechnik, 
Maschinenbau und Umweltingenieur-
wesen. 

Dabei konnten die Studiengänge der 
OTH Amberg-Weiden in der Kategorie 
„Unterstützung beim Studieneinstieg“ 
einen Spitzenplatz und auch in der Ka-
tegorie „Kontakt zur Berufspraxis“ einen 
guten Platz belegen.

hohe WeitereMPFehLunG
Auch bei Studycheck.de, einem der 
größten Bewertungsportale für Studi-
engänge und Hochschulen, schneidet 
die OTH Amberg-Weiden sehr gut ab. 
Besonders die hohe Weiterempfeh-
lungsrate von 94 Prozent und auch die 
durchschnittliche Bewertung mit 4,0 
von 5 Sternen sind hier zu unterstrei-
chen. Die meisten Sterne erhalten die 

FüR EIN STUDIUM AN DER OTH AMBERG-WEIDEN
Gute GrünDe  

„Bibliothek“ (4,3), die „Studieninhalte“ 
(4,2) sowie die „Dozierenden“ und die 
„Ausstattung“ (mit je 4,0). 

Diese Kriterien sind dabei aussage-
kräftiger als das Gesamtranking, da in 
dieses auch die Anzahl der Gesamt-
bewertungen mit einfließt, welche bei 
kleineren Hochschulen wie der OTH 
Amberg-Weiden naturgemäß meist 
etwas geringer ist.

GeLunGener stuDieneinstieG
Die OTH Amberg-Weiden legt auch 
auf interne Befragungen großen Wert: 
So haben StudienanfängerInnen bei 
der Studieneingangsbefragung die Ge-
legenheit, ihre Meinung rund um ihren 
Studieneinstieg und ihre ersten Stu-
dienerfahrungen zu äußern. Die Hoch-
schule sieht dies als Chance, um Bedürf-
nisse, Erwartungen und Erfahrungen 
ihrer Studierenden noch besser kennen- 
zulernen und konkrete Maßnahmen für 
eine weitere Verbesserung der Studie-
neingangsphase zu ergreifen.  Wie gut 
dies funktioniert, zeigen die aktuellen 
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Ergebnisse: Die meisten Studienanfän-
gerInnen haben sich aufgrund der At-
traktivität des Studiengangs für die OTH 
Amberg-Weiden entschieden. Und es 
nicht bereut: 81,3 Prozent sind mit der 
fachlich-inhaltlichen Qualität der Lehr-
veranstaltungen (sehr) zufrieden.

inForMieren unD BeWerBen
Die OTH Amberg-Weiden bietet Studi-
engänge nach Maß, abgestimmt auf die 
Anforderungen der Wirtschaft und aus-
gerichtet an den Herausforderungen 
der Zukunft. Insgesamt stehen knapp 
30 Bachelorstudiengänge und über 20 
Masterprogramme, darunter auch Wei-
terbildungsmaster, zur Wahl. 

Auf www.oth-aw.de/besserstudieren 
können Studieninteressierte alle Studi-
engänge und Fachbereiche entdecken 
und sich gleich für ihr Wunschstudium 
bewerben! Wer sich nicht entschei-
den kann, dem steht der Studien- und 
Career Service gerne mit Rat und Tat 
zur Seite – einfach telefonisch, per Mail 
oder im Chat.

© OTH Amberg-Weiden (3)

DEINE HOCHSCHULE

#BESSERSTUD
IEREN

TECHNIK, INFO
RMATIK &MED

IEN,

WIRTSCHAFT, E
NERGIE & UMW

ELT,

GESUNDHEIT U
ND PÄDAGOGIK

Jetzt fürs Wintersemester bewerben!

Jetzt fürs Wintersemester bewerben!

oth-aw.de/besserstudieren
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die für ihn bestmöglichste Behand-
lung“, betont  Daniel Götz.  Auch Kinder 
und Angstpatienten sind hier wunder-
bar aufgehoben. Zum Leistungsport-
folio gehören nicht nur Zahnerhaltung 
und Füllungstherapien, sondern auch 
ambulante Operationen.

Zahnersatz und Prophylaxe

Immer mehr Patienten wünschen sich 
unsichtbare Füllungen und perfekt 
aussehende Zähne. Mit Veneers oder 
Composites lässt sich dieser Wunsch 
leicht erfüllen. „Moderne Technologi-
en erlauben die Versorgung in einer 
Qualität, die noch vor einigen Jahren 
noch nicht realisiert werden konnte“, 
erklärt der Zahnmediziner. Ein qualita-
tiv hochwertiger Zahnersatz „made in 
Germany“ ist in seiner Praxis ebenso 
selbstverständlich. Um Zahnschäden 
vorzubeugen empfiehlt er regelmäßi-
ge Prophylaxe. „Mit dem hochwertigen 
Prophylaxe-Konzept unserer Praxis 
helfen wir den Patienten, ihre Mundge-
sundheit langfristig zu erhalten.“

Vom ersten bis zum letzten Zahn – bei 
ihm sind Patienten aller Altersgruppen 
in den besten Händen. „Erkenntnisse 
und Standards ändern sich heutzutage 
schnell – auch in der Zahnmedizin“, er-
klärt Zahnarzt Daniel Götz. „Wir bieten 
unseren Patienten Bewährtes, genauso 
wie neue Materialien und Behand-
lungsmethoden aus dem Bereich der 
modernen Zahnheilkunde.“ Das Be-
handlungsspektrum reicht von ästheti-
scher Zahnheilkunde über Prophylaxe 
und Recall, maschineller Wurzelbe-
handlung (Endotonie) mit Lupenbrille 
und Laser, Parodontologie mit Laser, 
hochwertigem Zahnersatz bis hin zu 
Zahnstellungskorrekturen und Implan-
tatversorgung. 

Allgemeine Zahnheilkunde

Egal ob es nun um Diagnostik oder 
Therapie  geht – die Patienten  haben 
es hier mit einem Zahnmediziner zu 
tun, der Altbewährtes bestens mit dem 
neuesten Stand der Wissenschaft ver-
bindet. „Jeder Patient erhält natürlich 

Zahnarztpraxis Daniel Götz –  
die Wohlfühlpraxis für die ganze Familie

anzeige

Unser freundliches 
 Team sucht  

Verstärkung!

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

| gesundheit & Beauty

ZahnarZt Daniel Götz
Uhlandstraße 10   
92237 Sulzbach-Rosenberg
Telefon 09661 | 53262
www.zahnarzt-sulzbach-rosenberg.com

sPreChZeiten
Montag 7.30 – 12 Uhr | 14 – 18 Uhr
Dienstag 8 – 12 Uhr | 15 – 19 Uhr
Mittwoch 12 – 19 Uhr
Donnerstag 7.30 – 14 Uhr
Freitag 8 – 12 Uhr | 13 – 16 Uhr

Moderne ZahnMediZin  
in entspannter atMosphäre
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10 
TrauTes Heim … 

in
scHriTTen zum  
immobilien-Glück

  von Julia hammer

© denphumi  – stock.adobe.com

Rosenberger Straße 98 (Dultplatz)
Sulzbach-Rosenberg · Tel. 09661/6252
www.moebelmuench.de
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Rosenberger Straße 98 (Dultplatz)
Sulzbach-Rosenberg · Tel. 09661/6252
www.moebelmuench.de

Für das Leben in der Küche

Für viele ist es ihr großer traum, die 
erfüllung ihres Glückes – das eigen-
heim. Gleichzeitig ist der Kauf oder 
der neubau einer immobilie eine der 
intensivsten investitionen des Lebens. 
Deshalb sollte er gut geplant sein. in 
10 schritten erreichst du dein Ziel vom 
eigenen Paradies in vier Wänden. Leo 
zeigt dir, was du beachten musst. 



Die richtige Finanzierung 
Wenn du eine Immobilie bauen oder 
kaufen willst, solltest du dich fragen: 
Wie viel Geld steht mir zur Verfügung 
und wie viel will ich investieren? Ver-
schaffe dir einen Überblick darüber, wie 
viel Eigenkapital du hast und wie hoch 
die monatliche Rate sein darf, die du für 
einen Kredit abbezahlen könntest. Ein 
Bankberater errechnet mit dir, wie hoch 
ein Darlehen maximal sein darf. Die 
Summe aus Eigenkapital und Darlehen 
ergibt die Gesamtsumme, die dir für die 
Immobilie zur Verfügung steht. Zusätz-
lich solltest du beachten, dass neben 
dem Kaufpreis auch Kaufnebenkosten 
anfallen, etwa die Grunderwerbssteu-
er, Notar- und Gerichtskosten und eine 
Maklergebühr. 

orientieren und Ziele setzen
Dein Ziel steht fest: Du möchtest dir 
deinen Traum vom Eigenheim erfüllen. 
Doch was genau suchst du? Ein Einfa-
milienhaus, eine Doppelhaushälfte oder 
eine Eigentumswohnung? Möchtest du 
kaufen oder neu bauen? Wie viel Platz 
benötigst du? All diese Fragen solltest 
du unbedingt im Vorfeld klären. Schrei-
be eine Liste mit allen Voraussetzungen, 
die dein neues Zuhause erfüllen soll.

angebote vergleichen
Deine Vorstellung von 
deiner Wunschimmobi-

lie steht, du weißt, wonach du suchst. 
Um einen Überblick über die Bau- oder 
Kaufkosten zu erhalten, solltest du meh-

unterstützung durch Makler
Willst du eine Immobilie kaufen, dann 
vereinbare einen Termin beim Makler, 
wenn du ein passendes Objekt gefun-
den hast. Grundsätzlich solltest du mit 
ihm folgende Fragen klären: Wie ist der 
Zustand des Objektes? Wie stabil ist 
die Bausubstanz? Kommen neben dem 
Kaufpreis weitere Investitionen auf dich 
zu? Welchen Wert hat die Immobilie 
und welche Energiekosten fallen an? 
Lass dir für die endgültige Entschei-
dung Zeit und ziehe im Zweifel einen 
Gutachter hinzu. 

effektive Bankberatung 
Kauf oder Neubau – hast du dich für 
eine Immobilie entschieden, stehst du 
jetzt vor der Frage der Finanzierung. 
Vereinbare ein Finanzierungsgespräch 
mit einem Bankberater deines Vertrau-
ens. Dieser benötigt für seine Expertise 
diverse Unterlagen, zum Beispiel das 
Exposé und den Kaufvertrag. Wichtig 
sind auch Eigenkapitalnachweise, 
eine Auflistung deiner mo-
natlichen Ausgaben, Ge-
haltsnachweise, eine 
Schufa-Auskunft 
und Nachweise 
über notwendige 
Versicherungen.

Fördermöglichkeiten prüfen
Wenn du Wohneigentum erwirbst, 
stehen dir staatliche Förderprogram-
me zur Verfügung. Dazu zählen das 
KfW-Kreditprogramm, Wohnungsbau-
prämien sowie länderspezifische För-
dermaßnahmen, wie der Immobilien-
verband Deutschland informiert.

notartermin vereinbaren 
Sind die finanziellen Fragen geklärt, 
kann der Bau des Hauses oder der 
Kauf der Immobilie starten. Ein 
wichtiger Schritt für Käufer ist der 
Notartermin. Bereits vorab erhältst 
du den Kaufvertrag. So kannst du 
offene Fragen an den Notar aus-
arbeiten. Beim Notar kommen alle 
Beteiligten – du, der ehemalige 
Eigentümer und der Makler – zu-
sammen. Der Vertrag regelt den 
Zeitpunkt der Übergabe, den Kauf-
preis und die Zahlungsfrist. Der 
Notar veranlasst eine Eintragung 
ins Grundbuch. 

Bezahlung und übergabe 
Überweise das Geld erst, 
wenn dich der Notar dazu 
auffordert. Beim Kauf von 
Immobilien wird meistens die Gesamt-
summe fällig, beim Hausbau erfolgt die 

Bezahlung häufig schrittweise und 
abhängig vom Fortschritt der 

Bauarbeiten. Bei der Über-
gabe sollte die Immo-

bilie geräumt sein. 
Ve r g ew i s s e re 
dich, dass alles 
in einem ord-
nungsgemäßen 
Zustand ist. 

1. 

3. 

6. 
4. 

5. 

rere Angebote einholen, denn nicht 
jeder Betrieb verlangt für die gleichen 
Leistungen das gleiche Geld. Nimm dir 
Zeit und vergleiche – so kannst du viel 
Geld sparen und dir deinen Traum vom 
Eigenheim effizient erfüllen.  

7. 

8.
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sinnvoll versichern
Gehe kein Risiko ein. Egal ob gekauft 
oder gebaut – der Schritt zum Eigen-
heim ist mit hohen Kosten und auch 
mit Risiken verbunden. Deshalb solltest 
du nicht vergessen, wichtige Versiche-
rungen abzuschließen, um dich abzusi-
chern. Sinnvoll ist unter anderem eine 
Wohngebäudeversicherung. Auch eine 
private Haftpflichtversicherung gehört 
zu einem umfangreichen Versiche-
rungsschutz dazu. 

Der große tag 
Du hast es geschafft. Du hast 
eine Immobilie gekauft oder 
dein Neubau ist fertiggestellt.  
Es wird Zeit, dass du in dein per-
sönliches Paradies einziehst und 
dein neues Zuhause in vollen 
Zügen genießt. 

Dein eigenheim ist geplant, der 
Bau läuft auf hochtouren und du 
suchst noch nach inspirationen für 
die einrichtung? Das sind die be-
liebtesten Wohntrends: 

LanDhaus-stiL: 
Der Landhaus-Stil ist rustikal, idyl-
lisch und romantisch. Er überzeugt 
durch gedeckte Farben und viel 
Holz. Die Möbel sind häufig kunst-
voll verziert, unter anderem mit 
Schnitzereien. Eine wahre Wohl-
fühl-Atmosphäre. 

