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Habe ich Lust auf Schokokuchen oder doch auf eine 
Nussschnecke? Kaufe ich die braune Ledertasche, um die 
ich schon so lange herumschleiche, oder bin ich vernünf-
tig und spare das Geld für Notfälle? Und will ich meine 
Wand in der Küche wirklich grün streichen oder lasse ich 
sie weiß? Schließlich könnte es ja sein, dass ich die Farbe 
nach ein paar Monaten nicht mehr sehen kann. Ja, ich gebe 
es zu. Manchmal bin ich wenig entscheidungsfreudig. Ich 
überlege und überlege und schreibe Pro- und Contra-Lis-
ten, die ich täglich erweitere. Ein anstrengender Einzelfall? 
Das dachte ich auch. Doch auch bei vielen meiner Freunde 
erkenne ich das Muster: ausufernde Unentschlossenheit. 
Und ich frage mich: Haben wir uns zu einer Generation 
entwickelt, die sich nicht mehr festlegen kann? 

Ich bewundere Menschen, die sich schnell entscheiden, 
ihrer Intuition folgen und sich dadurch viel Zeit und Ge-
duld ersparen. Sei es beim Waschmaschinenkauf, der 
Urlaubsplanung oder der Wahl ihrer Pizza im Restaurant. 
Kurz und schmerzlos. Meine Realität sieht oft anders aus. 
Bleiben wir beim Beispiel Ledertasche. Ich weiß, dass ich 
sie will. Doch einfach kaufen? Das wäre zu leicht. Ich su-
che im Internet nach Angeboten, Alternativen, die noch 
schöner sein könnten, vergleiche und entscheide mich am 
Ende für – nichts. Vor einem ähnlichen Problem stand ich 
vor Kurzem mit einer Freundin. Wir wollten ins Kino, zwei 
Filme standen zur Auswahl. Was sich daraus ergab war ein 
halbstündiges Abwägen, welcher besser sein könnte. Am 
Ende haben wir uns in ein Café gesetzt. Merkwürdigerwei-
se fallen mir wichtige Entscheidung wesentlich leichter: 
mein Job, die Wahl meiner Freunde, bestimmte Ansichten 
zum Leben. Je elementarer, desto einfacher. Je banaler, 
desto zermürbender. 

Betrachten wir es objektiv: Der Duden sagt, „Entscheidung 
bedeutet die Wahl von mehreren Möglichkeiten“. Doch 
viel zu oft bleiben wir vor der endgültigen Wahl regungs-
los stehen. Warum? Weil wir immer nach der bestmög-

lichen Option streben, nichts verpassen wollen und oft 
nicht genug bekommen können – wie ein Kind im Süßig-
keitenladen, das sich nicht festlegen will, weil doch alles 
so unglaublich lecker aussieht. Das Problem: Kann es sich 
nicht entscheiden, geht es leer aus.  

Ich beobachte, dass es nicht nur materielle Dinge sind, die 
uns hadern lassen. Auch in Liebesangelegenheiten scheint 
es, als wollten wir uns nicht mehr festlegen. Vor Kurzem 
habe ich mit einem Freund geredet. Bei Tinder hat er eine 
junge Frau kennengelernt, sie ein paar Mal getroffen und 
ja, sie haben sich gut verstanden. Doch eine endgültige 
Entscheidung für oder gegen sie blieb aus. „Ich finde sie 
toll. Wer weiß, vielleicht treffe ich ja eine, die noch besser 
passt. Ich denke, ich werde noch ein bisschen weitersu-
chen.“ Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht und die Chance 
ist vergeben. Natürlich verlangen uns manche Entschei-
dungen Mut ab. Das macht es nicht gerade leichter. Wir 
riskieren, Fehler zu machen. Doch wenn wir ehrlich sind, 
nimmt uns Unentschlossenheit auch ein großes Stück 
persönliche Freiheit. Unsere Leichtigkeit und die Freude 
an vielen Kleinigkeiten und Besonderheiten des Lebens. 

Die Lösung? Ich will über meinen Schatten springen und 
Klarheit statt permanentem Abwägen. Entscheidungen 
treffen und meiner Intuition vertrauen. Natürlich können 
sie gegen mich ausfallen – oder sich zu etwas Wunder-
vollem entwickeln. Wenn wir uns nicht festlegen, machen 
wir nichts falsch. Aber auch nichts richtig. Und es wäre 
doch schade um all die Möglichkeiten, die wir verpassen. 
Ich habe die Ledertasche nun doch gekauft. Kurz und 
schmerzlos. Ohne ewiges Gedankenkreisen. Es war die 
richtige Entscheidung. Und es hat sich gut angefühlt.
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„Glück ist Liebe, nichts anderes. Wer lieben kann, ist glück-
lich“, heißt es in dem berühmten Zitat von Hermann Hes-
se. Viele haben schon versucht, dieses Gefühl zu definie-
ren – und sind meist daran gescheitert. Fest steht: Liebe ist 
mehr als Romantik und Schmetterlinge im Bauch. Forscher 
haben nun sogar 14 verschiedene Arten der Liebe identifi-
ziert. Darunter ist zum Beispiel auch „Meraki“ zu finden, die 
Leidenschaft für bestimmte Aktivitäten, oder „Philia“, die 
Liebe zu Freunden. Eines ist jedoch sicher: Wir alle lieben 
sie, die Liebe.

EIN HOCH
AUF DIE LIEBE
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Seit neun Jahren ver-
liebt: Dominik Hüttner 
und Sabrina Gmelch.

Familienglück: Benjamin 
und Christina Schmidt 
mit Hündin Emma und 
Baby Jakob im Bauch.

 Von Evi Wagner

Zünftige Musik und Lederho-
sen sind die großen Lieben 
von Thomas Urbanek.

Ihre Hochzeit ist zwar nicht 
echt, aber ihre Liebe: Michael 
Lehmeier und Maria Krös als 
Models beim Fotoshooting. 
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Ihr Herz schlägt fürs 
Theater: Schauspielerin 
Theresa Weidhas

Musik-Liebe: Josie Paulus ist 
am liebsten auf der Bühne.

Cousinen-Liebe rostet nicht:
Steffi Schuster und Christin 
Raumberger-Zurawski.

Bier-Liebe:
Franziska Glaser.

Kaffee-Liebe: Bianca Egerer weiß,  
wie der Cappuccino richtig cremig wird.
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Vanessa Hammer liebt es,
LEO zu lesen – auch im Urlaub.
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Max Kriechenbauer
liebt kuschelige 
Wollsocken.

Christian Eimer 
und Ilona Bäumler 
verbindet ihre 
Liebe zu allem, was 
grünt und blüht.

Seit eineinhalb Jahren unzer-
trennlich:Tamara Forster und 
Patrick Schmidschneider.
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Hunde lieben: die „Dog-Brothers“ 
Johannes Stilp und Peter Kick.

Große Liebe: Katha 
Forster und Felix Frank 
mit ihrer Hündin Lola.

Liebt Bier und ihren 
Beruf: Braumeisterin 
Maria Aschenbach.



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

Wegen der Liebe ausgewandert: 
Stefanie Cameron lebt mit ihrem 
Mann Todd in Australien.

Ein Ja aus Liebe: Franziska und 
Johannes Stahl bei ihrer Hochzeit.

09 |

Susanne Hahn
liebt schöne Deko 
und verkauft diese 
inzwischen auch.

Foto-Liebe: Lena Held ist am liebsten draußen 
mit ihrer Kamera unterwegs.

© Lena Held

Robert Irlbacher liebt 
Sonne, Berge, Skifahren 
– und sein Weißbier.
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Frisch getraut von Elvis: Caro  
und Kathi Glaser in Las Vegas.

Teilen ihre Liebe zum Friseurhand-
werk: Geschäftspartnerinnen Lena 
Federl und Sabrina Wittmann.

Hochzeit mit Alpakas: Mike und Anita  
Spangler lieben ihre Mini-Kamele.

Er liebt es flauschig: Alwin 
Götz mit seinen Häschen 
Sindy und Fluffi.
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Mama-Sohn-Liebe: 
Stefanie Lenz mit 
ihrem Paul.