GLaM-stiL: 
Kein anderer Einrichtungsstil ist 
wohl so schimmernd und bunt 
wie der Glam-Stil. Charakteristisch 
sind leuchtende Farben, die Metal-
lic-Optik sowie üppige und auffal-
lende Dekorationen. Der Fantasie 
sind keine Grenzen gesetzt. 

retro-stiL: 
Alles andere als out ist der Re-
tro-Stil. Hier dominieren geradlini-
ge Holzmöbel, die mit auffallenden 
Accessoires und knalligen Farben 
oder Tapeten an den Wänden 
kombiniert werden. Gezielte Ak-
zente setzen auch Bilder und üppi-
ge Pflanzen. 

sKanDinavien-stiL: 
Wer sich für einen skandinavischen 
Stil entscheidet, setzt auf Gemüt-
lichkeit und Ruhe in den eigenen 
vier Wänden. Die Farben an den 
Wänden oder der Dekoartikel sind 
hell gehalten. Auch die Möbel aus 
natürlichen Materialien überzeu-
gen in weiß oder grau. 

9. 10. StilvOll 
wOHnEn

© denphumi  | verte– stock.adobe.com

EIN GESUNDES ZUHAUSE
– FÜR SIE UND IHRE FAMILIE

Wohlfester Weg 1 | 92521 Schwarzenfeld
info@kurz-holzhaus.de  Tel.: 09435 301897-0

www.kurz-holzhaus.de
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Vom ersten Tag an arbeiten wir eng mit Ihnen zusammen, um gemeinsam den 
Traum vom neuen Zuhause zu verwirklichen. Auch den Immobilienverkauf 
wickeln wir mit Ihnen erfolgreich ab.

Unsere Immobilienspezialisten

Wir unterstützen Sie bei Ihren Zukunftsplänen:

•     Immobilien kaufen und verkaufen

•     Immobilien mieten und vermieten

•     Gutachten und Marktpreisschätzungen

•     Baufi nanzierung und Fördermöglichkeiten

•     Energieberatung

Was unsere Kunden über uns sagen:

Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG
Bauen & Wohnen • Wörthstraße 9 • 92637 Weiden/Opf.
Telefon 0961 84-262 Telefax 0961 84-219
immo-baufi @vr-nopf.de • www.city-immobilien.de

anzeige



Unsere Dienstleistungen im Überblick:

Immobilien verkaufen

Ein Haus oder eine Wohnung sind mehr als nur eine 
Geldanlage. Sie haben sich einst für diese Immobilie 
entschieden, sie gebaut oder geerbt. Wir kennen 
diese spezielle Verbindung zwischen Eigentümer und 
Immobilie. Ein Haus oder eine Wohnung zu verkaufen, 
kann zu einer sehr emotionalen Angelegenheit 
werden. Vertrauen Sie deshalb von Anfang an auf 
unsere Unterstützung.

Immobilien vermieten
Sie planen, Ihr Haus, Ihre Wohnung oder eine 

Gewerbeimmobilie zu vermieten?

Wir helfen Ihnen dabei, die passenden Mieter zu 
finden. Mit unserer Unterstützung starten Sie 

sicher und entspannt in das neue Mietverhältnis.

Bauberatung
In Ihrer Rolle als Bauherr steht Ihnen ein 
umfangreiches Projekt und damit die vermutlich 
größte Investition Ihres Lebens bevor. Wir haben 
langjährige Erfahrung im Neubausektor und stehen 
Ihnen als kompetenter Partner zur Seite, damit Sie 
Ihre Träume vom Eigenheim verwirklichen können. 
Von der Bauherrenberatung bis zur Baubetreuung – 
profitieren Sie von unserer Projekterfahrung.

Energieberatung
Uns stehen kompetente Gebäudeenergieberater 

zur Seite, deren Fachexpertise vom Gebiet der 
IST-Aufnahme über die energetische Sanierung 

bis hin zur energetischen Neubaubegleitung 
reicht. Wir informieren uns zunächst umfassend 
über Ihre aktuelle Situation und schlagen Ihnen 
anschließend einen unserer Partner vor, der zu 

Ihren Bedürfnissen passen könnte. 
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Isabell-Katrin Diehl

We areproud
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Looks Ton in Ton – 
doch keinesfalls eintönig. 
Dieses Mal zeige ich dir 
coole Outfits vor gehisster 
Regenbogenflagge. Vielfalt 
in einer Sprache, die ich gut 
kann: Fashion.

Denn: we are proud.  
Doch worauf sind wir  
eigentlich stolz? Im Juni und 
Juli feiern wir Christopher 
Street Days und die queere 
Community.

Stolz, frei, gleichberechtigt. 
Schluss mit den Tabu- 
Themen. Es wird Zeit für alle 
bunten Facetten des Lebens. 

Wear Pride!
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Mein Monats- 
Must-Have

#mmmh

Grün

Alles fing an mit einer Tasche in 
Froschgrün, in die ich mich verliebt 
hatte. Dabei blieb es nicht lange, 
denn sie bekam Gesellschaft von 
anderen Teilen in derselben Farbe. 
Auch in den Klamottenläden sah 
ich immer mehr Grün. Das hält bis 
heute an. So wie meine Liebe zu 
dieser Farbe. Der Inhalt meines 
Kleiderschranks färbt sich weiter 
in hoffnungsvollem Grün. Und das 
sollte deiner auch, denn sei ehrlich, 
ist es nicht gerade jetzt schön und 
passend, ein wenig Hoffnung zu 
tragen?
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Stoffe & Zubehör · Nähmaschinen 
Annahme von Nähmaschinen- 

reparaturen · Nähkurse
Sedanstraße 18 · 92637 Weiden 

FraeuleinFiinede
shop.fraeulein-fiine.de
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Rock, Reggae, Techno oder Hip Hop – die Festi-
val-Saison steht in den Startlöchern. Damit du für 
dein musikalisches Abenteuer bestens vorbereitet 
bist, solltest du im Vorfeld eine Packliste mit dem 
wichtigsten Equipment erstellen, dass du auf keinen 
Fall vergessen solltest. 

cHecklisTe: 
MUST-HAVES 

  Geldbeutel und Personalausweis
  Festival-Ticket
  Kamera und Handy inklusive Powerbank
  Anfahrtsbeschreibung
  Zugticket 
  Zelt, Schlafsack und Kopfkissen
  Luftmatratze oder Isomatte
  Müllsäcke
  Taschenlampen und Batterien
  Küchenrolle und Taschentücher
  Ein kleiner Tisch und Campingstühle
  Erste-Hilfe-Ausrüstung

Ein warmes Bier in der Sonne, drei 
Tage ohne richtige Dusche und rund 
um die Uhr Musik – besuchen wir 
Festivals, tauchen wir in eine kom-
plett andere Welt ein: Und wir lieben 
es. Das Wetter spielt genauso wenig 
eine Rolle wie die Tatsache, nicht 
permanent mit dem Handy erreichbar 
zu sein. Festivals bedeuten Freiheit. 
Hemmungslos zu tanzen. Mit Frem-
den zu feiern. Und sich über nichts 
anderes Gedanken machen zu müs-
sen. Dennoch solltest du einige 
Punkte auf deiner checkliste 
abarbeiten, bevor du dich für 
einige Tage in die bunte Welt der 
Festivals verabschiedest. 

TaGelanG Tanzen  
und Träumen

| trends & Lifestyle

Festivals:Festivals:

  von Julia hammer



Da du bei Festivals mit jedem Wetter rechnen musst, 
solltest du auch für jede Eventualität vorbereitet 
sein. Und auch, wenn tagsüber die Sonne scheint, 
nachts fallen die Temperaturen. Deshalb solltest du 
folgende Klamotten unbedingt mitnehmen. 

cHecklisTe:  
FESTIVAL-OUTFIT

  Bequeme Kleidung 
  Feste Schuhe und Flip Flops fürs Campen 
  Regenjacke oder Cape
  Badekleidung
  Mehrere T-Shirts und kurze Hosen/Röcke 
  Lange Jeans und Hoodies
  Sonnenbrille,  Mütze oder Cap
  Socken 
  Genügend Unterwäsche

Wer ausgelassen tanzt, braucht natürlich auch 
reichlich zu Essen und Trinken. Auf dem Festival-
gelände hast du eine große Auswahl, allerdings ist 
die nicht billig. Deshalb ist es sinnvoll, dass du einige 
Lebensmittel und Utensilien mitbringst.

cHecklisTe:  
ESSEN UND TRINKEN

  Camping-Geschirr und Besteck
  Wiederbefüllbare Flaschen
  Grill, Kohle und Grillbares
  Becher
  Snacks und Süßigkeiten
  Wasser
  Kaffeepulver und Kaffeekocher
  Fertigessen in Dosen 
  Brot 
  Müsliriegel 

cHecklisTe:  
HYGIENE- UND PFLEGEARTIKEL 

  Pflaster und Verband
  Sonnencreme 
  Desinfektionsmittel 
  Zahnbürste und Zahnpasta
  Deo
  Seife und (Trocken-)Shampoo
  Haarbürste
  Gesichtscreme
  Handtuch
  Schmerztabletten oder Medikamente
  Toilettenpapier
  Kondome

Auf Festival siehst du die Welt deutlich lockerer als 
im Alltag – dazu zählt auch dein Look. Allerdings 
solltest du trotzdem einige Hygiene- und Pflegear-
tikel einpacken.

© rob z – stock.adobe.com
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Weniger ist mehr. Wenn Hannes Ringlstetter Texte schreibt, geht 
das vom Vielen zum Wenigen. Reduzieren braucht Zeit, sagt er. Was 
dabei herauskommt: Gar kein Weltschmerz. Ganz viel echtes Leben. 
Und Substanz. In einer Sprache, die den Kern der Dinge freilegt und 

mit dem Witz, den es braucht, 
um das echte Leben auszuhal-
ten. Sein neues Album heißt 
„Heile Welt“. Ironisch gemeint? 
Nur ein Stück weit. Die heile 
Welt von Hannes Ringlstetter, 
dem Musiker, den das Leben und 
die ungezügelte Kreativität auch 
zum Kabarettisten, Schauspieler, 
TV-Moderator und Buchautor 
gemacht hat, ist kein glattes Idyll.

Jedes Wochenende unterwegs, ausgebucht bis Ultimo und Fans 
europaweit. Das DJ Duo um Nico Wendel mit dem zweideutigen 
Namen, ist seit 2010 zu den Heroes der Commercial House Szene 
aufgestiegen. Fleißig wie kaum ein anderer Act standen sie schon auf 
den Bühnen der Festivals Tomorrowland, World Club Dome, Parook-
aville oder Mayday. Mit mehreren Gold 
& Platin Releases und fast 110 Shows 
im Jahr sind sie das wahrscheinlich 
erfolgreichste DJ Duo in Deutschland. 
Gestört aber Geil. Support gibt es von 
DzumE  und Steve SLA.

Endlich wieder richtiger Austropop – das hört 
man oft, wenn über das Duo Edmund aus dem 
Wienerwald gesprochen wird. Aber was macht 
den Erfolg von Edmund eigentlich genau aus? 
Roman Messner und Markus Kadensky schrei-
ben wunderschöne zweistimmige Mundartsongs 
aus dem Bauch heraus, vereinen darin das Beste 
des alten Austropop mit aktuellem Songwriting 
und treffen damit voll ins Schwarze. Sie singen in 
„Freindschoft“ über die wichtigste Konstante in 
ihrem Leben.

Tickets gibt es beim NT-Ticketservice 
(Telefon 0961/85-550) oder auf www.
nt-ticket.de. Alle Studierenden und An-
gestellten der OTH Weiden-Amberg 
können außerdem bei Vorlage der Im-
matrikulationsbescheinigung ermäßig-
te Tickets direkt an der OTH kaufen.

Donnerstag, 16. Juni | 20 uhr
oth-Campus | Weiden

samstag, 18. Juni | 18 uhr
oth-Campus | Weiden

Freitag, 17. Juni, 20 uhr
oth-Campus, Weiden

16 17

rInglstetter & BAnd 
„HEILE WELT TOur 2022“

gestört ABer geIl 
„MusIK vOn & fÜr‘s HErz“

edmund 
„fEInsTE LEIWAnD TOur 2022“

Campus 
Open air

LEO verlost je 2x2 Karten. Rufen Sie ganz einfach unter 
der Telefonnummer* Ihres Wunsch-Konzerts an und nennen das 
jeweilige Stichwort + Name, Adresse und Telefonnummer oder 
schicken eine SMS an 32223** mit dem Stichwort oM Leo xyZ 
(XYZ ist durch das jeweilige Stichwort zu ersetzen) + Name, Ad-
resse und Telefonnummer. Teilnahmeschluss ist der 10.06.2022.  
*Telemedia Interactive GmbH; pro Anruf 50 ct aus dem deutschen Festnetz und 
Mobilfunk. **SMS an die Kurzwahl 32223 (Telemedia  Interactive GmbH); 49 ct/
SMS. | Datenschutz unter: www.onetz.de/teilnahmebedingungen.
Bitte beachten Sie ebenfalls unseren Gewinnspielhinweis auf Seite 4.

| Verlosung

18

| 40

anzeige

Stichwort: HANNES
Tel. 01378 | 80 32 25

Stichwort: EDMUND
Tel. 01378 | 80 32 26

Stichwort: GEIL
Tel. 01378 | 80 32 27

vOM 16. bIs 18. JunI
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Freitag, 17. Juni, 20 uhr
oth-Campus, Weiden

Noch einmal der heftige Radau. 
Sex und Drugs und Rock’n‘Roll. 
Und Funk und Punk und Maian-
dacht. Besuch bei den aufge-
zwickten Gesängen der frühen 
Jahre. Keine Oldie-Andacht, 
ein Hochamt für aufgekratzte 
Geister im musikalischen Irren-
haus. Ein reifer Herr, geleitet von 
ungestümen jüngeren, und die 
alten Granaten werden endlich so gespielt, wie sie es vor 20 oder 30 Jahren 
schon verdient hätten. Also – nicht verpassen.