Süße Leidenschaft: 
Konditormeisterin Sonja 
Pirzer in ihrem Café.

| hautnah



Sabine Hoppe und Thomas Rahn lieben es, zu-
sammen immer wieder die Welt zu erkunden.
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Vera Stafl  liebt Süßes und backt ihre 
Raw Cakes nun auch für andere.

Glücklich verliebt: Lisa Zaruba  
und Maximilian Stahl.

Katjenka Wild liebt und lebt ihren 
Job beim Krisendienst Bayern.

Anna und Florian 
Mutzbauer lieben  
ihr Baby jetzt schon.
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  Von Julia Hammer

© OlgaStrelnikova – stock.adobe.com

Teilen statt Tonne

Dellen am Apfel, braune Stellen an der Banane, das tro-
ckene Brötchen vom Vortag. Nicht mehr schön? Also ab 
damit in die Tonne. Es ist ein weit verbreitetes Phänomen: 
Entsprechen Lebensmittel nicht mehr der Norm, wandern 
sie schnell in den Abfall. Jedes Jahr landen so deutschland-
weit über 18 Millionen Tonnen essbare Nahrungsmittel im 
Müll. Die Organisation „Foodsharing Amberg und Umge-
bung“ will ein Zeichen gegen diese Verschwendung set-
zen. Ihr Ziel: Retten – und fair teilen. 

Food
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19.32 Uhr. Elena Singers Handy klin-
gelt. „Ihr habt noch etwas übrig? Eine 
Autoladung oder zwei? Es kommt 
sofort jemand vorbei.“ Die 22-Jährige 
ist Foodsharing-Botschafterin für den 
Bezirk Amberg und den Landkreis Am-
berg-Sulzbach. 2020 gründete die ge-
bürtige Hoferin „Foodsharing Amberg 
und Umgebung“ als Teil der deutsch-
landweit agierenden, ehrenamtlich 
aufgebauten Foodsharing-Aktion. „In 
Hof gab es das schon. Als ich für mein 
Studium nach Amberg gezogen bin, 
habe ich es hier vermisst. Ich interes-
siere mich schon seit Jahren für Nach-
haltigkeit und die Idee, Lebensmittel zu 
retten anstatt sie wegzuwerfen. Also 
wollte ich aktiv werden.“ Um einen neu-
en Bezirk gründen zu können, liest sich 
Elena ein, bewältigt einen Wissenstest, 
wird selbst Foodsaverin und Botschaf-
terin. „Das alles hat etwa zwei Monate 
gedauert. Dann war es geschafft.“ Es ist 
der Beginn der Rettungseinsätze – und 
eines ehrgeizigen Zieles: „Wir sammeln 
genießbare Lebensmittel von Privat-
personen oder Restaurants und Unter-
nehmen ein, bevor sie im Müll landen, 
und verteilen sie an Menschen, die ei-
nen Nutzen aus ihnen ziehen können. 
Wir stellen sie jedem zur Verfügung, 
der sie gerne essen oder weiterverar-
beiten möchte.“

Elena lacht, als sie an die ersten Ab-
holungen Mitte Oktober 2020 denkt: 
„Die liefen ziemlich schleppend. Die 
Menschen kannten Foodsharing noch 
nicht – und viele waren skeptisch, bis 
ich ihnen erklärt habe, worum es geht.“ 
Das Prinzip ist so einfach wie effektiv 
– und offen für jeden, der sich beteili-
gen möchte: Organisiert wird die Le-
bensmittelrettung über die Webseite 
foodsharing.de. Es gibt drei Säulen: 
Privatpersonen, die übrig gebliebene 
Lebensmittel als sogenannte „Essens-
körbe“ online für andere bereitstellen 
– „etwa, wenn sie in den Urlaub fahren 

| Reportage

und merken, dass sie zu viel zu Hause 
haben, es aber nicht wegwerfen wol-
len“, erklärt Singer. Eine weitere Rolle 
übernehmen Foodsaver, die in der 
Stadt um im ganzen Landkreis Essbares 
abholen, damit es nicht einfach in der 
Tonne landet. Und Betriebsverantwort-
liche, die Unternehmen ansprechen 
und sie von der Idee überzeugen.  

225 
Einsätze
Die Erfolge sind beachtlich. „Seit der 
Gründung hatten wir in der Region 225 
Rettungseinsätze und konnten über 
vier Tonnen Lebensmittel retten“, freut 
sich Elena Singer. „Hauptsächlich sind 
es Körbe voll Obst und Gemüse, aber 
auch Reste von Imbissen oder Sandwi-
ches. Wir haben inzwischen Koopera-
tionen mit vier Betrieben geschlossen, 
bei denen wir regelmäßig abholen. 
Unser Ziel ist es, noch mehr für uns zu 
gewinnen und weitere Foodsaver aus-
zubilden, um ein größeres Netzwerk 
gegen die Verschwendung aufzubau-
en.“ Elena Singer selbst ist mehrmals 
pro Woche als Foodsaverin unterwegs 
– genau wie die 31-jährige Julia Etzold. 

Ich interessiere mich schon seit 
Jahren für Nachhaltigkeit und  
die Idee, Lebensmittel zu retten  
anstatt sie wegzuwerfen. Also  
wollte ich aktiv werden.“

Elena Singer, Foodsharing-Botschafterin

„Ich habe mich schon immer für den 
Umweltschutz und Nachhaltigkeit inte-
ressiert. Ich habe viel recherchiert und 
bin auf ,Foodsharing‘ gestoßen.“ 2021 
lässt sich Julia zur Foodsaverin ausbil-
den. „Dafür habe ich eine Infoveranstal-
tung besucht und einen Wissenstest 
absolviert.“ Seit über einem Jahr ist sie 
nun aktiv. Insgesamt sind rund 35 Le-
bensmittelretter in Amberg und dem 
Landkreis im Einsatz, um zum Teil ganze 
Wagenladungen voll Essen einzusam-
meln. „Ein Großteil von ihnen ist zwi-
schen 25 und 35 Jahre alt. Allerdings ha-
ben wir auch Essensretter, die über 65 
sind. Jeder, der Interesse hat, kann sich 
bei uns engagieren“, sagt Singer. 

Was mit dem Essen passiert, entschei-
det jeder Foodsaver selbst. „Wir teilen 
es mit Freunden oder stellen es Men-
schen bereit, die es brauchen können“, 
erklärt die 22-Jährige. „Ich habe eine ei-
gene Whatsapp-Gruppe, in der ich Be-
scheid gebe, wenn wir eine neue Liefe-
rung haben. Jeder, der etwas möchte, 
kann sich melden. Die Reaktionen sind 
sehr positiv. Es ist ein tolles Gefühl, 
wenn sich andere über die Lebensmit-
tel freuen. Gleichzeitig wissen wir, dass 
wir etwas gegen die Verschwendung 
getan hat.“ 



Fair 
verteilen
Auch Julia Etzold hat gute Erfahrungen 
damit gemacht, Abnehmer für die ge-
retteten Lebensmittel zu finden: „Ich 
komme vom Dorf. Dort stelle ich 
die Kisten mit Obst, Gemüse oder 
Backwaren in meine Garage und 
jeder, der vorbeikommt, kann sich 
etwas nehmen. Erst waren die 
Hemmschwellen groß, weil die 
Leute nicht glauben konnten, 
dass sie es einfach so mitneh-
men dürfen, ohne etwas da-
für bezahlen zu müssen. Aber 
inzwischen fragen sie mich 
schon, wann ich wieder etwas 
abhole. Auch älteren Men-
schen, die wenig Rente haben, 
hilft das sehr.“ Den Rest nimmt 
sie mit in den Kindergarten, in 
dem sie arbeitet, oder bringt ihn 
zu Großfamilien. „Einen Teil behal-
ten wir auch für uns. Ich koche das 
Obst ein und mache zum Beispiel 
Marmelade daraus“, erklärt Etzold. 