Pippo Pollina jubelt und räsoniert, plaudert und reflektiert, mit rauer und zu-
gleich sonorer Stimme, manchmal einen Hauch lakonisch, aber nie ohne die 
grundlegende Ehrfurcht der Schönheit der Klänge und der Kraft der Kunst ge-

genüber. Denn Musik ist ein Geschenk. 
Das ist die Basis, trotz aller Zweifel – für 
ein anspruchsvolles, ausgereiftes und in 
sich stimmiges Album, das Pippo Pollina 
in den Jahren 2022 und 2023 auf die Büh-
nen bringen wird.

Seit Jahren zählt Markus Engelstaedter mit 
seiner Vier-Oktaven-Stimme bei Publikum 
und Presse zu den besten Queen-Interpre-
ten Europas. In neuen, brillanten Arrange-
ments (Bernd Meyer/Markus Engelstaed-
ter) interpretiert er die großartigen Songs 
von Queen mit Emotion, Musikalität und 
eigenem Charisma. Alle Welt-Hits wie „A 
Kind Of Magic“, „Under Pressure“, „Don`t 
Stop Me Now“, „The Show Must Go On“ 
oder „We Are The Champions“, fehlen 
genau so wenig in der Show, wie ausge-
suchte Songperlen „Play The Game“ oder 
„Spread Your Wings“.

Tickets gibt es beim NT-Ticketser-
vice (Telefon 0961/85-550) oder auf  
www.nt-ticket.de.

Freitag, 8. Juli | 20 uhr
Festivalgelände vor dem Bastaltkegel | Parkstein

samstag, 9. Juli | 20 uhr
Festivalgelände vor dem Bastaltkegel | 
Parkstein

sonntag, 10. Juli | 20 uhr
Festivalgelände vor dem Bastaltkegel | 
Parkstein

georg rIngsgwAndl  
& BAnd 
„WuIDE unTErWEgs“

PIPPo PollInA & PAlermo 
AcoustIc QuIntet 
„CAnzOnI sEgrETE TOur“

mArkus  
engelstädter 
„THE MAgIC Of QuEEn 2022“

Basalt  
Open air

LEO verlost je 2x2 Karten. Rufen Sie ganz einfach unter 
der Telefonnummer* Ihres Wunsch-Konzerts an und nennen das 
jeweilige Stichwort + Name, Adresse und Telefonnummer oder 
schicken eine SMS an 32223** mit dem Stichwort oM Leo xyZ 
(XYZ ist durch das jeweilige Stichwort zu ersetzen) + Name, Ad-
resse und Telefonnummer. Teilnahmeschluss ist der 01.07.2022. 
*Telemedia Interactive GmbH; pro Anruf 50 ct aus dem deutschen Festnetz und 
Mobilfunk. **SMS an die Kurzwahl 32223 (Telemedia  Interactive GmbH); 49 ct/
SMS. | Datenschutz unter: www.onetz.de/teilnahmebedingungen.
Bitte beachten Sie ebenfalls unseren Gewinnspielhinweis auf Seite 4.

| Verlosung
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anzeige

Stichwort: ENGEL
Tel. 01378 | 80 32 30

Stichwort: PIPPO
Tel. 01378 | 80 32 29

Stichwort: GEORG
Tel. 01378 | 80 32 28

vOM 8. bIs 10. JuLI



Die vogelwuide und inzwischen weltweit bekannte Chiemgauer 
Combo bringt jede Halle zum Kochen. Meist braucht es nur wenige 
Songs dieser Hochgeschwindigkeits-Blaskapelle, um das Publikum 

zu elektrisieren: Singen, 
Grooven, Klatschen – bis 
zum Ende der Konzerte 
sind alle in einem einzigen 
Rausch, T-Shirts auf und vor 
der Bühne verschwitzt, die 
nackten Füße der Musiker 
(und auch mancher Fans) 
heiß und schwarz.

Haindling kultiviert seit mehr als 38 Jahren einen Musikstil, der geprägt 
ist von einer wilden Mixtur aus exotischen Klängen und unterschied-
lichsten – auch bayrischen Einflüssen – immer mit der unverkennbaren 
Handschrift Buchners. Die Band Haindling, das sind Hans-Jürgen Buch-
ner, Michael Braun, Peter Ender-
lein, Reinhold Hoffmann, Michael 
Ruff und Wolfgang Gleixner – alle-
samt Multi-Instrumentalisten und 
Meister ihres Faches.

Während die künstlerische Dimension Ramm-
steins für viele ein unerreichbar beeindruckendes 
Schauspiel bleibt, leben und atmen Stahlzeit im 
Takt dieses musikalischen Brachial-Herzschlags. 
Durch ihre Adern fließt der unstillbare Drang, auf 
der Bühne neue Dimensionen zu kreieren, die mit 
den Grenzen des Vorstellbaren kokettieren. Einge-
bettet in ein Hitfeuerwerk aus Rammstein-Songs 
aller Schaffensphasen, erwacht eine Liveshow 
zum Leben, die dem Original in puncto Aufwand 
in nichts nachsteht – inklusive einer ebenso kom-
promisslosen wie spektakulären Pyro-Show.

Freitag, 15. Juli | 20 uhr
stahlwerk Maxhütte |  
sulzbach-rosenberg

sonntag, 17. Juli | 19.30 uhr
stahlwerk Maxhütte | 
sulzbach-rosenberg

samstag, 16. Juli | 18 uhr
stahlwerk Maxhütte | sulzbach-rosenberg

15
16

lA BrAss BAndA  
„DAnzn TOur 2022“

hAIndlIng 
„sOMMEr sHOW 2022“

stAhlzeIt 
„sCHuTT + AsCHE TOur 2022“

LEO verlost je 2x2 Karten. Rufen Sie 
ganz einfach unter der Telefonnummer* Ihres 
Wunsch-Konzerts an und nennen das jeweilige 
Stichwort + Name, Adresse und Telefonnummer 
oder schicken eine SMS an 32223** mit dem Stich-
wort oM Leo xyZ (XYZ ist durch das jeweilige 
Stichwort zu ersetzen) + Name, Adresse und Te-
lefonnummer. Teilnahmeschluss ist der 11.07.2022.  
*Telemedia Interactive GmbH; pro Anruf 50 ct aus dem deut-
schen Festnetz und Mobilfunk. **SMS an die Kurzwahl 32223 
(Telemedia  Interactive GmbH); 49 ct/SMS. | Datenschutz unter: 
www.onetz.de/teilnahmebedingungen.
Bitte beachten Sie ebenfalls unseren Gewinnspielhinweis auf 
Seite 4.

| Verlosung
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Stahlwerk- 
Festival 

Tickets gibt es beim NT-Ticketser-
vice (Telefon 0961/85-550) oder auf 
www.nt-ticket.de.

anzeige

Stichwort: LABRASS
Tel. 01378 | 80 32 31

Stichwort: HAINDLING
Tel. 01378 | 80 32 33

Stichwort: STAHL
Tel. 01378 | 80 32 32

vOM 15. bIs 17. JuLI
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samstag, 16. Juli | 18 uhr
stahlwerk Maxhütte | sulzbach-rosenberg

DIE OBERPFALZ HAT EIN 
NEUES FESTIVAL

TICKETS & MEHR

@aundofestival

05. & 06.  AUGUST 2022 • WACKERSDORF
ELECTRO • TECHNO • DEUTSCHPOP

in alphabetical order

WWW.AUNDOFESTIVAL.DE

in alphabetical order

SPONSOREN & PARTNER

Plakate_AundOFestival_A3.indd   1 31.03.22   07:25
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| essen & trinken

GEnUSS pUR UntER fREiEM HiMMEl 

Ein kühles Bier mit Freunden, das leckere Familienessen im 
Lieblingsrestaurant, ein cremiger Cappuccino im Café in der 
Sonne – es gibt kaum etwas Schöneres, als Zeit mit unseren 
Liebsten bei kleinen und großen Leckereien an der frischen 
Luft zu verbringen. Das Angebot der zahlreichen Gastrono-
men in der Region ist groß, ihre Außengastronomie wunder-
bar vielfältig. Ein Besuch lohnt, denn: Sommerzeit ist Genie-
ßerzeit.  

Traditionell lecker, mediterran gut: Das Gourmet-Angebot in 
der Region ist scheinbar unendlich. So viel sei schon einmal 
verraten: Es ist garantiert für jeden Geschmack etwas dabei. 

Egal ob deftige Hausmannskost, griechische Spezialitäten, 
leckere Pizza und Pasta, ein exotischer Salat oder eine kleine 
Köstlichkeit an einem der einladenden Straßenimbisse – die 
regionalen Gastronomen verwöhnen ihre Gäste nach allen 
Regeln der Koch-Kunst. Wert legen die Wirte dabei auf hohe 
Qualität der Lebensmittel und gelebte Gastfreundschaft. 

Auch Kaffee-Liebhaber kommen auf ihre Kosten. Denn die 
lokalen Barista wissen: Es kommt nicht nur auf die richtige 
Bohne, sondern auch auf die perfekte Zubereitung an. So wird 
jeder Espresso, Cappuccino oder Latte Macchiato im Sonnen-
schein nicht nur zum wahren Wachmacher, sondern auch zum 

Schlemmen im 
Sonnenschein 

ATSKELLER
Restaurant & Partyservice
ATSKELLERATSKELLER

Unterer Markt 10 
92637 Weiden
Telefon 0961 | 42166
Telefax 0961 | 7448649 
E-Mail: info@ratskeller-weiden.de

Unsere Räumlichkeiten eignen 
sich für Festlichkeiten aller Art.

Rathausstraße 4
92224 Amberg
Telefon: 09621/420707
www.schlodererbraeu.de

Schloderer Bräu

durchgehend
warme Küche
von 11 - 22 Uhr
Kein Ruhetag
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Sommerzeit ist 
Genießerzeit

© trek6500 – stock.adobe.com
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einmaligen Genuss. Natürlich darf dazu das eine oder andere 
Stück Kuchen nicht fehlen. Dolce Vita inmitten der Oberpfalz. 
Apropos Dolce Vita: Auch Eis-Liebhaber dürfen sich über ein 
vielfältiges Angebot freuen. Klassisch mit Schokolade, Vanille 
oder Erdbeere? Oder wie wäre es mit etwas ausgefalleneren 
Sorten wie Thymian oder Rote Bete? Eines ist sicher: Kein 
Wunsch bleibt unerfüllt. 

Alle, die sich bei einem kühlen Bier erfrischen wollen, sind in 
einem der zahlreichen Biergärten gut aufgehoben – echte 
bayerische Genusstradition. Und diese leben die regionalen 
Brauer mit Leib und Seele. Das schmeckt man auch – an den 
herzhaften Weizen, Hellen, Radler, dem kräftigen Bock oder 
dem einmalig aromatischen Zoigl. Perfekt dazu schmecken 
klassischer Kartoffelsalat, leckere Bratwürste, Käsespätzle 
oder Wurstsalat. Oberpfälzer Tradition mit Genuss eben. 

Es gibt kaum etwas Schöneres, als im Sonnenschein zu 
schlemmen, gute Gespräche zu führen oder in ausgelassener 

| essen & trinken

Gesellschaft neue Bekanntschaften zu schließen. Und nicht 
selten entsteht dabei ein wundervolles Urlaubsgefühl, wenn 
uns der Geruch des leckeren Essens, des frisch gebrühten 
Kaffees oder der bunten Cocktails in die Nase steigt. Gerne 
bleiben wir dann noch ein bisschen länger in der Sonne sitzen, 
beobachten, wie die Welt an uns vorbeizieht und genießen. 
Das kulinarische Angebot in der Region ist so vielfältig. Also: 
Raus in die Sonne und rein in das Genuss-Abenteuer.

 Du hast Lust 
 auf etwas Herzhaftes? 
Dann ist dieser Biergarten-Klassiker genau das Richtige für 
dich. Einmalig lecker – und einfach zubereitet. Genieße den 
grünen Kartoffelsalat und lass dir dazu ein kühles Bier oder ei-
nen fruchtigen Cocktail in der Sonne schmecken. 

  von Julia hammer

KEIN WEG IST
ZU WEIT FÜR ...

TRÄUME
… süße

Postgasse 1 | 92637 Weiden/OPf.
Tel.: 0961/43555 | cafecenter@witron.de
www.cafe-center.de

Kreatives Konditorenhandwerk
in höchster Vollendung

• Kunstvolle Hochzeitstorten
• Individuelle Geburtstagstorten
• Exzellente Pralinés
• Selbstgemachtes Eiszum Kummert Bräu 

Raigeringerstr. 11 • 92224 Amberg
T 09621/15259 • M info@zumkummertbraeu.de

Öffnungszeiten: 
Mi. –Fr.:  17–22 Uhr • Sa: 10–14 Uhr & 17–22 Uhr
So.: 10–14.30 Uhr oder nach Absprache

Biergarten
WirtSHaUS

eventlocation
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 Zubereitung 
Kartoffeln gründlich waschen und anschließend in einem Topf 
mit Wasser bedeckt zum Kochen bringen. Bei mittlerer Hit-
ze in etwa 25 Minuten garkochen. Die Brühe erhitzen und die 
Kartoffeln abgießen, kurz abkühlen lassen und dann pellen. Die 
Kartoffeln in Scheiben schneiden und mit der heißen Gemü-
sebrühe übergießen. Den Staudensellerie und die Frühlings-
zwiebeln waschen und in sehr dünne Scheiben schneiden. 
Dann die Gurke schälen, vierteln, entkernen und ebenfalls 
in Scheiben schneiden. Danach die Petersilie und Minze wa-
schen, gut trocken tupfen und fein hacken. Das vorbereitete 
Gemüse zu den Kartoffeln geben. Olivenöl mit Zitronensaft 
verrühren und kräftig mit Salz, Pfeffer und Zucker würzen. Das 
Dressing vorsichtig mit dem Gemüse vermischen – fertig ist 
der leckere Kartoffelsalat. 