Elena Singer und ihr Team investieren 
viel Herzblut in ihre Foodsharing-Ar-
beit – und jede Menge Zeit. „Ich habe 

Verschwendung  
sinnvoll vermeiden

Foodsaverinnen 
geben Tipps

52 Prozent der Lebensmittelabfälle landen im Müll 
privater Haushalte. Eine Ressourcen- und Geldverschwendung, 

die sich durch einige Tipps leicht minimieren lassen würde, 
sind sich Elena Singer und Julia Etzold sicher: 

Erstelle einen Wochenplan, überlege, was du kochen willst, 
und geh mit der Liste gezielt einkaufen. 

 
Ein regelmäßiger Blick in den Kühlschrank lohnt sich: Oft vergessen 

wir, welche Lebensmittel wir noch zu Hause haben. 
Die Folge: Sie werden schlecht. 

Räume den Kühlschrank richtig ein, um Lebensmittel länger haltbar 
zu machen: Unten ist die Luft am kältesten, oben am wärmsten. 

Werde kreativ: Mixe übrig gebliebene Lebensmittel zu einem 
leckeren Gericht – zum Beispiel zu einer Gemüsepfanne. 

Nicht alle Lebensmittel sind schlecht, nur weil sie nicht mehr 
frisch sind. Etwa alte Semmel eignen sich perfekt, 

um daraus Semmelbrösel zu machen. 

Notiere dir, wie viel du für Lebensmittel bezahlst. 
Dadurch wird bewusst, wie viel Geld verloren geht, 

wenn du sie einfach wegwirfst. 

Julia Etzold 

Elena Singer
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als Organisatorin den größten Auf-
wand. Rund zehn Stunden pro Woche 
plane ich oder sammle selbst Essens-
körbe ein. Das ist nicht immer leicht 
neben dem Studium und der Arbeit.“ 
Auch Corona mache die Situation nicht 

| Reportage

18 Millionen 
Tonnen für 
die Tonne

1,3 Milliarden tonnen essbare Lebensmittel wer-
den weltweit jährlich weggeworfen. Das ergab 
eine aktuelle Studie des „World Wide Fund For 
Nature“ (WWF). Auch Deutschland ist betroffen. 
Pro Jahr landen in der Bundesrepublik über 18 Mil-
lionen Tonnen Lebensmittel in der Tonne. Das 
entspricht rund einem Drittel des aktuellen Nah-
rungsmittelverbrauchs (etwa 54 Millionen Ton-
nen). Das bedeutet: Pro Sekunde landen rund 
315 Kilo Nahrungsmittel im Müll – ein Großteil 
davon noch genießbar. Das entspricht pro Kopf 
und Jahr etwa 75 Kilo, die jeder von uns weg-
wirft, ergibt auch der Ernährungsreport des 
Bundesministeriums für Ernährung und Land-
wirtschaft. Den größten Anteil machen dem-
nach frisches Obst und Gemüse aus, gefolgt 
von Backwaren und Gekochtem. Nicht nur 
private Haushalte, sondern auch Restaurants 
und Supermärkte werfen viele Lebensmittel 
weg, die noch genießbar wären. Der Grund: 
Oftmals dürfen sie rechtlich nicht mehr ver-
kauft werden, weil sie das Haltbarkeitsdatum 
überschritten haben. Ist das der Fall, dürfen die 
Nahrungsmittel auch nicht mehr verschenkt 
werden – sie landen in der Tonne.  

leichter. „Wir geben den Betrieben ein 
100-prozentiges Abholversprechen. 
Fallen Foodsaver krankheitsbedingt 
aus, wird es schwierig, alles zu koordi-
nieren. Aber bisher haben wir es immer 
geschafft.“ 

Nachhaltig 
organisiert
Die Rettungsaktionen sind immer ge-
nauestens geplant. „Anders würde es 
nicht funktionieren“, sagt Elena Singer 
und lacht. Hat ein Betrieb oder ein Pri-

vathaushalt Essen übrig, das in der 
Tonne landen würde, erhält die 

22-Jährige einen Anruf. Schon 
am Telefon werden die wich-
tigsten Fakten geklärt: Wie viele 
Autoladungen können abgeholt 

werden? Welche Lebensmittel 
sind es? „Dann stelle ich die Anfrage in 
unsere Foodsaver-Whatsapp-Gruppe. 

Im besten Fall sammelt derjenige die 
Nahrungsmittel ein, der am nächsten 
an der Abholstelle wohnt. Wir wollen 
CO2 vermeiden. Auch das ist uns wich-
tig.“ Ist der entsprechende Foodsaver 
gefunden, meldet er sich über die of-
fizielle Foodsharing-Webseite an und 
registriert dort die bevorstehende Es-
sensrettung. 

„Anschließend fahren wir, bepackt mit 
nachhaltigen Kisten und Dosen, zur 
Abholstelle. Vor Ort gibt es bestimmte 
Verhaltensregeln: Wir stören den Be-
trieb nicht und nehmen nur das mit, was 
uns zur Verfügung gestellt wird“, erklärt 
Julia Etzold das Vorgehen, das sie selbst 
schon etliche Male erlebte. „Ich schaue 
mir die Lebensmittel genau an und pa-
cke alles ein, was ich noch gut verteilen 
kann. Zum Teil nehme ich ganze Koffer-
raumladungen voll Obst, Gemüse oder 
auch Kräuter und Haferprodukte mit. Es 
ist ein schönes Gefühl, weil ich weiß, 
dass viele Menschen dadurch glücklich 
gemacht werden.“ Ab dem Moment der 
Abholung übernehmen die Foodsaver 
die Haftung für die Lebensmittel. „Wir 
geben nur Essen weiter, das wir wirklich 
guten Gewissens verteilen können“, be-
tont Singer. Eine Sache ist der Studentin 
besonders wichtig: „Wir stehen nicht in 
Konkurrenz zur Tafel. Sie hat immer Pri-
orität, darauf legen wir Wert.“ 
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Das Engagement kommt an. „Wir 
werden immer bekannter. Menschen 
bestärken uns in unserer Arbeit – und 
auch Betriebe sprechen uns inzwischen 
von selbst an, weil sie sich am Food- 
sharing beteiligen wollen“, freut sich die 
22-Jährige. Doch ihr Ziel ist noch lange 
nicht erreicht: „Wir wollen noch mehr 
auf die unglaubliche Lebensmittelver-
schwendung aufmerksam machen. 
Man muss sich das mal vorstellen: Pro 
Jahr wirft jeder von uns rund 75 Kilo 
essbare Lebensmittel in den Müll. Weil 
wir falsch kalkulieren, keine Lust mehr 
auf bestimmte Nahrungsmittel haben 
oder sie im Kühlschrank zu lange ver-
gessen. Jeder von uns kann daran etwas 
ändern.“ Sie will nicht nur Foodsharerin, 
sondern auch Ansprechpartnerin 
sein, Fragen klären und mehr öf-
fentliches Aufsehen für dieses 
Thema schaffen. „Ich denke, 
wir sind auf einem guten 
Weg.“

Aktiv 
retten 

Es ist kurz nach 20 Uhr. 
Einsatz für Elena Singer. 
Die junge Studentin steht 
mit zwei großen Tüten und 
Frischhalteboxen vor einem 
Imbiss an den Franzosenäckern 
in Amberg. „Wir warten immer, bis 
alle Kunden weg sind. Erst dann ge-
hen wir rein. Wir wollen nichts mitneh-
men, was andere noch kaufen würden.“ 
Zwei bis drei Mal pro Woche holen die 
Foodsaver übrig gebliebene Lebens-
mittel von dem Imbiss. Heute ist Elena 
nicht alleine. Die Ambergerin Klara 
hat ihren ersten Einsatz als Lebens-
mittelretterin. „Die ersten zwei 
Mal begleiten wir die neuen 
Foodsaver, damit sie ein Ge-
fühl dafür bekommen, wie 
es funktioniert – und wie 
wir uns vor Ort verhal-
ten“, erklärt Elena. Auch 

Klara hat eine große Tüte, Boxen und 
ihren Foodsaver-Ausweis dabei. „Das 
ist wichtig, denn die Betriebe sollen 
sicher sein können, dass wir der Food- 
sharing-Organisation angehören.“ „Ich 
freue mich, dass es losgeht. Es ist schön, 
dass ich endlich etwas gegen die Ver-
schwendung beitragen kann“, sagt Kla-
ra. Der letzte Kunde verlässt den Imbiss. 
Im Inneren erwartet die jungen Frauen 
eine reichlich gefüllte Auslage: Pizza, 
Pide, frischer Salat. „Alles?“, fragt der 
Betreiber. „Gerne. Einfach in die Boxen“, 
antwortet Elena. An der Scheibe klebt 
gut sichtbar das Logo „Foodsharing – 

Wir machen mit“. Doch was motiviert 
den Inhaber, das Essen kostenlos abzu-
geben? „Ganz einfach: Es werden viel 
zu viele Lebensmittel weggeworfen. 
Menschen müssen aus Mülleimern es-
sen und wir verschwenden das Essen. 
Das muss nicht sein. Wenn wir einen 
Beitrag leisten können, dann machen 
wir das gerne.“ Nach etwa fünf Minu-
ten ist der Einsatz der Foodsaverinnen 
vorbei, ihre Taschen gefüllt, das Essen 
gerettet. „Es ist eine tolle Erfahrung“, 
sagt Klara. Schon in wenigen Tagen 
werden sich die zwei jungen Frauen 
wieder treffen. Bepackt mit Boxen und 
dem Ziel: Verschwendung vermeiden. 
„So lange, bis sich das Bewusstsein der 

Menschen geändert hat und un-
sere Arbeit überflüssig wird“, 

betont Elena Singer.

Auch du willst retten? 
Hier findest du alles,  

was du wissen musst: 
Facebook: foodsharing.amberg

Instagram: @foodsharing.amberg
www.foodsharing.de

Foodsharing gibt es auch in Weiden:  
Instagram: @foodsharingweidenundumgebung

E-Mail: weiden.opf@foodsharing.network
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EvA IrLbAcHEr    
Über ihr „First Date“ vor laufender Kamera,  
besondere backstage-Erlebnisse und doppelte Körbe
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WIE LIEF DER BEWERBUnGS- 
PRoZESS FüR DIE SHoW? 
Ich musste ein Video drehen, in dem 
ich in einer Minute etwas über mich er-
zählte – woher ich komme, wie alt ich 
bin, welche Hobbies ich habe und wie 
mein Date-Partner sein sollte: größer 
als ich, blond, zwischen 24 und 31 Jah-
ren und möglichst wenige Tattoos und 
Piercings. Und ja, viele dieser Eigen-
schaften haben bei ihm auch wirklich 
zugetroffen. Außerdem habe ich ein 
Foto und einen Bogen mit persönlichen 
Angaben an die Produktionsfirma ge-
schickt. Einige Zeit später bekam ich die 
Nachricht, dass sie mich gerne in der 
Sendung hätten. Wir haben ein Telefon-
gespräch vereinbart, das noch einmal 
mehr in die Tiefe ging. Es hat fast eine 
Stunde gedauert und ich habe Fragen 
darüber beantwortet, wie ich wohne, 
was ich an meinen Wochenenden ma-
che, ob ich Haustiere habe und welche 
Musik ich höre. Gleichzeitig wollten sie 
wissen, ob mein Date-Partner ein Fami-
lienmensch sein sollte und wie wichtig 
mir Religion ist. Man hat gemerkt, dass 
sie sich wirklich Mühe geben, um je-
manden zu finden, der zu mir passt. 

WIE HAST DU DICH AUF „FIRST 
DATES“ VoRBEREITET? 
Ich habe mir die Sendung regelmäßig 
angeschaut und mir vorgestellt, wie es 
sein wird. Und natürlich habe ich mir 
viele Gedanken über mein Outfit ge-
macht. Ich hatte die Vorgabe, dass ich 

Kameras, ein Millionenpublikum und ein aufregendes 
Date mit einem Unbekannten: Eva Irlbacher wagt das 
Abenteuer „First Dates – Ein Tisch für Zwei“. Im Inter-
view erzählt die 25-jährige Weidenerin, wie sie sich auf 
ihren Auftritt vorbereitete, was sie hinter den Kulissen 
der VoX-Sendung erlebte und wie ihre erste Begegnung 
mit TV-Star Roland Trettl war.

©
 p

riv
at

BLInD DATES SInD GRUnDSäTZ-
LICH ETWAS AUFREGEnDES. WIE 
FüHLT ES SICH VoR LAUFEnDER 
KAMERA An?
Es war unglaublich spannend. Ich habe 
nicht gewusst, was und wer mich im 
Studio erwartet. Trifft man sein Date 
zum ersten Mal, ist man immer nervös. 
Das haben die Kameras und die Tat-
sache, dass es ein Millionenpublikum 
sehen wird, nicht einfacher gemacht. 
Aber ich habe mir fest vorgenommen, 
ich selbst zu sein und mich nicht zu 
verstellen. Gleichzeitig wollte ich auch 
nichts Falsches sagen. Mein größter 
Horror wäre es gewesen, wenn man 
mich in der Sendung untertitelt hätte, 
weil ich in meinen oberpfälzer Dialekt 
verfalle. Es hat aber zum Glück alles 
funktioniert. 

WARUM HAST DU DICH BEI „FIRST 
DATES – EIn TISCH FüR ZWEI“ 
BEWoRBEn? 
Ich habe mit einer Freundin den Bache-
lor geschaut. Damals war ich frisch ge-
trennt – und in der Werbepause lief ein 
Beitrag darüber, dass man sich für „First 
Dates“ bewerben kann. Ich kannte die 
Sendung zu diesem Zeitpunkt nicht. Da 
ich aber ein Mensch bin, der für jeden 
Blödsinn zu haben ist, dachte ich mir: 
Egal, ich bewerbe mich. Mir war wich-
tig, dass das Format nicht zu trashig ist 
und authentisch wirkt. Rückblickend 
war es eine super Entscheidung, die ich 
nicht bereut habe. 
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in einem Wohnblock mitten in der Stadt. 
Nach einem Coronatest hat mich mei-
ne Ansprechpartnerin – jedes Paar hatte 
einen eigenen Verantwortlichen – in ei-
nen Aufenthaltsraum gebracht, in dem 
ich mit drei anderen Mädels gewartet 
habe. Wenn wir auf die Toilette muss-
ten, sollten wir klingeln. Dann ist jemand 
vom Team gekommen und hat uns ab-
geholt und gecheckt, ob die Gänge frei 
sind. Das hatte einen Grund: Wir sollten 
unseren Date-Partnern auf keinen Fall 
vor der Sendung begegnen. Nach und 
nach wurden wir zu Einzelinterviews 
geholt. Und schließlich hieß es: „Eva, du 
wirst jetzt verkabelt und dann geht es 
los.“ Meine Betreuerin hat mich auch ge-
fragt, ob ich Geld dabeihabe, weil man 
im Restaurant selbst bezahlen muss. Um  
10.30 Uhr sind wir dann Richtung Res-
taurant gelaufen – eine umgebaute La-
gerhalle. Ich war todesnervös. Am Ein-
gang stand ein Mann mit Walkie-Talkie 
und hat dem Team im Inneren gesagt, 
dass ich bereit bin. Mir hat er den Tipp 
gegeben, dass ich an der Tür ziehen 
muss. Ein guter Rat. Es hat mir eine Pein-
lichkeit erspart.

DER GRoSSE MoMEnT: 
DU BETRITTST DAS RESTAURAnT …
Wir haben zuvor einen Infofilm gezeigt 
bekommen, in dem erklärt wurde, dass 
wir am Eingang warten sollen, bis uns 

Roland Trettl hereinbittet. Als 
ich hineingegangen bin, saß 
mein Date Nico schon an der 
Bar. Roland Trettl stand neben 
ihm. Nachdem mich Trettl rü-
bergewinkt hat, kann ich mich 
nicht mehr an viel erinnern. Ich 
war wie in einem Tunnel. Zu 
viele Reize und Eindrücke, die 
auf mich eingeprasselt sind. 
Selbst die Kameras sind mir 
erst nicht aufgefallen. Ich war 
nervös, weil Trettl manchmal 
ziemlich tricky Fragen stellt. 