Grüner Kartoffelsalat
Zutaten (etWa 6 Portionen)
1 kg kleine, festkochende Kartoffeln
150 ml Gemüsebrühe
250 g Staudensellerie
6 Frühlingszwiebeln
1 Salatgurke
1 Bund glatte Petersilie
1 – 2 Zweige Minze
6 EL Olivenöl
Saft von 1 Zitrone
1 Pr. Zucker
Frisch gemahlener Pfeffer
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Restaurant

Pallas
Unterer Markt 15 • 92637 Weiden

Telefon: 09 61/ 4 31 62

Öffnungszeiten:
Täglich von 11.00 - 23.00 Uhr
durchgehend warme Küche

www.Pallas-Weiden.de

Restaurant

Pallas
Unterer Markt 15 • 92637 Weiden

Telefon: 09 61/ 4 31 62

Öffnungszeiten:
Täglich von 11.00 - 23.00 Uhr
durchgehend warme Küche

www.Pallas-Weiden.de

Restaurant

Pallas
Unterer Markt 15 • 92637 Weiden

Telefon: 09 61/ 4 31 62

Öffnungszeiten:
Täglich von 11.00 - 23.00 Uhr
durchgehend warme Küche

www.Pallas-Weiden.de

Restaurant

Pallas
Unterer Markt 15 • 92637 Weiden

Telefon: 09 61/ 4 31 62

Öffnungszeiten:
Täglich von 11.00 - 23.00 Uhr
durchgehend warme Küche

www.Pallas-Weiden.de

Restaurant

Pallas
Unterer Markt 15 • 92637 Weiden

Telefon: 09 61/ 4 31 62

Öffnungszeiten:
Täglich von 11.00 - 23.00 Uhr
durchgehend warme Küche

www.Pallas-Weiden.de
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Endlich – es darf wieder gefeiert wer-
den. Nach zwei Jahren Pause steigt im 
Juni auch wieder das Bürgerfest Wei-
den. Wer nicht nur die Feierstimmung, 
sondern auch herrliche Oberpfälzer 
Schmankerl und frisch gebrautes Zoigl 
dazu genießen will, der nimmt am bes-
ten an einem der gemütlichen Tische 
vom BräuWirt Weiden direkt am Unte-

ren Markt Platz. Wer’s dann doch lieber 
ruhiger mag und eine Pause vom gan-
zen Feiern braucht, der ist im idyllischen 
Innenhof gut aufgehoben.  

„Bei uns findet nicht nur jeder sein Lieb-
lingsplatzerl“, sagt BräuWirt-Chef Uwe 
Zehendner. „Sondern auch für jede per-
sönliche Feier die passenden Räumlich-
keiten.“ Ob Bürgerfest oder nicht – ge-
feiert werden kann beim Bräuwirt also 
immer und jederzeit. Egal, zu welchem 
Anlass. „Ob kleine, gemütliche Runde 
oder große Gesellschaft, bei uns ist al-
les möglich“, erklärt der Chef. Hier lässt 
es sich – im wahrsten Sinne des Wortes 
– ausgezeichnet genießen. Erst kürzlich 
wurde der BräuWirt Weiden von „Event 
und Kultur“ als beste Gasthausbrauerei 
Bayerns ausgezeichnet. 

Nicht nur das helle und dunkle Zoigl 
und das Zoiglweißbier sind hier ein 
echter Genuss, es werden außerdem 
regelmäßig saisonale Bierspezialitäten 
gebraut. „Der Gast kann sich bei uns im-
mer wieder überraschen lassen“, sagt 
Braumeister Wolfgang Scheidler. 

Im Moment kommt neben dem Zoigl 
auch das Bayerisch Hell zum Aus-
schank, bald wird auch wieder das süffi-
ge Festbier gebraut. Grund zur Vorfreu-
de für alle Bierfans. Diese können die 
Biere vom BräuWirt übrigens nicht nur 
im Wirtshaus genießen, sondern auch 
Zuhause – oder auf ihrem eigenen Fest. 
Denn das gibt es auch in Fässern und 
Partyfässern, auch das nötige Equip-
ment dazu lässt sich hier ausleihen. Viel 
Spaß beim Feiern.

Öffnungszeiten
täglich ab 11 Uhr, 
durchgehend bis 22 Uhr 
warme Küche

BräuWirt
Unterer Markt 9 | 92637 Weiden
Telefon: 09 61 | 48 13 30
www.braeuwirt.de

Altstadt Hotel BräuWirt
Türlgasse 10–14 | 92637 Weiden
Telefon: 09 61 | 38 81 80-0
www.altstadthotel-braeuwirt.de

BräuWirt Weiden: Endlich wieder 
nach Herzenslust feiern

Zeit  
der Feste

anzeige
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WITRON-Gruppe · Frau Ann-Katrin Weißenburger · Neustädter Str. 19 – 21 · 92711 Parkstein · Tel.: 09602 600-4057
www.witron.de

Ausbildung 2021
Koch (m/w/d)

Restaurantfachleute (m/w/d)

Brauer und Mälzer (m/w/d)

Hotelfachleute (m/w/d)

Konditor (m/w/d)

Werde Teil unseres Teams!

Weitere Informa� onen zu unseren 
Ausbildungsberufen fi ndest du unter

ausbildung.witron.de

Altstadt HOTEL
BräuWirt

Altstadt HOTEL
BräuWirt

dicHdeine karrierechance
Koch (m/w/d)

Servicekraft (m/w/d)
Rezeptionist (m/w/d)

Küchenhilfe/Spüler (m/w/d)
Konditor (m/w/d)

Bäckereifachverkäufer (m/w/d)
Auszubildende zum Hotelfachmann, 

Restaurantfachmann und Koch (m/w/d)

Jeweils auf geringfügiger Basis,
Teil- oder Vollzeit

Du hast Lust auf einen abwechslungsreichen Job mit umfangreichen
Sozialleistungen in unserem traditionsreichen und angesehenen

Café Center, dem Altstadthotel Bräuwirt oder im
Gasthaus BräuWirt?

Dann sprich uns gerne an!

Weitere Informationen unter karriere.witron.de

WITRON-Gruppe · Annika Müller · Neustädter Str. 19 – 21 · 92711 Parkstein   
Mail: annmueller@witron.de · Tel. 09602 | 600-227 · www.witron.de

Wir sucHen

Altstadt HOTEL
BräuWirt

Altstadt HOTEL
BräuWirt



| essen & trinken

Alle Zoiglfreunde sollten sich schon 
mal den ersten Freitag und Samstag 
des Monats (außer zum Bergfest) im 
Kalender rot anstreichen. Denn da ist 
die neue Zoiglstube der Brauerei Wink-
ler mitten in der Amberger Altstadt  
geöffnet.  Nur hier gibt es das natur-
belassene, bernsteinfarbene Winkler 
Zoigl, frisch gezapft aus dem Holzfass.  
Und wie es sich für eine anständige 
Zoiglstube gehört, werden  zum süffi-
gen Bier natürlich typisch Oberpfälzer 
Brotzeiten serviert. Ob Wurst, Käse 
oder Backwaren, alles kommt  aus Fa-
milienbetrieben in der Stadt Amberg 
oder dem Landkreis.

Schon seit 1617 wird im Sudhaus der 
Brauerei Winkler gebraut, lange Zeit 
wurde es als Kommunbrauhaus von 
mehreren Brauern gemeinsam ge-

Johannes und 

MaxiMilian 

Winkler  

erWecken  

ein stück  

oberpfälzer  

bierkultur  

in aMberg  

Wieder zuM 

leben 

nutzt. Dieser Tradition folgend kommt 
jetzt ein Stück Oberpfälzer Bierkultur 
zurück: In der Oberen Nabburger Stra-
ße 9 haben Johannes und Maximilian 
Winkler jetzt also die Winkler Zoigl-
stube eröffnet. Dieses Gasthaus direkt 
unterhalb der Brauerei, das längere 
Zeit leer stand, war schon 1617 Teil des 
Kommunbrauhauses. Und ist es jetzt 
sozusagen wieder.

Der Zoigl ist eine Ur-Oberpfälzer Tra-
dition: Sobald fertiges Bier im Keller 
war, wurde bei den Stuben der Zoigl 
(„Zeiger“) rausgehängt, meist ein Brau-
erstern. Dazu gab es einfache Brotzei-
ten in gemütlicher Atmosphäre und 
interessante Gespräche in guter Gesell-
schaft. Denn Reservieren ist beim Zoigl 
unmöglich – man setzt sich einfach 
dazu oder rutscht zusammen. Und weil 

| 50

„Auf zum zoigl“
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hier auch keine Ausnahmen gemacht 
werden, hat sich der Ausspruch ge-
prägt: „Beim Zoigl sind alle Menschen 
gleich.“

Wenn das Bier ausgetrunken war, wur-
de ein neuer Sud im Kommunbrau-
haus gesotten, der dann wieder rund 
vier Wochen zur Gärung und Reifung 
benötigte. Genau diesem Prinzip fol-
gend, ist die Winkler Zoiglstube nur 
einmal im Monat geöffnet – dann 
hängt der Zoiglstern mit dem Einhorn 
über dem Eingang in der Oberen Nab- 
burger Straße. Das Einhorn stammt 
aus dem Familienwappen der Wink-
lers und schmückt schon seit länge-
rer Zeit alle Winkler Biere. Deshalb 
findet sich das Einhorn nun auch im 
Zoiglstern wieder. Und für alle, die 
ohne Kalender leben: Die Termine 
gibt es auch immer rechtzeitig auf  
www.brauerei-winkler.de.

Obere Nabburger Straße 9
92224 Amberg

Die nächsten zoigl-termine:

3. und 4. Juni 
5. und 6. August

2. und 3. September
Anfang Juli kein Zoigl  
(Amberger Bergfest)

Genaue Öffnungszeiten und Infos: 
www.brauerei-winkler.de

anzeige

© Brauerei Winkler

© Evi Wagner (4)



treiben und genießen
Kanu-Touren sind ein echtes Abenteu-
er. Möglichkeiten, um sich in der Ober-
pfalz einfach mal Treiben zu lassen, gibt 
es unzählige. Ob auf einem der male-
rischen Flüsse oder auf weitläufigen 
Seen – ein Ausflug im Kanu ist immer 
ein Erlebnis. 

Die Naab:  
100 Kilometer Kanu-Erlebnis 
Die Naab erstreckt sich über rund 100 
Kilometer quer durch den Landkreis 
Neustadt/WN, die Stadt Weiden, den 
Landkreis Schwandorf und mündet 
schließlich in die Donau in Regensburg. 
Der Fluss ist ideal, um ihn auf dem Kana-
dier oder dem Kajak zu erkunden, denn 
er zeichnet sich aus durch: 
•	 gemächliche und strömungsarme 

Wasserführung
•	 geringe Schwierigkeitsgrade
•	 zahlreiche Übernachtungs- und  

Einkehrmöglichkeiten 
•	 Bootsverleiher in vielen Orten

Die Naab-Etappen: 
•	 etappe 1: Luhe-Wildenau bis Nabburg  

(21 Kilometer)
•	 etappe 2: Nabburg bis Schwandorf  

(20 Kilometer) 
•	 etappe 3: Schwandorf bis Teublitz/

Burglengenfeld (22 Kilometer)
•	 etappe 4: Teublitz/Burglengenfeld 

bis Kallmünz (12 Kilometer)
•	 etappe 5: Kallmünz bis Regensburg 

(22 Kilometer)

sportlich, entspannend, einmalig schön: entdecke die oberpfalz

Abenteuer pur
freizeit & Sport

© trek6500 – stock.adobe.com

steigen die temperaturen, steigt 
auch unsere Lust auf aufregende 
sportliche herausforderungen und 
neue abenteuer in der natur. Doch 
wo findet man all das? Ganz einfach: 
Direkt vor der haustür. Leo zeigt, 
welche spannenden Ziele in der  
region auf dich warten. 

KAnu - touren

ZAHNARZTPRAXIS
Dr. Martina Thaller

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

www.zahnarzt-dr-thaller.de



 
stehend durch die region 
Für alle, die die Oberpfälzer Gewäs-
ser stehend erkunden wollen, ist 
Stand-Up-Paddeln das Richtige. Bei 
der Trendsportart kommt es auf Ba-
lance und Körpergefühl an – und die 
Ausrüstung: Ein SUP-Board, ein Pad-
del und leichte Kleidung. Neben aus-
geschriebenen Fluss-Routen bieten 
etliche Badeseen Boards zum Aus-
leihen an – oder ermöglichen es den 
Gästen, ihre eigenen mitzubringen. 

Die Vils:  
Einzigartig und vielseitig
Die Vils ist für Stand-up-Paddler ein 
wahres Paradies. Vorbei an histori-
schen Schlössern, durch unberührte 
Natur und quer durch Amberg, dem 
„Venedig der Oberpfalz“, lässt eine 
Tour auf dem Fluss keine Wünsche 
offen. Die Vils entspringt in Klein-
schönbrunn und mündet bei Kall-
münz nach rund 89 Kilometern in die 
Naab. Ab Hahnbach ist der Wasser-
stand ausreichend hoch, um auf das 
SUP zu steigen und die Landschaft 
stehend zu bewundern. 

auf zwei rädern
Ob Rennrad, Mountainbike oder E-Bike 
– die Oberpfälzer lieben das Radfahren. 
Gut, dass die Region viele schöne und 
zum Teil auch fordernde Routen zu bie-
ten hat. Natur pur garantiert. 