Bei mir zum Glück nicht. Dafür hat er 
mir ein Kompliment für mein Outfit ge-
macht. Das hat mich sehr gefreut. 

IST DIE SEnDUnG GESCRIPTET 
oDER AUTHEnTISCH? 
Es war nichts gespielt. Die Produkti-
onsfirma hat uns weder gesagt, wie wir 
uns verhalten sollen, noch hat sie uns 
Gesprächsthemen vorgegeben – oder 
uns etwas verboten. Die Sendung lebt 
davon, dass sie echte Menschen mit 
unterschiedlichen Charakteren zeigt. 
Sie lebt von authentischen Augenbli-
cken. Diese Erfahrung habe auch ich 
gemacht. Ich war mir selbst treu. 

WIE LIEF DEIn DATE MIT DEM 
FEUERWEHRMAnn AUS DER näHE 
Von WüRZBURG?
Mein erster Eindruck: Er ist kein Prince 
Charming, aber sympathisch. Leider 
war er nicht mein Typ, aber es war kein 
Horror-Date. Während des Gesprächs 
sind uns ein paar Gemeinsamkeiten auf-
gefallen, zum Beispiel unser Musikge-
schmack. Da hat das Produktions-Team 
gute Arbeit geleistet. Mir war wichtig, 
dass wir uns beim Essen nicht peinlich 
anschweigen. Das ist zum Glück auch 
nicht passiert. Die Zeit ist wahnsinnig 
schnell vergangen – und auch die Ka-
meras haben mich nicht verunsichert. 
Mir ist eine hinter Nico aufgefallen, die 
in der Ecke hing. Aber es waren keine 
Kameraleute unterwegs, das hat die Si-
tuation entspannt. Und auch mein Fisch 
war sehr lecker. 

WIE LAnGE DAUERTE EUER DATE 
UnD WIE VIEL WURDE DAVon 
AUSGESTRAHLT?
Wir waren ungefähr eine Stunde am 
Tisch, haben gegessen und uns unter-
halten. 10 bis 15 Minuten sind davon 
ausgestrahlt worden. Pro Sendung, die 
60 Minuten dauert, werden vier Dates 
gezeigt, daraus ergibt sich diese Sen-
dezeit. Aber ich war erleichtert, als ich 
gesehen habe, wie unsere Szenen zu-
sammengeschnitten wurden. Es gab 
zwar einige Situationen, die für Lacher 
gesorgt haben, aber so bin ich einfach. 
Und ich wollte authentisch wirken. Ja, 
ich war sehr zufrieden.
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keine zu klein gemusterte Kleidung tra-
gen sollte, weil sie sich schlecht vor der 
Kamera macht. Außerdem durfte ich 
keine Uhr und keine Halskette tragen. 
Vermutlich, damit man nicht sieht, wie 
spät es ist oder man Angst hatte, dass 
die Kette das Mikro stört. Letztendlich 
habe ich mich für ein rotes Kleid mit 
weißen Blumen entschieden. Mehr 
habe ich mich nicht vorbereitet. Ich 
wollte offen bleiben und alles auf mich 
zukommen lassen. 

EnDE JUnI 2021 BIST DU FüR DEIn 
DATE nACH KöLn GEREIST … 
… ein großes Abenteuer. Meine Unter-
kunft und die Anreise haben der Sender 
bezahlt, es war völlig unkompliziert. Ich 
habe die Chance genutzt und auf eige-
ne Kosten eine zweite Übernachtung 
gebucht. Wenn ich schon mal in Köln 
bin, wollte ich auch etwas von der Stadt 
sehen. Im Hotel habe ich eine andere 
Frau kennengelernt, die mit mir gedreht 
hat. Die männlichen Kandidaten wur-
den in einem anderen Hotel unterge-
bracht, damit wir uns vor unserem Date 
nicht zufällig begegnen. 

WIE HAST DU DEn TAG DER  
AUFZEICHnUnG ERLEBT? 
Morgens um 8 Uhr sind wir von einem 
Fahrer abgeholt worden, der uns zum 
Drehort gebracht hat. Ich war über-

rascht, denn die Sendung wird nicht, wie 
ich erwartet hatte, in den Kölner Warner 
Bros.-Studios aufgenommen, sondern 

Mein erster Eindruck: Er ist 
kein Prince Charming, aber 
sympathisch. Leider war er 
nicht mein Typ, aber es war 
kein Horror-Date. 
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WAS HABEn DIE ZUSCHAUER 
nICHT GESEHEn? 
Nico und ich waren nach dem Essen 
noch in der Fotobox. Die Bilder habe 
ich mir aufgehoben – als Erinnerung an 
das besondere Erlebnis. Als wir die Fo-
tos gemacht haben, kam Roland Trettl 
vorbei und hat uns einen Feuerlöscher 
in die Kabine gestellt. Nico ist Feuer-
wehrmann und Trettl wollte nicht, dass 
die Situation „zu heiß“ wird. Ein witziger 
Moment, der leider nicht gezeigt wur-
de. Alle anderen Highlights waren in der 
Sendung zu sehen.  

AM EnDE GIBST DU nICo EInEn 
KoRB …
… es ist immer unangenehm, jeman-
den einen Korb zu geben. Die Kame-
ras haben es noch deutlich schlimmer 
gemacht. Das Problem an dieser Auf-
nahme war, dass es technische Schwie-

 Von Julia Hammer

rigkeiten gab und wir das Interview 
wiederholen mussten. Also habe ich 
ihm zwei Mal einen Korb gegeben. Das 
war furchtbar für mich. Ich stoße nie-
manden gerne vor den Kopf, erst recht 
nicht zwei Mal und dann noch dazu 
vor so vielen Zuschauern. Aber er hat 
es gut aufgenommen. Auch, wenn er 
gerne ein zweites Date mit mir gehabt 
hätte.  

WIE HAST DU DICH GEFüHLT,  
ALS DIE SEnDUnG VoR KURZEM  
AUSGESTRAHLT WURDE?
Ich habe die Sendung schon drei Tage 
vor der Ausstrahlung im Fernsehen mit 
meiner besten Freundin online gese-
hen. Ich war so hibbelig, weil ich nicht 
wusste, was mich erwartet und wie sie 
die Szenen zusammengeschnitten ha-
ben. Ich habe immer wieder auf Pause 
gedrückt, dann wieder zurückgespult 

… insgesamt haben wir sie an diesem 
Abend zwei Mal angeschaut – und uns 
schlappgelacht. Ich bin grundsätzlich 
ein Mensch, der gut und gerne über sich 
selbst lacht und sich nicht allzu ernst 
nimmt. Trotzdem war ich wahnsinnig 
erleichtert, dass uns der Sender nicht in 
die Pfanne gehauen hat, sondern uns so 
gezeigt hat, wie wir wirklich waren.  

WIE WAR DIE RESonAnZ AUF 
DEInEn AUFTRITT?
Sie war enorm. Mein Handy hat geglüht 
– auch noch eine Woche später. Als die 
Sendung im Fernsehen ausgestrahlt 
wurde, habe ich sie bei einem Public 
Viewing mit meinen Freunden, meiner 
Familie und meinen Kollegen geschaut. 
Das war ein tolles Erlebnis. Schon 
während sie lief, habe ich unzählige 
Nachrichten über Whatsapp und den 
sozialen Medien erhalten. Auch von 
Menschen, mit denen ich schon lange 
keinen Kontakt mehr hatte. Damit habe 
ich nicht gerechnet. Aber ich habe mich 
natürlich sehr gefreut. 