Der Bockl:
In Etappen zum Ziel
Der größtenteils asphaltierte Bockl-
Weg bietet eine einmalige 52-Kilo-
meter-Strecke durch den Landkreis 
Neustadt. Der Weg ist größtenteils 
eben mit einer Steigung von maximal 
drei Prozent. Die erste Etappe umfasst 
rund 26 Kilometer. Sie beginnt am Start 

des Bockl in Neustadt am Bahnhof. 
Du radelst nach Störnstein und weiter 
durch Waldstücke nach Floß. Von dort 
aus geht es über das Flosser Land bis 
nach Vohenstrauß. Die zweite Etappe 
ist ebenfalls etwa 26 Kilometer lang 
und führt von Vohenstrauß vorbei am 
einstigen Bahnhaltepunkt Fahrenberg, 
der höchsten Stelle der gesamten Stre-
cke, nach Pleystein und weiter bis nach 
Waidhaus. Von dort aus führt der Weg 
Richtung Pfrentschweiher und anschlie-
ßend nach Eslarn. Auf dem kompletten 
Bockl gibt es nicht nur viel zu entde-
cken, sondern auch Möglichkeiten zur 
gemütlichen Einkehr. 
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Stand-up-paddeln:

  von Julia hammer

ZAHNARZTPRAXIS
Dr. Martina Thaller

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

www.zahnarzt-dr-thaller.de

Eine Aktion des Tourismusbüros Schwandorf
in Kooperation mit Sunshine Bikes, Steinberg am See
Helmpfl icht bei allen Angeboten. 
Bei Bedarf können Helme und Räder ausgeliehen werden.

Informationen und Anmeldung:
Tourismusbüro Schwandorf | Kirchengasse 1 | 92421 Schwandorf
Tel: 09431/45-550 | Mail: tourismus@schwandorf.de 

Teilnahme
kostenfrei

Anmeldung
erforderlich!

durch Schwandorf und das 
Oberpfälzer Seenland

Geführte
Radtouren

Datum Tour Teilnehmer

11.06.2022 Familien-Tour ca. 15 – 20
Mit Einkehr

23.07.2022 Mountainbike-
Tour

ca. 15 – 20
Mit Einkehr

24.08.2022 Kinder-Tour Max. 8 Kinder
Alter: 4–12 Jahre

11.09.2022 Mountainbike-
Tour

ca. 15 – 20
Mit Einkehr

03.10.2022 eBike-Tour ca. 15 – 20
Mit Einkehr



Hirschauer Turmweg: 
Panorama satt 
Du startest die rund 17 Kilometer lan-
ge Strecke an der Wandertafel am 
Kalvarienberg (hier gibt es eine Park-
möglichkeit). In Richtung Süden geht 
es über den Ziegelhüttenweg weiter 
durch Wälder und vorbei an Weihern 
und Wiesen. Vor der Überquerung der 
Kreisstraße AS 19 gelangst du zu einem 
Aussichtspunkt „Hoch“. Von dort aus 
kann man den Ort Ehenfeld sehen. Du 
überquerst die Kreisstraße und wan-
derst hinab zum Ehenbach. Nach einer 
Weile führt der Hirschauer Turmweg 
vorbei an der Ehenfelder Kalvarien-
berg-Kapelle zur Kreisstraße AS 18. Von 
dort aus geht es zum Aussichtssturm 
Rödlas. Eine kurze Pause, um den Pa-
noramablick zu genießen, lohnt sich. 
Danach geht es Richtung Rödlashütte. 
Nach einer Weile überquerst du die 
Kreisstraße AS 19. Die Strecke führt 
weiter durch den Wald zurück in Rich-
tung Kalvarienberg, vorbei an einer klei-
nen Kapelle, bis du zurück im Ziel bist. 
Die Wanderroute ist ausgeschildert 
(Hirschauer Turmweg oder Htu).

Durchatmen und entdecken
Wunderschöne Wanderrouten gibt es in 
der Oberpfalz unzählige. Sie variieren in 
Länge, Schweregrad und Bodenbeschaf-
fenheit. Doch eines ist sicher: Für jeden 
Geschmack und jeden Anspruch ist de-
finitiv die richtige Tour dabei. Es gibt viel 
zu entdecken. 

herausfordernde Felsen 
Es ist eine Sportart, die Kraft und Kon-
zentration abverlangt: das Klettern. Das 
A und O ist die richtige Ausrüstung: 
passende Kleidung, ein stabiles Seil, 
rutschfeste Schuhe, ein Gurt sowie ein 
Karabiner. Kletterneulinge sollten einen 
erfahrenen Partner mitnehmen. Dann 
kann es schon losgehen – zum großen 
Kletterabenteuer in der Oberpfalz. 

Steinwald: 
Grandiose Granitformationen 
Der Steinwald ist bekannt für seine 
unzähligen Granitformationen – ein 
wahres Paradies für Kletterer. Die Gra-
nitfelsen eignen sich auch für Anfänger 
hervorragend, um erste Erfahrungen 
zu sammeln. Unter Anleitung von pro-
fessionellen Betreuern können sich 
Neulinge an die Felsen wagen. Für Fort-
geschrittene ist der Vogelfelsen eine 
echte Herausforderung. An zwei gro-
ßen Granitmassiven geht es bei mitt-
lerem Schwierigkeitsgrad hoch hinaus. 
Auch der Hackelstein – der „Hausberg 
von Fuchsmühl“ ist einen Besuch wert, 
nicht nur für Kletterer, sondern auch für 
Wanderbegeisterte.    
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Leise plätschert das Wasser, eine Entenfamilie schwimmt schnatternd vorbei, 
der Eisvogel wartet auf ein leckeres Mahl – Entspannung pur. Erlebnisse einer 
Plättenfahrt auf dem Amberger Amazonas. Okay, der Amazonas ist es nicht, 
aber ein wunderbares Naturerlebnis ist die Plättenfahrt schon.  

Die Vils war im Mittelalter ein wichtiger Transportweg für die Region. Die 
Plätte ist den mittelalterlichen Transportkähnen für das Eisenerz nachem- 
pfunden und pendelt heute von der Altstadt durch die Stadtbrille Richtung 
ehemaliges Landesgartenschaugelände zur Drahthammerwiese und wie-
der zurück. Auf der Fahrt erfährt man viel Interessantes über den damali-
gen Handel und die Geschichte der Stadt, aber auch zu Flora und Fauna 
entlang der Vils.  

Öffentliche Plättenfahrten:
Mai bis Oktober: jeden Samstag, Sonntag und Feiertag 
von 14.00 bis 17.00 Uhr 

Zusätzlich von 8. Juni bis 8. September  
auch Mittwoch und Donnerstag 
von 13.00 Uhr bis 14.30 Uhr.

Sie würden gerne noch mehr über diese schöne Stadt mit der fast 
durchgängig erhalten Stadtmauer und dem mittelalterlichen Flair 
erfahren? Dunkle Gassen bei Fackelschein entdecken oder den 
Henker treffen, mit der Amberger Stadtwache in die Zeit des 
30-jährigen Krieges abtauchen oder die Geschichte der Braukunst 
kennenlernen? Kein Problem. Begleiten Sie die Amberger Gäste-
führer durch ihre geliebte Stadt und lassen Sie sich überraschen, 
was sich für Geschichten hinter den Mauern verstecken. 

Öffentliche historische stadtführung von Mai bis Oktober: 
Montag 14.30 Uhr, Dienstag 15.30 Uhr, Freitag 16.30 Uhr,  
Samstag 10.30 Uhr, Sonntag 14.00 Uhr
Treffpunkt: Tourist Information

Alle Informationen zu den Stadtführungen und Plättenfahrten 
finden Sie unter tourismus.amberg.de. Eine Reservierung wird 
empfohlen.

tourist-information stadt amberg 
Hallplatz 2 | 92224 Amberg  | www.tourismus.amberg.de 
E-Mail: tourismus@amberg.de | Instagram: @ambergtourismus

| freizeit & Sport

Sommerfeeling 
  in Amberg

anzeige
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Dass es beim Bockl ummehr als nur um
Radfahren geht, macht schon der Name
deutlich: Aus dem Bockl-Radweg wurde
einfach nur der Bockl. Die dazugehörige
Website: www.der-bockl.de eröffnet rund
um das beliebte Ausflugsziel im Landkreis
NEW zudem eine Vielfalt neuer
Perspektiven.

Individuelle Bockl-Momente für alle
Mit seinen 52 km zwischen Neustadt an
der Waldnaab und Eslarn ist der Bockl ein
Ort der Begegnung zwischen Natur,
Geselligkeit, Geschichte und Gegenwart.
Ein Weg, auf dem es so viel zu entdecken
und erleben gibt. Familienfreundlich durch
die geringen Steigungen, kann wirklich
jeder den Bockl aktiv erleben – vom Rad-
fahrer bis zumWanderer, von den Kindern
bis zu den Großeltern. Eingebettet in das
Radl-Netz des Oberpfälzer Waldes gibt es
zahlreiche Etappen, die von der malerisch
gelegenen Strecke aus zu Abstechern,
Erkundungstouren und Erlebnissen
einladen.

„Unter den Schlagwörtern ‚BEWEGEN.
ERLEBEN. BEGEGNEN.‘ bieten wir den
Menschen viele Perspektiven auf dem
Bockl: Sehenswürdigkeiten und High-
lights rund umMenschen, Geschichte,
Natur, Orte und Kulinarik. Wir zeigen die
fast unzähligen Möglichkeiten, die uns der
Bockl in der Region bietet“, fasst Christina
Kircher, Tourismusreferentin des Land-
kreises Neustadt an der Waldnaab, das
vielfältige Angebot zusammen.

Der Bockl ist viel mehr als „nur“ eine gut
ausgebaute Fahrradstrecke. Längst hat er
sich zu einem echten Freizeit-Magneten
für Radfahrer, aber auch Wanderer und
Inline-Skater entwickelt. Als längstes und
schmalstes Naherholungsgebiet im Land-
kreis Neustadt an der Waldnaab bietet er
Freizeit-Perspektiven für die Menschen
aus der Region – und darüber hinaus.

Der Bockl ist viel mehr als „nur“ eine gut 
ausgebaute Fahrradstrecke. Längst hat er 
sich zu einem echten Freizeit-Magneten 

DEN BOCKL
NEU ENTDECKEN

anzeige



Folge dem Bockl in den sozialen
Medien!

Schon entdeckt? Den Bockl gibt’s
auch auf Facebook und Instagram.
Schick uns deine Bockl-Highlights
oder markiere uns mit@derbockl.
Und wir teilen sie mit der Community.

� �

Inspiration für den Urlaub Zuhause
Auf der Bockl-Website finden Menschen
auf der Suche nach Erholung, Abwechs-
lung oder Abenteuern alle Bockl-High-
lights, aber auch Sehens- und Erlebens-
wertes abseits der Strecke. Einzelne
Programme geben zudem Anregungen
für Ausflüge als Gesamtpaket.

Egal ob Biergarten-Besuch, Ausflug zum
Kreislehrgarten in Floß oder ein Abstecher
in das Freibad Pleystein: Die Website
www.der-bockl.de ist der Wegweiser für
eine Vielzahl von Tipps für den kleinen
Urlaub zwischendurch direkt vor der
Haustüre.

Bewegen. Erleben. Begegnen.Bewegen. Erleben. Begegnen.Bewegen. Erleben. Begegnen.
Mach dich auf in das Abenteuer Bockl. Erlebe
rund um das beliebte Ausflugsziel im Landkreis
Neustadt an der Waldnaab Natur, Menschen,
Orte, Heimat, Geschichte und Kulinarik.

Erfahre mehr unter www.der-bockl.de

NEW PERSPEKTIVEN
FÜR DEN URLAUB
ZUHAUSE AUS BOCKL-RADWEG WIRDDER BOCKL
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Du möchtest abnehmen, etwas für 
deine Gesundheit tun, schmerzfrei le-
ben oder einfach nur fit bleiben? Dann 
bist du beim life Fitnessclub in Amberg 
richtig. „Wir garantieren ein fortschritt-
liches, innovatives Training – und das 
in einer Atmosphäre zum Wohlfühlen“, 
verspricht Inhaberin Stefanie Löll. Seit 
2003 arbeiten sie und ihr Team mit viel 
Leidenschaft und Herzlichkeit daran, 
die Lebensqualität ihrer Mitglieder zu 
verbessern. 

Und das mit Erfolg. Viele kommen 
schon seit Jahren immer wieder ger-
ne zum Training. Ein Leben ohne die 
life-Fitness-Familie? Für sie unvorstell-
bar. „Bei uns sind die Mitglieder nicht 
einfach eine Nummer, sondern wir 
kennen uns alle mit Namen“, sagt Ste-
fanie Löll. „Nach dem Training sitzt man 
auch gerne noch auf einen Kaffee oder 
Shake im Bistro zusammen. Es ist im-

hannLore (70)
Früher hatte ich viele Vorurteile, 
was Fitnessstudios angeht. Hier 
wurde ich einfach nur positiv 
überrascht. Inzwischen komme 
ich seit fünf Jahren und habe hier 
schon viele Freunde gewonnen.

Lea (21)
Die familiäre Atmosphäre hier 
ist wirklich super. Man kennt alle 
Leute, ist unter Freunden und 
fühlt sich einfach nur wohl.

mer wieder schön zu erleben, wie sich 
hier alte und neue Freunde treffen.“

Nicht nur die familiäre Atmosphäre 
im life Fitnessclub begeistert, sondern 
auch das Know-how der Mitarbeiter.  
„Egal ob es zum Beispiel um eine bes-
sere Figur, weniger Schmerzen, mehr 
Kraft oder eine bessere Fitness im All-
tag geht, wir helfen allen ganz individu-
ell, ihr Ziel zu erreichen“, sagt Trainerin 
Tamara Weichmann. „Am Anfang des 
Trainings steht immer die Anamnese, 
so dass wir jedem ganz genau sagen 
können, wie das optimale Training für 
ihn aussieht.“ 

Im life Fitnessclub findest du sicher ge-
nau das Programm, das zu dir passt. Im 
Rücken-und Gelenkzentrum etwa geht 
es darum, Rückenschmerzen zu ver-
meiden und die körperliche Leistungs-
fähigkeit zu erhalten. Im Figur- und 
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LIFE FITNESSCLUB | HANSESTRASSE 10 | 92224 AMBERG 
TELEFON 09621 | 60 22 95 | WWW.LIFE-FITNESSCLUB.DE

MiChaeLa (51)
Hier macht es richtig Spaß, sich 
fit zu halten. Dank des Trainings 
im Life fühle ich mich heute viel 
besser, als ich mich mit 40 gefühlt 
habe.

MiChaeL (38)
Die Kurse bieten viel Abwechs-
lung, es wird nie langweilig. Die 
persönliche Betreuung finde ich 
richtig gut – und der Espresso 
schmeckt hier auch noch bestens.

KennenLern-anGeBot
14 Tage kostenlose Nutzung 

des gesamten Studios –  
inklusive Getränke, Körper- 

analyse und Anamnese. Komm 
einfach vorbei, wir freuen uns 

auf dich!

Abnehmzentrum wird nicht auf sinn-
lose Diäten gesetzt, sondern es wird 
dir dabei geholfen, deine Lebensweise 
zu verändern. Nachhaltige Erfolge mit 
Wohlfühl-Gefühl sind da garantiert. 

Bei Sport und Fitness wird ebenfalls ein 
gemeinsamer Erfolgsplan für eine straf-
fe und wohlgeformte Körperform er-
arbeitet. Mit „The Wall“ lernt man eine 
neue Dimension des Fitnesstrainings 
kennen. „Unser Functional Room ist 
nicht nur optisch ein Eyecatcher“, sagt 
Stefanie Löll. „Er lässt außerdem keine 
Wünsche offen, wenn es um Functional 
Training geht.“ 

Auch Rehaport gibt es hier. Dabei 
wird das Training auf Art und Schwere 
und den körperlichen Allgemeinzu-
stand der Kunden abgestimmt. Die 
gute Nachricht: Sportliche Betätigung 
und regelmäßiges Training wird von 
den Krankenkassen als ergänzende 
Leistung zur Rehabilitation gefördert. 
Ebenfalls im Angebot: Bewegungs- und 

Schmerztherapie. Diese hilft bei Hal-
tungsasymmetrien und chronischen 
Schmerzzuständen.

Du willst maximalen Trainingserfolg bei 
minimalem Aufwand? Das funktioniert 
im EGYM Trainingszirkel. „Mit nur we-
nigen Geräten deckt der Kraftzirkel von 
EGYM alle wichtigen Muskelgruppen 
ab“, erklärt Tamara Weichmann. „Die 
Trainingsmethoden von EGYM ermög-
lichen, das gesamte Muskelpotenzial in 
nur einem Satz komplett auszuschöp-
fen. Ein gesamter Durchlauf dauert we-
niger als 20 Minuten.“

Ob allein an den Geräten oder in der 
Gruppe in den vielen verschiedenen 
Kursen – hier findest du für dich genau 
das Training, das dir auch garantiert 
Spaß macht. Und mit der kostenlosen 
life-fitnessclub-APP ist dein Training 
planbar und gut nachvollziehbar. Auf 
was wartest du also noch? Melde dich 
einfach für ein kostenloses Probetrai-
ning an – und lass dich begeistern. 

© Evi Wagner (7)
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Weitestgehend unerforscht
Endometriose ist weitestgehend un-
erforscht. Was die Krankheit auslöst, 
ist unbekannt, die Periode ein gesell-
schaftliches Tabu-Thema. „Ich hatte 
anfangs ebenfalls Berührungsängste. 
Aber ich dachte mir: Wenn nun jeder 
so denkt, dann kann die Diskussion 
um Endometriose nie offener werden. 
Aber man muss schon erst mal damit 
klarkommen, dass man chronisch krank 
ist.“ Betroffene werden oft nicht ernst 
genommen. Krank wegen der Periode? 
Das kann nicht sein. „Ich selbst habe 
mich nie krankschreiben lassen. Aber 
ich habe viele Tabletten genommen 
und die Wärmflasche war mein bester 
Freund“, erzählt Theresa. Doch ihr All-
tag richtet sich nach ihren Beschwer-
den. „Keine Party, wenn man weiß, dass 
man zu diesem Zeitpunkt seine Tage 
hat. Kein Sport.“ In Spanien soll das 
Frauen mit starken Regelschmerzen 
oder gar Endometriose erspart bleiben. 
Dank eines neuen Menstruationsge-
setzes sollen sie in Zukunft von der 
Arbeit freigestellt werden 
können.

Angefangen hat alles im Mai vergange-
nen Jahres. Da findet Theresas Frauen-
arzt bei einer Vorsorgeuntersuchung 
eine sieben Zentimeter große Zyste. 
„Mir wurde gesagt, die könne man 
noch beobachten. Wenn die Schmer-
zen schlimmer würden, solle ich mich 
nochmal melden“, erzählt Theresa. 
Doch nur drei Tage später werden die 
Beschwerden so schlimm, dass die 
damals 29-Jährige ins Krankenhaus 
muss. „Die Ärzte rieten mir, ich solle 
direkt eine Tasche packen, weil eine 
Not-Operation wahrscheinlich ist.“ 
Theresa wird an einem Montag ope-
riert, es stellt sich heraus: Die Zyste ist 
eine sogenannte Endometriose-Zyste. 
„Mein ganzes Becken war voller Endo-
metrioseherde. Und die Zyste lag direkt 
an der Hauptschlagader.“ Vier Tage ver-
bringt Theresa im Krankenhaus. Im An-
schluss soll die junge Frau auf Reha zu 
einer Anschlussheilbehandlung.

Langer Weg zur diagnose
Mit der Diagnose ist Theresa zunächst 
überfordert. Doch gänzlich unbekannt 
ist ihr das Thema Endometriose nicht. 
„Eine Freundin von mir hatte deshalb 
ein halbes Jahr vor mir eine Operati-
on. Als sie uns davon erzählt hat, hat 
mein Mann gesagt: Du hast das 
auch.“ Schmerzen beim Sex, star-
ke Schmerzen bei der Periode 
– Theresa kennt die Symptome 
einer Endometriose nur zu gut. 
„Fünf bis sechs Schmerztablet-
ten am Tag waren während mei-
ner Periode ziemlich normal. 
Und bereits drei bis vier Tage 
vor meiner Periode hatte ich 
Probleme. Man weiß nicht mehr, 
wie man aufstehen und seinen 
Alltag bestreiten soll“, erzählt sie. 
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„Aber von Außen bekommt man im-
mer vermittelt, dass Schmerzen eben 
normal sind. Sogar die Ärzte sagen 
das.“ Auch deshalb vergehen im Durch-
schnitt sechs bis sieben Jahre, bis En-
dometriose-Betroffene eine Diagnose 
erhalten. Dazu kommt: Die Krankheit 
kann durch Ultraschall nicht erkannt 
werden. Nur eine Bauchspiegelung 
kann Endometriose sichtbar machen.

„Bei vielen wird die Krankheit auch erst 
bekannt, wenn sie einen, meist unerfüll-
ten, Kinderwunsch haben. Wenn dann 
Ursachenforschung betrieben wird, 
fällt die Diagnose“, erklärt Theresa. Das 
Problem: Eine richtige Therapie gibt es 
nicht. „Im Wesentlichen hat man die 
Wahl: Entweder man erfüllt sich mög-
lichst schnell seinen Kinderwunsch, 
wenn man einen hat. Denn durch die 
Schwangerschaft kann die Endome-
triose abklingen. Man kann die Pille 
durchgehend nehmen, damit sich die 
Gebärmutterschleimhaut eben nicht 
mehr auf- und abbaut. Oder man lässt 
sich die Gebärmutter entfernen. Doch 
auch das ist keine Garantie, dass man 
keine Beschwerden mehr hat.“
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Über das Tabu-Thema endomeTriose, 
gesellschafTlichen druck und ihren 
Traum vom schmerzfreien leben

theresa

  von Laura schertl



individueLLe symptome
Das Krankheitsbild von Endometrio-
se ist sehr individuell. „Es gibt Frauen, 
die sind komplett symptomfrei. Es gibt 
aber auch Frauen, die dadurch starke 
Kreislaufprobleme bekommen und 
während ihrer Periode ohnmächtig 
werden.“ Auch Unfruchtbarkeit ist für 
Patientinnen ein großes Thema. „Nach 
einer Operation ist die Chance auf 
eine Schwangerschaft zwar erhöht, 
aber durch jede Operation entstehen 
wieder neue Vernarbungen, die 
wiederum das Risiko neuer 
Endometrioseherde erhö-
hen.“ Drei bis fünf Jahre 
Beschwerdefreiheit 
nach der Opera-
tion. Das wurde 
auch The-
resa gesagt. 
Doch bei ihr 
kommt es 
anders. 

„Nach nur neun Mo-
naten hatte ich wieder 
starke Probleme. Der Arzt 
meinte, das könne nicht von 
der Endometriose kommen, ich wur-
de schließlich erst operiert.“ Doch der 
Auslöser für Theresas Schmerzen sind 
neue Herde, eine zweite Operation im 
Februar ist nötig. Vier Stufen von Endo-
metriose gibt es. Theresa hat derzeit 
Stufe zwei. 

organisation und offenheit
Gerade die erste Zeit nach der Diag-
nose war schwer, auch wenn da zu-
erst Erleichterung war. „Natürlich war 
ich zuerst froh, den Grund für meine 

Beschwerden zu kennen. Sonst fragt 
man sich immer: Bin ich komisch oder 
empfindlich? Ist das nur bei mir so? 
Aber trotzdem war es dann schwer, 
denn beim Thema Periode sind vie-
le nicht ganz so offen. Ich hatte aber 
insofern Glück, dass meine Freunde, 
meine Familie und auch mein Partner 
sofort hinter mir gestanden sind.“ The-
resa probiert von da an viel aus, ist bei 
Heilpraktikern, Osteopathen und führt 
ein Ernährungstagebuch. Manches hilft, 

dann trotzdem bemühen, 
etwas Positives im Leben 
zu finden.“ Und das findet 
sie: Vier Wochen nach 
der Operation macht 
Theresas Freund ihr ei-
nen Antrag. Mittlerweile 

sind sie verheiratet. „Ein 
positives Umfeld ist total 

wichtig. Dass man offen 
darüber sprechen kann.“ 

Theresa ist es wichtig, dass 
mehr Menschen von Endomet-

riose erfahren. „Dass das so ein Ta-
bu-Thema in unserer Gesellschaft ist, 

macht es zu einem großen Problem. Es 
muss viel öffentlicher darüber gespro-
chen werden. Das wäre mein Traum für 
die Zukunft. Ein offener Umgang mit 
diesem Thema, mehr Forschung und 
mehr Aufmerksamkeit.“

Sie selbst hat ihren ganz eigenen Um-
gang mit der Krankheit gefunden. 
„Die Endometriose hat mir nicht nur 
Schlechtes gebracht. Ich habe mich viel 
mit mir selbst beschäftigt, was in un-
serer Zeit oft zu kurz kommt. Ich sehe 
die Krankheit wie eine Freundin. Denn 
in jeder Freundschaft gibt es gute und 
schlechte Zeiten.“

endometriose 

normaL

| träumt

endometriose 

ist die zweithäufigste Unterleibs- 
erkrankung bei Frauen. Gewebe, 
dass der Gebärmutterschleimhaut 
ähnelt, siedelt sich dabei außer-
halb der Gebärmutter an. Gera-
de während der Periode können 
diese Herde enorme Schmerzen 
verursachen, denn wie die Gebär-
mutterschleimhaut werden auch 
sie während des Zyklus auf- und 
wieder abgebaut. Anders als bei 
der Gebärmutter kann das Gewebe 
dann aber nicht abfließen, was zu 
Entzündungen, Verklebungen und 
Zysten führen kann. Vollständig hei-
len lässt sich Endometriose bisher 
nicht. Stattdessen können Betroffe-
ne nur die Beschwerden behandeln.

manches nicht. Das ist das Los vieler 
Betroffener, denn den einen, optimalen 
Weg gibt es nicht. „Es ist total wichtig, 
sich selbst in Facebook-Gruppen oder 
anderen Netzwerken zu organisieren 
und für sich selbst einen Weg zu finden. 
Sonst fällt man schnell in ein Loch.“

In einem solchen Loch war Theresa 
nach ihrer zweiten Operation. „Ich war 
am Boden zerstört, dass ich so schnell 
wieder operiert werden musste“, er-
zählt Theresa. „Aber man muss sich 

61 |© krissikunterbunt – stock.adobe.com



nEusTArTs
Mach dich bereit für eine wahre Legende. Denn der King 
erobert die Kinosäle. Auch Jurassic-Park-Fans dürfen sich 
auf ein atemberaubendes Leinwand-Abenteuer freuen. 
Vielversprechend sind auch alle anderen Neustarts im Juni 
und Juli – einige sogar richtig zum Gruseln.  