WAS HAT DIR DIE TEILnAHME 
BEI „FIRST DATES“ PERSönLICH 
GEBRACHT? 
Ein sehr spannendes Abenteuer, gutes 
Essen, neue Freunde und eine aufre-
gende Sightseeing-Tour. Mit einigen 
der Mädels, mit denen ich gedreht 
habe, habe ich noch Kontakt. Mit ih-
nen habe ich auch einen der witzigs-
ten Abende 2021 erlebt – der Abend 
nach der Aufzeichnung. Wir waren 
unterwegs, etwas trinken, und haben 
uns über unsere Dates und Eindrücke 
unterhalten. Der ganze Tag war ein-
fach der Wahnsinn – und das haben wir 
abends gemeinsam gefeiert. Ich kann 
jedem empfehlen, der Lust dazu hat, 
das Abenteuer „First Dates“ zu wagen. 
Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. 
Es ist einfach so: Wer nicht wagt, der 
nicht gewinnt. Allerdings wird es ein 
einmaliges Erlebnis bleiben. Ich könnte 
mir nicht vorstellen, an einem anderen 
TV-Format teilzunehmen. 

Der lang ersehnte Moment: Schon drei Tage vor der  
offiziellen Ausstrahlung schaut sich Eva Irlbacher ihren 
großen Auftritt mit ihrer besten Freundin an. 
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Welche Aufgabe erfüllt mich? Wor-
in liegen meine Talente? In welchem 
Beruf kann ich mich weiterentwickeln 
und über meine Grenzen hinausgehen?  
Diese Fragen stellen sich tausende 
Schulabsolventen. Nach dem erfolg-
reichen Abschluss wagen sie den be-
deutenden Schritt in einen neuen Le-
bensabschnitt – die Berufswelt. Doch 
diese kann auf den ersten Blick mit ihren 
scheinbar unzähligen Möglichkeiten 
verunsichern:  Eine Ausbildung – oder 
doch ein duales Studium? Was passt 
besser zu mir? Antworten auf diese und 
weitere Fragen finden Interessierte bei 
der 15. Ausbildungsmesse nordober-
pfalz der Agentur für Arbeit Weiden. 
Denn am 26. März heißt es wieder: Tau-
che ein in die vielversprechende Vielfalt 
der Oberpfälzer Berufswelt und finde 
deinen persönlichen Traumjob. 

Mit einem durchdachten Messekon-
zept und dem Motto „Lehrstelle frei“ 
bietet die Arbeitsagentur mit ihren Ko-
operationspartnern einen aufregenden 
und hochinteressanten Messetag in 
der Max-Reger-Halle, zu dem alle Inte-
ressierten, Schulabsolventen und Eltern 
herzlich willkommen sind. 

An über 100 Messeständen entdecken 
die Besucher von 9 bis 14 Uhr das brei-
te Spektrum der Wirtschaft in der Nor-
doberpfalz – von den unterschiedlichs-
ten Berufsbildern, Studienrichtungen 
bis hin zu individuellen Ausbildungs-
möglichkeiten. Darüber hinaus werden 
in einem attraktiven Rahmenprogramm 
unter anderem ein kostenloser Check 
der Bewerbungsmappen (bitte Bewer-
bungsmappe mitbringen) mit Exper-
tentipps zum Vorstellungsgespräch und 

VIELVERSPRECHEnD 
VIELFäLTIG – FInDE DEIn 
BERUFLICHES GLüCK

ein Speed-Dating angeboten. Natürlich 
stehen die Unternehmensvertreter und 
Studienberater auch für alle anderen 
Fragen rund um das Thema Ausbildung 
und Studium gerne bereit. Denn: Trotz 
der Pandemie stehen die Chancen auf 
eine Karriere mit einer beruflichen oder 
dualen Ausbildung in der Oberpfalz 
ausgesprochen gut. 

TREFFPUnKT FüR UnTERnEHMEn 
UnD InTERESSIERTE

Die Ausbildungsmesse Nordoberpfalz 
ist der Treffpunkt zwischen Unterneh-
men, werdenden Azubis und Studenten 
– in der Oberpfalz und darüber hinaus. 
Bei dem Event können Interessierte Ar-
beitgeber entdecken, die gezielt nach 
Auszubildenden oder dualen Studen-
ten suchen. Auch Bildungsanbieter mit 



23 |

| Wirtschaft

GUTE GRünDE FüR EInEn BESUCH: 

Bei der Ausbildungsmesse Nordober-
pfalz 2022 der Agentur für Arbeit Wei-
den gibt es viel zu entdecken und viele 
Möglichkeiten, um seine individuellen 
Talente und beruflichen Interessen zu 
erkunden. Zudem können sich die Be-
sucher darauf freuen: 

•	 Überblick über die vielfältige  
Wirtschaft in der Nordoberpfalz

•	 Umfangreiche Informationen über 
Berufsbilder, Studienrichtungen und 
Ausbildungsmöglichkeiten

DAS SInD DEInE CHAnCEn:

•	 Schneller Einstieg in die Praxis 
•	 Ausbildungsvergütung hilft beim 

Start in das eigene Leben
•	 Bei erfolgreicher Berufsausbildung 

bestehen gute Einstellungschancen
•	 Fachkräfte werden dringend gesucht 
•	 Weiterbildungsmöglichkeiten auch 

nach der Ausbildung 
•	 Arbeiten in einem Team
•	 Fördert die Selbstständigkeit 

Die Ausbildungsmesse 
Nordoberpfalz ist eine groß-
artige Gelegenheit, um sich 
zu informieren, den direkten 
Kontakt zu Unternehmen 
und Bildungseinrichtungen 
aufzunehmen und ins Ge-
spräch zu kommen. Nutze 
deine Chance und finde dein 
berufliches Glück. 

WEITERE InFoRMATIonEn 
FInDEST DU HIER: 
www.arbeitsagentur.de/ 
ausbildungsmesse-weiden

Berufliche Perspektiven und Inspirationen:  
Ausbildungsmesse nordoberpfalz 2022  
der Agentur für Arbeit Weiden 

© FourLeafLover - stock.adobe.com

26. MäRZ 2022 | 9 – 14 UHR | MAX-REGER-HALLE WEIDEn

spannenden Studienangeboten sowie 
aufregenden Aus- und Weiterbildungs-
möglichkeiten werden vertreten sein. 
Das Besondere: Der Eintritt ist für alle 
Besucher kostenlos. 

•	 Persönliche Gespräche mit  
Unternehmens-Vertretern

•	 Speed-Dating zwischen  
Interessierten und Unternehmen

•	 Kostenloser Check der  
Bewerbungsmappe 

•	 Effektive Tipps für dein  
Vorstellungsgespräch



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

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

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

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

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

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

Ausbildungsmesse der Agentur für Arbeit Weiden

Logo

Ausbildungsmesse

Nordoberpfalz 2022

am Samstag, 26. März 2022

Max-Reger-Halle Weiden

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

Schultafel mit der Aufschrift "Lehrstelle frei!"

weisse Linie

Dr.-Pfleger-Str. 17 
92637 Weiden
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anzeige
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#Ausbildung #Studium

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

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

0961/4092530
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weitere
InfOrmatiONen:

wir freuen uns auf Deine

bewerbung!

Bewerbungen an:
 Zur Centralwerkstätte 18, 92637Weiden
 karriere@bkk-faber-castell.de

Werde Teil unseres Teams:
Für Schnellentschlossene
Ausbildungsbeginn: 01.08.2022
oder auch schon für 2023

in unserer Geschäftsstelle Weiden

Deine Ausbildung zum/zur
sOzialversicherungs-
fachangestelLten (w/m/d)
Der beste Start ins Berufsleben:

Ausbildungmit Zukunft

 Faire Ausbildungsvergütung

Die besten Kolleg:innen

www.bkk-faber-castell.de/karriere
 0961 39009-23



  Von Susanne Forster

Die BewerBungsmappe
so gelingt sieDer Wunschberuf steht fest und 

nun kannst du es kaum erwar-
ten, dich zu bewerben? Damit 
du bei der Gestaltung deiner Be-
werbungsmappe den überblick 
behältst, gibt dir LEo Tipps für 
das Anschreiben, den Lebens-
lauf und weitere Komponenten.