Die LEO-Kinotipps präsentiert von
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DraMa
Er ist der King of Rock ’n’ Roll, dessen 
Hits unvergessen bleiben: Elvis Presley. 
Das Leben des Sängers und Schau-
spielers war beispiellos. Er schaffte es 
aus bitterarmen Verhältnissen zum 
umjubelten Star. Der Geschichte sei-
nes Aufstiegs widmet sich „elvis“ (Ki-
nostart: 23. Juni). Wir begleiten den 
jungen Elvis (Austin Butler), der von 
dem zwielichtigen Colonel Tom Par-
ker, gespielt von Tom Hanks, entdeckt 
wird. Der Manager macht Elvis zur At-
traktion einer landesweiten Show – mit 
Erfolg. Schnell wird er zum Superstar. 
Besonders seine Bewegungen verset-
zen seine weiblichen Fans regelmäßig 
in Ekstase. Während sich Elvis in Priscilla 
verliebt, bekommt die Beziehung zum 
Colonel Risse. Als die Gewalt gegen 
Schwarze zunimmt und Martin Luther 
King in Elvis Heimat Memphis ermordet 
wird, will sich der Star klar positionieren. 
Doch dazu muss er sich gegen Parker 
durchsetzen. Der 30-jährige Austin Ro-
bert Butler bereitete sich monatelang 
auf seine Rolle als Elvis vor. Bekannt 
wurde er unter anderem durch den 
Hollywoodfilm „Once Upon a Time in 
Hollywood“. 

aCtion
Es ist der 6. Spielfilm innerhalb der 
Jurassic-Park-Filmreihe – und Fans dür-
fen sich wieder auf jede Menge Action, 
atemberaubende Kulissen und wahre 

Urzeitgiganten freuen. Vier Jahre sind 
vergangen, seit die paradiesische Insel 
Isla Nublar zerstört wurde. Die Welt 
hat sich in „Jurassic World – ein neues 
Zeitalter“ (Kinostart: 8. Juni) stark ver-
ändert und ein neues Zusammenleben 
zwischen Mensch und Dinosaurier ge-
schaffen. Doch das ist alles andere als 
harmonisch. Das Recht des Stärkeren 
dominiert. Um zu überleben, müssen 
sich Owen Grady (Chris Pratt) und Clai-
re Dearing (Bryce Dallas Howard) ge-
gen die Urzeitechsen behaupten. Auf 
ihrer Reise rund um den Globus müssen 
sie auf die dringende Unterstützung 
und Kenntnisse der Wissenschaftler Dr. 
Alan Grant (Sam Neill), Dr. Ellie Sattler 
(Laura Dern) und Dr. Ian Malcolm (Jeff 
Goldblum) vertrauen – alte Bekannte 
aus den ersten Jurassic-Park-Filmen. 
Nur sie können den Planeten vor dem 
Untergang bewahren. 

KoMÖDie 
Lange mussten die Fans warten, jetzt 
kehrt er in die Kinos zurück. Nicolas 
Cage spielt … Nicolas Cage. Klingt ko-
misch? Ist es auch, und wahnsinnig 
witzig. In „Massive talent“ (Kinostart: 
23. Juni) begleiten wir den einstigen 
Superstar Cage. Mit seinem Erfolg ist 
es schon lange vorbei, denn er hat 
einfach zu viele „Scheißfilme“ gedreht. 
Eine Rolle im neuen Film von Quentin 
Tarantino könnte seine Karriere wie-
derbeleben, doch Cage quälen andere 

Probleme: Er hat Schulden und seine 
Tochter will nichts von ihm wissen. Da 
macht ihm der Milliardär Javier Gutier-
rez (Pedro Pascal) ein verlockendes 
Angebot: Cage soll für eine großzügige 
Bezahlung als Star bei seiner Geburts-
tagsparty auftreten. Doch kurz darauf 
steht die CIA bei dem Schauspieler auf 
der Matte: Der Milliardär ist ein Drogen-
boss und Cage soll undercover für die 
CIA Informationen bei der Party be-
schaffen. Ein unterhaltsames Katz- und 
Mausspiel beginnt ... 

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: 23. Juni) ge-
raten. Dann entführt der Sadist Finney 
Shaw (Mason Thames) und sperrt ihn in 
einem Keller ein. Alles, was es darin gibt, 
ist ein schwarzes Telefon an der Wand. 
Eigentlich ist es defekt, aber Finney 
Shaw kann darüber Kontakt aufnehmen 
– zu den vorherigen Opfern des Grei-
fers. Diese haben ein Ziel: Sie wollen 
ihn vor dem Tod bewahren. Regie zu 
dem Streifen, der auf der gleichnami-
gen Kurzgeschichte von Joe Hill, Sohn 
von Stephen King, beruht, führte Scott 
Derrickson. 

WEITErE KInOnEusTArTs IM JunI unD JuLI 

  von Julia hammer

„sundown“: Thriller – Kinostart: 9. Juni
„Dark Glasses – Blinde angst“: Horror – Kinostart: 16. Juni
„Die Geschichte der Menschheit – leicht gekürzt“: Komödie – Kinostart: 16. Juni
„Liebesdings“: Romantik – Kinostart: 7. Juli
„thor – Love and thunder“: Action – Kinostart: 7. Juli
„nope“: Horror – Kinostart: 21. Juli

Alle Angaben ohne Gewähr
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Bist du gerade dabei, die Nerven 
zu verlieren? Nur die Ruhe. Denn 
auch, wenn es anfangs nicht so 
aussieht, läuft dann doch alles wie 
geplant. Manchmal lohnt es sich, 
ein bisschen Geduld zu haben.  

Geld oder Liebe? Kann sein, dass 
du dich jetzt entscheiden musst. 
Aber eins ist schon mal sicher: 
Große Gefühle bleiben nicht aus, 
einige Veränderungen und Über-
raschungen warten auf dich.

Warum so vorsichtig? Da meint es 
gerade jemand richtig gut mit dir, 
Skepsis und Verdächtigungen sind 
nun wirklich nicht angebracht. 
Freu dich lieber mal, dass du so 
viel Unterstützung bekommst.  

Merkst du immer öfter, dass du 
jemanden sehr vermisst? Dann ist 
es höchste Zeit, endlich die Initia-
tive zu ergreifen. Der Sommer ist 
schließlich viel zu schön, um ihn 
ganz alleine zu genießen.   

Hast du es satt, dauernd im 
Scheinwerferlicht zu stehen? 
Dann gönn dir ruhig auch einmal 
eine Auszeit und mach einfach 
das, worauf du gerade Lust hast. 
Das hast du dir wirklich verdient. 

Sehnst du dich nach mehr Roman-
tik und Zweisamkeit? Denk immer 
dran: Du kannst nichts erzwingen. 
In der Liebe geht es schließlich 
nicht darum, jemanden einzuen-
gen. Freiheit ist wichtig.   

Setzt du dich gerade selbst unter 
Druck? Hör auf damit, denn es eilt 
überhaupt nichts. Alles kommt zur 
richtigen Zeit, auch die Chance 
auf eine berufliche Veränderung. 
Genieße erst mal den Sommer.

Was kann jetzt noch schiefgehen? 
Eigentlich rein gar nichts. Deine 
Glückssträhne hält auch noch die 
nächsten Monate an. Und eine 
Überraschung in der Liebe lässt 
dein Herz bald höherschlagen. 

Kannst du es mal wieder nicht 
erwarten? Dabei lohnt es sich ge-
rade jetzt,  geduldig  zu sein. Bald 
sieht auch die Realität ohne rosa-
rote Brille rosig aus, wunderbare 
Momente kommen auf dich zu. 

Wo ist sie hin, die Leichtigkeit? Im 
Moment tust du dich sehr schwer 
damit, locker zu bleiben. Dabei 
wirst du bald merken, dass es alles 
andere als schlimm ist, auch mal 
Verantwortung zu übernehmen. 

Bist du überzeugt, dass alles seine 
Ordnung haben muss? Dabei geht 
es gerade doch gar nicht um Ord-
nung, sondern um Gefühle. Statt 
nur logisch zu denken, solltest du 
jetzt auf deinen Bauch hören. 

Hast du gerade das Gefühl, dich 
immer nur im Kreis zu drehen? 
Dann hab endlich mal den Mut, 
deine Komfortzone zu verlassen 
und auch mal etwas Neues auszu-
probieren. Es lohnt sich wirklich.  

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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| Veranstaltungen

tyrol  
musIc Project 
Auf DIE MIsCHung KOMMT Es An

FeIern  
In der stAdt
sTäDTE WErDEn zu PArTyMEILEn

sonntag, 10. Juli, 20 uhr
schlosshof, sulzbach-rosenberg

altstadtfest amberg
samstag, 18. Juni, und sonntag, 19. Juni

altstadtfest sulzbach-rosenberg
Freitag, 24. Juni, bis sonntag, 26. Juni

Bürgerfest Weiden
samstag, 25. Juni, und sonntag, 26. Juni

Endlich wieder Altstadt- und Bürgerfeste, endlich wieder un-
beschwertes Feiern. Nach der pandemiebedingten Auszeit 
wird es in den nächsten zwei Monaten wieder bunt in den 
Innenstädten. Plätze und Straßen verwandeln sich für einige 
Tage in Bühnen für Live-Musik und Eldorados für kulinari-
sche Genüsse. Alte und neue Freunde treffen sich wieder, 
es herrscht Ausnahmezustand. Ganz nach dem Motto: Bum-
meln, Genießen, Tanzen, Feiern und Amüsieren. Schöner 
kann der Sommer nicht sein.
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18 Eine Chilischote wagt den Tanz mit einem Kümmelbraten, 
ein Champagner trifft sich mit Limonengras in einem Sorbet 
und ein Krautinger zieht selbstbewusst seinen Hut vor einem 
Caipirinha. Wie ein Spitzenkoch versucht, verschiedene 
Aromen zu einer Harmonie zusammenzufügen, ohne deren 
Charaktere zu verwischen, versucht das Tyrol Music Projekt 
(TMP), Klänge harmonisch zu vereinen, ohne deren Herkunft 
zu verleugnen. Natürlich wollen die Musiker dabei ihre eige-
ne Handschrift hinterlassen, durch ihre ganz persönlichen 
Ideen und ihr einzigartiges Spiel auf ihren akustischen Inst-
rumenten. Karten für das Konzert gibt es beim Ticketservice 
der Amberger Zeitung (Telefon 09621/306-230) oder auf 
www.nt-ticket.de.



| Veranstaltungen

monIkA  
drAsch trIo
„EMErEnz MEIEr – DAHEIM In CHICAgO?“

wIlly mIchl
DEr IsArInDIAnEr

sonntag, 3. Juli, 18 uhr
schafferhof, neuhaus bei Windischeschenbach

Dienstag, 12. Juli, 20 uhr
schlosshof, sulzbach-rosenberg
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Emerenz Meier (geboren 1874 in Schiefweg/Passau, ge-
storben 1928 in Chicago), die in Chicago versucht hat, 
ihrem Sohn sowohl die deutsche Sprache als auch ihren 
bayerischen Dialekt zu lehren, erlaubt in ihren Briefen einen 
Einblick in den Alltag einer Auswandererfamilie. Es ist nicht 
nur ein historisches Interesse an Emerenz Meier, das Moni-
ka Drasch zur Beschäftigung mit ihrem Werk gebracht hat. 
Auch sind es ihre Themen, die sie immer wieder berührt. 
Beeindruckend sind ihre Texte, in denen sie über die Liebe 
zur Heimat und das Weggehen schreibt. Karten gibt es beim 
Ticketservice der Amberger Zeitung (Telefon 09621/306-
230) oder auf www.nt-ticket.de.

Er ist ein glänzender Musiker, Geschichtenerzähler und 
Entertainer. Ein Spinner, Clown, Verrückter oder doch ein 
großer Krieger auf dem Weg des „Independent“? Willy 
Michl, bayerischer Barde und Vater des Blues, gibt sich mal 
wieder auf dem Schafferhof die Ehre. Seit über 40 Jahren ist 
er unermüdlich unterwegs auf der Straße des Rock ’n’ Roll – 
eine lebende, unbeugsame Legende, die unbeirrt ihren Weg 
geht. Ein Botschafter für Freiheit, Frieden und Respekt. Mehr 
Infos gibt es auf www.schafferhof-zoigl.de.

MONATSHIGHLIGHT JuNI 

Windsbacher  
Knabenchor
Chorkonzert mit 
Maciej Frackiewicz 
(Akkordeon)
Fr., 24.06.2022
19.30 uhr © Mila Pavan

27.
AMBERGER

SOMMERFESTIVAL
26. JULI – 9. AUGUST 2022

STADTBIBLIOTHEK
INNENHOF
20.30 UHR

26.07. 
The Bluesanovas
28.07. 
Ecos de Siboney
29.07. 
Lisa Fitz
02.08. 
Das Geld liegt auf der 
Fensterbank, Marie
04.08. 
InSwingtief
09.08. 
Tina Teubner

www.stadttheater-amberg.de

Mehr Infos finden Sie auf
www.amberg.de/sommerfestival
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kIm wIlde 
80Er-IKOnE Auf DEr  
ObErPfALz-fEsTIvAL-bÜHnE

dIe Fexer
„brAzILIAn nIgHT“

dolo & toBy 
„sOngs fOr yOu“

Zum ersten Mal in der Geschichte des Oberpfalz-Festivals ist 
zum 15. Jubiläum ein internationaler Star am Start. Die Rede ist 
von Kim Wilde, Superstar und Pop-Ikone der 80er Jahre. Wer 
kennt nicht ihre Hits wie „Kids in Amerika“, „Chequered Love“, 
„Cambodia“, „You keep me hanging on“ oder „Dancing in the 
Dark“. Kim verzauberte damals die ganze Welt und schafft es 
auch heute noch, tausende Menschen auf ihren Konzerten 
zu begeistern und wieder in alte Zeiten zurückzuversetzen. 
Tickets gibt es beim NT-Ticketservice (Telefon 0961/85-550) 
oder auf www.nt-ticket.de.

samstag, 11. Juni | 20 uhr
Mulzerhof | naabsiegenhofen bei schwandorf

Donnerstag, 30. Juni | 18.30 uhr
atelier teufelsbeck | amberg

samstag, 2. Juli | 16 uhr
open air Gelände am sportplatz |  tännesberg

Hochkarätige Blasmusik, gemixt mit modernen Arrange-
ments und jugendlichem Charme. Das ist das Erfolgsrezept 
der Fexer. Mittlerweile begeistert das Trio seit 15 Jahren ihr 
Publikum weit über die bayerischen Landesgrenzen hi-
naus und verschafft sich dadurch einen überaus großen 
Bekanntheitsgrad in der Blasmusikszene. Mit ihrer einzig-
artigen Besetzung aus Tuba, Trompete und Flügelhorn sind 
die Drei nicht nur auf privaten Feierlichkeiten und Bierzel-
ten ein Highlight, sondern auch bei Festivals eine absolute 
Sensation. Karten für das Konzert gibt es direkt auf dem 
Mulzerhof immer freitags von 13 bis 19 Uhr oder direkt über  
www.mulzer-hof.de.