Du hast den Schulabschluss in der 
Tasche und er kann endlich losgehen 
– der Start in das Berufsleben. Viele 
Unternehmen setzen auf Online-Be-
werbungen. Dafür erstellst du eine 
(digitale) Bewerbungsmappe – eine 
Datei, die aus mehreren wichtigen 
Dokumenten besteht. Darauf soll-
test du achten:

| Wirtschaft

©  Jonas Glaubitz - stock.adobe.com

LIEBEN CHALLENGES

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

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

•  Industriekaufmann (m/w/d)      

•  Kaufmann für E-Commerce (m/w/d) 

•  Kaufmann Digitalisierungsmanagement (m/w/d) 

•  Fachinformatiker (m/w/d) - Anwendungsentwicklung 

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

•  Fachinformatiker (m/w/d) - Systemintegration 

•  Technischer Produktdesigner (m/w/d)

•  Zerspanungsmechaniker (m/w/d)

•  Produktionstechnologe (m/w/d) 

•  Industriemechaniker (m/w/d)   

•  Mechatroniker (m/w/d) 

•  Elektroniker (m/w/d) - Automatisierungstechnik

Familienunternehmen und führender Ausbilder. Global Player und 
Marktführer. Zukunftsgestalter der Wellpappen-Branche mit mega-
spannenden digitalen Lösungen: Wir kümmern uns vom ersten Tag 
an um dich und deine Karriere! 
Sprich mit Talent-Scout Lisa Gebert über deine Ziele ...
(Telefon: 09605 919-9707 I E-Mail: lgebert@bhs-world.com) 
... und check unser Karriere-Portal: bhs-world.com/karriere 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

... UND UNSERE VIELEN CHANCEN.

BHS Corrugated. Lust auf Veränderung.
  BHS Corrugated Maschinen- und Anlagenbau GmbH



Das anschreiBen

| Wirtschaft

Das erste Dokument ist das Anschrei-
ben, auch Motivationsschreiben ge-
nannt. Es sollte auf eine DIn-A4-Seite 
passen und in einem bestimmten Lay-
out gestaltet sein (etwa DIN 5008). 
Wähle eine gut lesbare Schrift und 
Schriftgröße, ideal sind 11 bis 12 Punkt. 
Schreibe in das Anschreiben etwas über 
deinen Schulabschluss, deine Laufbahn 
und erkläre, warum du dich für diese 

eine Stelle bewirbst. Erwähne auch 
persönliche, soziale und methodische 
Fähigkeiten und Interessen – deine Soft 
Skills. Zum Beispiel könnten das ein 
paar Sätze über deine Eigeninitiative, 
Empathie oder dein Organisationstalent 
sein. An das Ende gehört ein förmlicher 
Abschiedsgruß, dein vollständiger 
name sowie deine Unterschrift, die du 
unter das Dokument setzt.

© pressmaster - stock.adobe.com

Das DeckBlatt
Es ist kein Muss bei der Bewerbung, je-
doch immer gerne bei den Verantwort-
lichen gesehen: das Deckblatt. Es liegt 
direkt nach dem Anschreiben bei. Das 
Deckblatt trägt eine überschrift (meist  
„Bewerbung"), die Stelle, auf die du dich 
bewirbst und deine persönlichen Da-
ten. Ein professionelles Foto von dir auf 
dem Deckblatt ist keine Pflicht, wertet 
es optisch aber auf.

DE I N E SMART E

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

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

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

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

Bewirb Dich jetzt bei der
G.U.T. KREINER + LINDNER KG
Jacqueline Henkel
Regensburger Str. 95
92637 Weiden
Tel. +49 961 47038170

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

Deine Ausbildung als  

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

gut-gruppe.de

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

Mehr Informationen über uns

551_kreiner_lindner_anz_azubi_165x120mm_mz_rz.indd   1 11.02.22   11:37
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*Bewerbungen, die bis 01.07.2022 bei uns eingehen, können berücksichtigt werden.

Ansprechpartner für Bewerbungsmanagement:
Gabriele Welzl | kontakt@ows-weiden.de | 0961/398943-0

Mit uns kommt DEINE Karriere in Fahrt! 
Wir legen Hand an: Vom Triebzug im Personenverkehr bis  
zur Gleisbaumaschine – bei uns ist immer Abwechslung geboten.

Wir bieten: Die Ausbildung zum 

INDUSTRIEMECHANIKER (m/w/d) 

Bewirb dich jetzt für DEINEN Ausbildungsstart im September 2022!*

Falls wir DEIN Interesse geweckt haben, besuche uns am 26.03.2022 
ab 9 Uhr bei der Ausbildungsmesse in der Max-Reger-Halle Weiden, 
Stand 36!

Auch IHRE Initiativbewerbung ist bei uns jederzeit willkommen!
Aktuelle Stellenangebote finden Sie unter: www.ows-weiden.de
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BESUCHE UNS AUF 
UNSEREM MESSESTAND

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

MEDIENTECHNOLOGE
Druck (m/w/d)

MEDIENKAUFLEUTE
Digital & Print (m/w/d)

KAUFLEUTE
für Büromanagement (m/w/d)

MEDIENGESTALTER
Digital & Print (m/w/d)

MEDIENGESTALTER
Bild & Ton (m/w/d)

MECHATRONIKER
 (m/w/d)

VOLONTÄRE
in der Redaktion (m/w/d)

Einblicke in 
unseren Azubi-Alltag 
fi ndest du hier:

WEITERE INFOS:
https://oberpfalzmedien.de/karriere

spannende Azubi 
Projekte & Events

Übernahme der 
Fahrtkosten zur 
Berufsschule

35 Stunden Woche

Auf den Geschmack gekommen? Dann bewirb dich jetzt!d h k k ? wir di h j !
per Mail: personalentwicklung@norma-online.de Online: www.karriere-bei-norma.de

oder per Post: NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG, z. Hd. Herr Sikkes,
Kennziffer 1008, Manfred-Roth-Straße 7, 90766 Fürth

2022

Top-Arbeitgeber
im �i�elstand

Ausgezeichnet als

Faire Ausbildung
2022

3 Jahre
Abiturientenprogramm (M/W/D)

Drei Abschlüsse in drei Jahren
Kaufmann im Einzelhandel
Ausbilderschein (AdA)
Geprüfter Handelsfachwirt
Gehalt: 1. Jahr: 1.100€,
2. Jahr: 1.250€,
3. Jahr: 2.400€ in einer Filiale

in deiner Nähe

Praktikum (M/W/D)

6 Semester

Gehalt: 1. Jahr: 1.500 €, 2. Jahr: 1.600€, 3. Jahr: 1.800€
Hervorragende Ausbildung auf hohem Niveau
Gute Aufstiegschancen nach dem Studium
Interne Schulungen und fachkundige Betreuung
Nach erfolgreichem Studium: Übernahme zum Bereichsleiter

Duales Studium - Bachelor of Arts (M/W/D)

2 Jahre

Gehalt: 1. Jahr: 1.100€,
2. Jahr: 1.200€, 3. Jahr: 1.400€
Ausbildungsform: Theoretischer Unterricht
in der Berufsschule und praktische Arbeit in
einer NORMA-Filiale in Deiner Nähe
Übernahmegarantie bei guter Leistung

Verkäufer (M/W/D) oder
Kaufmann im
Einzelhandel
(M/W/D)

3 Jahreinkl. Ausbildungzum VerkäuferWir bietenWir bie en
Intensive Betreuung und Einarbeitung
Interne Schulungen und fachkundige
Betreuung
Urlaubs- undWeihnachtsgeld

Ausbildu
ngDein

e

ist deine Zukunft!