Der aus „The Voice of Germany“ bekannte Sänger Ashonte 
„Dolo“ Lee stammt ursprünglich aus Georgia in den USA und 
ist seit einigen Jahren in Nordbayern beheimatet. Zusammen 
mit dem Amberger Pianisten Toby Mayerl sorgt er mit einem 
ausgesuchten Mix aus Soulklassikern, Pop- und Rockballa-
den für Wohlfühlathmosphäre mit einigen Gänsehautmo-
menten. Mit von der Partie ist bei ihrem Auftritt im Biergar-
ten des Atelier Teufelsbeck (wie auch bei den meisten ihrer 
öffentlichen Auftritte) die sympathische Regensburger Jazz- 
und Popsängerin Marie Bräuer. Der Eintritt ist frei, um Reser-
vierung wird jedoch gebeten (Telefon 09621/4970). ©

 C
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lecker!
sTrEET fOOD fEsTIvAL sCHWAnDOrf & 
fOODTruCK fEsTIvAL WEIDEn

Schlendere von Stand zu Stand und gönn dir einen kleinen 
Happen nach dem anderen. Genieße Gerichte aus der gan-
zen Welt der Reihe nach – und das fast direkt vor der Haus-
tür. Neben gängigen Leckerbissen zählen natürlich auch 
außergewöhnliche Rezepte und exotische Köstlichkeiten zu 
den Highlights. Es gibt Snacks, Zwischenmahlzeiten, Haupt-
gerichte oder Süßes – was auch immer das kulinarische 
Herz begehrt. Einfach lecker. Feinschmecker und die, die es 
werden wollen, sind begeistert. Du bestimmt auch. 

Donnerstag, 16. Juni, bis sonntag, 19. Juni | 11 bis 23 uhr
stadtpark | schwandorf 

Freitag, 8. Juli, 16 bis 21 uhr, samstag, 9. Juli | 12 bis 21 uhr, 
sonntag, 10. Juli | 12 bis 19 uhr
Festplatz | Weiden ©
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www.kapuziner-weissbier.de

Jetzt QR-Code 
scannen und 
ursprünglichen 
Genuss erleben:

K u l m b a c h e ru l m b a c h eK u l m c h e r
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AuerhAus
nACH DEM rOMAn vOn bOv bJErg

AddnFAhrer
„s’LEM Is KOA nuDLsubbn“

Donnerstag, 16. Juni, sonntag, 19. Juni, samstag, 25. Juni, 
Donnerstag, 30. Juni, sonntag, 3. Juli, Donnerstag, 7. Juli, 
samstag, 23. Juli | 20 uhr
Friedrichsburg | vohenstrauß 

samstag, 30. Juli | 20 uhr
aCC | amberg

Der Addnfahrer ist ein Phänomen, dem der Sprung aus der 
virtuellen Welt von Facebook und Instagram auf die Bühnen 
Deutschlands gelungen ist, wie keinem anderen. Der 28-jäh-
rige Comedian und Kabarettist aus dem Landkreis Bad Tölz 
steht seit Herbst 2019 mit seinem ersten eigenen Programm 
„S’Lem is koa Nudlsubbn“ auf der Bühne und erobert mit sei-
nem authentischen Frohsinn und seiner ganz eigenen Art, 
Geschichten aus seinem Leben zu erzählen, sein Publikum. 
Karten gibt es beim Ticketservice der Amberger Zeitung 
(Telefon 09621/306-230) oder auf www.nt-ticket.de. ©
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Frieder und sein bester Freund Hühnerhöppner beschließen, 
in das Haus von Frieders verstorbenem Großvater zu ziehen. 
Am Ende wohnen und leben sie im Auerhaus zu sechst. Und 
während für die fünf Freunde das Leben jenseits des Eltern-
hauses richtig beginnt – verrückt, unbeschwert, wild – ringt 
der sechste im Bunde um sein Glück. Diese Last gilt es zu tra-
gen und zu teilen. Denn sie alle wissen, dass Frieder wieder 
versuchen kann, sich umzubringen. Gegen die Angst wird 
angelebt – mit voller Kraft. Ein schweres Thema wunderbar 
leicht erzählt. Karten sind beim NT-Ticketservice (Telefon 
0961/85-550) oder auf www.nt-ticket.de erhältlich.

Freitag, 25. Juni, bis sonntag, 3. Juli | 10 bis 22 uhr
Mariahilfberg | amberg

der Berg ruFt
EInE WOCHE bIErgArTEnsTIMMung  
Auf DEM MArIAHILfbErg

25

Als 1634 die Pest in Amberg wütete, gelobten die Bürger, ein 
Kirchlein auf dem Berg der Stadt zu erbauen. Diese Kirche 
wurde bald zum beliebten Wallfahrtsziel, es wurde Bier aus-
geschenkt und Bratwürste gebraten. Diese Tradition besteht 
bis heute. Dieses Jahr herrscht wieder eine Woche Biergar-
tenstimmung auf dem Berg, es gibt nicht nur Bratwürste, 
sondern auch verschiedene Käse- und Backwaren. Nicht zu 
vergessen natürlich die obligatorische Maß Bier im Stein-
krug. Jede Amberger Brauerei stellt ihr eigenes Zelt auf – und 
die Besucher machen es sich wieder gemütlich. 

EINMALIG IN AMBERG
Sommer – Sonne – Sonnenschein
Eine herrlich-kühlende 

BETTWÄSCHE aus 
feinster-hochwertiger Baumwolle
in versch. Qualitäten:
- Mako-Satin
- Mako-Damast
- Edel-Seersucker
- Soft-Jersey
- Fein-Renforcé
Alle pfl egeleicht!

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

ANGEBOT! Markenbettwäsche schon ab  
19,90 €  
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FlohmArkt
AnTIQuITäTEn, TröDEL  
unD gEbrAuCHTEs

samstag, 4. Juni, samstag, 2. Juli | ab 8 uhr
Brauerei sterk | amberg-raigering 

samstag, 11. Juni, samstag, 25. Juni, samstag 9. Juli,  
samstag, 23. Juli | ab 6 uhr 
ehemaliger Festplatz | Weiden

samstag, 4. Juni, samstag, 2. Juli, samstag, 16. Juli,  
samstag, 30. Juli | 8 bis 15 uhr
autohof Bergler | Windischeschenbach

samstag, 25 Juni, samstag, 9. Juli | 7 bis 14 uhr
Dultplatz | amberg

sonntag, 3. Juli | 10 bis 17 uhr
stadtmitte | neunburg

samstag | 16. Juli, ab 8 uhr
Festplatz | schwandorf

samstag, 30. Juli, ab 7 uhr
Festplatz | vohenstrauß
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Frühaufsteher, Schnäppchenjäger und Antiquitätensammler 
aufgepasst: Es ist wieder Flohmarkt. Hier findet sich alles, 
was sich bisher auf Dachböden und in Kellern versteckt hat, 
Raritäten und Sammlerstücke sind immer wieder zu ergat-
tern. Nun werden die Herzen aller Flohmarktfans wieder hö-
herschlagen, wenn die verschiedenen Händler ihre Stände 
aufstellen. Mitmachen kann – auch als Verkäufer – übrigens 
jeder. Es gilt jedoch ein Neuwarenverkaufsverbot. Mehr In-
fos gibt es auf www.edenhofner.com, www.swenne.de und 
www.flohmarkt-kastner.de.

TIPP
Tickets bequem 

und einfach von zu 

Hause aus kaufen!

Mittwoch, 15. Juni 2022
Eventhalle Airport 
Obertraubling

DJANGO 3000

Donnerstag, 21. Juli 2022
Piazza Regensburg

Samstag, 18. Juni 2022
Campus der OTH Weiden

GESTÖRT 
ABER GEIL

24. - 26. Juni 2022
Schloß Burgtreswitz
Moosbach

EINE GANZ HEISSE 
NUMMER

Freitag, 01. Juli 2022
Der Kaff eeladen 
Sulzbach-Rosenberg

FISCHER & RABE

Samstag, 02. Juli 2022
Im Fischhofpark 
Tirschenreuth

© hangenfoto

© Burschenverein Rothenstadt

© OVIGO Theater

©  Power Concerts

SPIDER MURPHY GANG
& MÜNCHNER FREIHEIT

©  Lions Club

© Christian Barz

Jetzt Tickets sichern unter www.nt-ticket.de

ROCK-OPEN-AIR
THE MAGIC OF QUEEN
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eIne gAnz heIsse 
nummer  
sCHArfE KOMöDIE MIT MusIK

seBAstIAn reIch & 
AmAndA 
„vErrÜCKTE zEIT“

ItAlIenIsche 
nAcht 
MArKTPLATz WIrD zur PIAzzA ITALIAnA

Waltraud, Maria und Lena stecken in finanziellen Schwierigkei-
ten. Der Lebensmittelladen, in dem sie bisher gearbeitet haben, 
macht dicht. Alle drei plagt die Angst vor der Arbeitslosigkeit. 
Doch so unterschiedlich die drei Frauen auch sind, eines haben 
sie gemeinsam: Aufgeben ist nicht ihre Sache. Stattdessen er-
greifen sie die Initiative und schmieden einen Plan, der sie aus 
ihrer Misere herausführen soll. Und so entsteht eine „unmorali-
sche“ Geschäftsidee. Beherzt greifen die drei Mädels zum Hö-
rer und tatsächlich: Nach einigen Anlaufschwierigkeiten macht 
ihre Telefonsex-Hotline nicht nur ihren Geldbeutel, sondern 
auch die Männer im Dorf glücklich. Karten gibt es beim NT-Ti-
cketservice (Telefon 0961/85-550) oder auf www.nt-ticket.de.

Freitag, 17. Juni | 20 uhr
Max-reger-halle | Weiden 

samstag, 25. Juni | 17 bis 24 uhr
unterer Marktplatz | Burglengenfeld

Freitag, 24. Juni, 22 uhr, samstag, 25. Juni,  
und sonntag, 26. Juni, 20 uhr
schloss-innenhof Burgtreswitz | Moosbach 

Freitag, 1. Juli, 20 uhr, samstag, 2. Juli, 22 uhr,  
sonntag, 26. Juni | 20 uhr
Gärtnerei Baumer, oberviechtach 

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

Einmal im Jahr verwandelt sich der Burglengenfelder Markt-
platz in eine echte Piazza Italiana. Mediterranes Flair zieht 
an diesem Abend durch die Stadt, ein Kurzurlaub in Italien 
ist dann direkt vor der Haustür möglich. Ein Sandstrand am 
Brunnen, viel Grün und Pflanzen im Lichtermeer der Bühne, 
dazu leckere Speisen, Wein, Cocktails und lockere Gesprä-
che – das begeistert seit vielen Jahren die Gäste und schafft 
eine atemberaubende Atmosphäre! Italienisches Lebensge-
fühl eben. Und dazu gibt es wieder Musik von den I Dolci 
Signori. ©
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Boris Damzog,  
altbürgermeister störnstein
„Sprachnachrichten sind eine super 
Sache. Die benutze ich oft und gerne, 
wenn es darum geht, schnell wichtige 
Informationen auszutauschen.“ 

Berni Meiler,  
Medizinische Fachangestellte 
„Ich bin eindeutig die Quatscherin. Da 
kann es allerdings auch schnell pas-
sieren, dass meine Sprachnachrichten 
dann Podcast-Länge haben.“ 

Maximilian heuer, Chefkoch
„Ich telefoniere am liebsten. Denn bei 
einem Anruf kann in zwei Minuten 
mehr besprochen werden als in einer 
Stunde Nachrichten verschicken.“ 

Texten 
oder  

Quatschen? Daniel Gawenus, schlosser
„Unglaublich, aber wahr: Ich besitze bis 
heute kein Smartphone. Deswegen 
bin ich immer noch am besten mit der 
guten, alten SMS erreichbar.“ 

 von evi Wagner

Fabian Bonczyk,  
einzelhandelskaufmann
„Ich bin eher für Schreiben, aber wenn 
es schnell gehen muss, dann gibt’s eine 
Sprachnotiz und in den ganz dringen-
den Fällen wird angerufen.“ 



Model:  Maria Janka (33) aus  
 Irchenrieth 
Leidenschaft:  Reisen und Natur
Lieblingssong:  Sky and Sand –  
 Paul Kalkbrenner
Hier trefft ihr mich:   Bei meinen Liebsten

Model:  Jennifer Ruf (26) aus 
 Schwarzenfeld 
Leidenschaft:  Reisen und Wandern
Lieblingsbands:  Linkin Park, Volbeat
Hier trefft ihr mich:   In der Natur

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

Model:  Elif Özsoy (43) aus 
 Amberg 
Leidenschaft:  Kochen und Backen
Lieblingssong:  Nahko Bear (Medicine for  
 the People) – Aloha Ke Akua
Hier trefft ihr mich:   Bei meinem  
 Lieblingsmenschen

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

| Freizeit & Sport

Paradiesisch 

Reportage

Power-Männer

 | kostenlos 
06 – 07 | 2022

FotoGraFin

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

FotoGraFin
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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



Berufsbegleitende Weiterbildung
auf Hochschulniveau
Studium // Kurse // Zertifikate

KARRIERE-
ROCKER

oth-professional.de
Jetzt weiterkommen unter

OTH PROFESSIONAL

Lena, 27 Jahre
Digital Marketing (MBA)

Tim, 26 Jahre
Projektmanagement 