UNTERNEHMENSBERATER
RECHTSANWÄLTE
STEUERBERATER PLÖSSBERG

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

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

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

RECHTSBERATUNG
Steuer-/Steuerstrafrecht

Arbeitsrecht
Vertragsrecht/-gestaltung

Wirtschaftsrecht
Mietrecht
Erbrecht

Strafrecht
Verkehrsrecht

Mahn- und Inkassoverfahren
Mediation

STEUERBERATUNG
Gestaltungsberatung

Steuererklärungen
Internationale Steuerberatung

Rating
Buchhaltung

Bilanzen

UNTERNEHMENSBERATUNG
Unternehmensaudit
Berichtswesen
Managementberatung
Projektmanagement

§

Wir suchen laufend Steuerfachangestellte/Steuerfachwirte/Bilanzbuchhalter (m/w/d). Bitte richten Sie Ihre Bewerbung gerne 
per E-Mail an info@kanzleibbp.de oder senden Sie uns Ihre Unterlagen an unsere Kanzlei in Plößberg. Wir freuen uns auf Sie!

www.kanzleibbp.de
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per E-Mail an info@kanzleibbp.de oder senden Sie uns Ihre Unterlagen an unsere Kanzlei in Plößberg. Wir freuen uns auf Sie!

www.kanzleibbp.de



| Wirtschaft

Der leBenslauf 

Er ist das Kernstück der Bewerbung und 
soll einen kompakten und detaillierten 
überblick über deine bisherige Lauf-
bahn bieten: der Lebenslauf. Deshalb 
ist es wichtig, ihn übersichtlich zu ge-
stalten und auf maximal zwei DIn-A4-
Seiten zu platzieren. 

In der Regel ist er anti-chronologisch 
geschrieben, die jüngste Tätigkeit steht 
– auch innerhalb einzelner Sektionen 
wie Schulbildung – ganz oben auf dem 
Dokument. Der Lebenslauf hat seinen 

Platz grundsätzlich nach dem An-
schreiben. Gibt es ein Deckblatt, steht 
er an dritter Stelle. Bist du ehrenamtlich 
engagiert, dann gib maximal zwei Tä-
tigkeiten an. Mit grafischen Elementen 
wird das Aussehen des Lebenslaufs 
moderner. 

Verzichte dennoch auf zu viele ver-
schiedene Formen und Farben. An das 
Ende des Lebenslaufs gehören ort, Da-
tum und eine (digitale) Unterschrift. So 
kann der Lebenslauf strukturiert sein:

•	 Persönliche Daten:  
name, Geburtsdatum,  
Adresse, Telefon, E-Mail

•	 Studium oder Ausbildung 
•	 Schulbildung 
•	 Fortbildungen 
•	 Praktika, nebenjobs
•	 Fähigkeiten:  

Sprachkenntnisse, Software- 
kenntnisse, Führerschein 

•	 Interessen (optional):   
Hobbys, ehrenamtliche  
Tätigkeiten

© H_Ko- stock.adobe.com

 

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

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

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

Baugeräteführer (m/w/d)

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

Industriekaufmann (m/w/d)

Duale Studenten (m/w/d)

Zum Ausbildungsjahr 2022 
stellen wir ein:

Beton-/Stahlbetonbauer (m/w/d)

Straßenbauer (m/w/d)

Kanalbauer (m/w/d)

Rohrleitungsbauer (m/w/d)

JETZT BEWERBEN BEI

 

Praktikum
Workshop

Ausbildung
Duales Studium

Werde Teil der spannenden
Welt der Intralogistik

Informationen zu allen Ausbildungsberufen 
und dualen Studiengängen fi ndest du unter

ausbildung.witron.de

WITRON Gruppe · Ann-Katrin Weißenburger · Neustädter Str. 19-21 · 92711 Parkstein · Tel.: 09602 600-4057

www.witron.de
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Welt der Intralogistik
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ausbildung.witron.de
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www.witron.de
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Nach dem Lebenslauf platzierst du die 
Anlagen. Dazu zählen in der Regel das 
Schulabschlusszeugnis des höchsten 
Bildungsabschlusses (wenn du bereits 
eine Ausbildung gemacht hast auch das 
Ausbildungszeugnis beziehungsweise 
das Bachelorzeugnis/Masterzeugnis 
nach einem Studium), Zertifikate zu 
Fortbildungen, Praktikumszeugnisse 

Die anlagen
und nachweise zu nebenjobs, wenn 
sie für die gewünschte Stelle wichtig 
sind. Denke auch an Arbeitsproben, 
wenn sie gefordert sind. 

Wenn es in der Stellenausschreibung 
verlangt ist, integriere auch den Scan 
deines Führerscheins oder des Füh-
rungszeugnisses. Weil der Lebenslauf 

in der Regel anti-chronologisch aufge-
baut ist, ist es ratsam, auch die Anlagen 
so zu strukturieren: Beginne mit dem 
neusten Dokument und sortiere alle 
anderen absteigend. 

 

www.schiettinger.de

Fr. Schiettinger KG
Schiettingerstraße 3
95682 Brand/ Opf.

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

Gestalte Deine Zukunft mit uns!

Fr. Schiettinger KG

Unsere Ausbildungsplätze
Medientechnologe Druck (m/w/d)

Packmitteltechnologe (m/w/d)

Elektroniker (Betriebstechnik) (m/w/d)

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

Industriemechaniker (m/w/d)

Industriekaufmann (m/w/d)

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

 

die IT-Ausbildungsexperten

www.informatik-campus-wiesau.de

IT-Ausbildung PLUS Fachhochschulreife
Fachinformatiker/-in   für Anwendungsentwicklung 
          für Systemintegration

IT-Weiterbildung 
Wirtschaftsinformatiker/-in (Bachelor Professional) 
Informatiktechniker/-in (Bachelor Professional)

Beruflicher Aufstieg zum Bachelor Professional 
Förderfähig: BAföG, BFD, Aufstiegs-BAföG 
Staatlich, schulgeldfrei 
Besuchen Sie uns an unserem Infotag  
am 02.04.2022!



WIR SUCHEN

JUNGE

TALENTE

WIR SUCHEN

JUNGE

TALENTE
Azubi zum Bäcker m/w/d

Azubi zum Konditor m/w/d

Du bist Ansprechpartner für unsere Kunden.
Du bist nicht nur Fachverkäufer, sondern vielmehr
auch Wunsch-Erkenner, Berater und Überzeuger.

Nach wie vor ist die Bäckerei das Herzstück des
Unternehmens und als Bäcker trägst Du zur
Versorgung der Menschen mit frischen und
wohlschmeckenden Backwaren aller Art bei.

Kuchen und Torten sind ständige Begleiter
besonderer Anlässe und freudiger Treffen.
Sie transportieren gute Laune aus unserem
Unternehmen zu unseren Kunden.U

BEWIRB

JETZT!
DICH

bewerbung@stadtbaeckerei-schaller.de

www.stadtbaeckerei-schaller.de

0961/38922-40

Stadtbäckerei Schaller GmbH
Max-Planck-Str. 20
92637 Weiden

Praktikumsplätze
für Schüler!

Wir zeigen Dir, was Dich bei einer

Ausbildung erwartet.

Egal ob im Rahmen Deines Pflicht- oder

eines freiwilligen Praktikums.

Azubi zum Fachverkäufer im
Lebensmittelhandwerk/
Schwerpunkt Bäckerei m/w/d

EXTRAS
für unsere Azubisfür unsere Azubis

(*nach einer leistungsbezogenen Beurteilung)(*nach einer leistungsbezogenen Beurteilung)

1. und 2. Lehrjahr70 Euro
mehr Ausbildungsvergütung!

3. Lehrjahr80 Euro
mehr Ausbildungsvergütung!



| Wirtschaft

Das foto 

Das viDeo 

Das Bewerbungsfoto sollte immer ein 
Profi machen. Besprich mit dem Fo-
tografen, was dein Bewerbungsfoto 
ausstrahlen soll: Seriosität, Kreativität, 
Sportlichkeit? Wähle deine Kleidung 
entsprechend und achte darauf, dass sie 
knitter- und fleckenfrei ist. Ob das Bild 
farbig oder schwarz-weiß ist, kannst du 
selbst entscheiden. 

Es kann ein Alleinstellungsmerkmal 
sein: das Bewerbungsvideo. Halte es 
kurz – zwei Minuten sind das Maximum. 
Bedenke, dass das Video deine Bewer-
bungsdokumente ergänzt – es sollte 
also keine reine Wiedergabe des Le-
benslaufs sein. In der Aufnahme kannst 
du zusätzliche Informationen unter-
bringen, die dich ausmachen. Gestalte 
es professionell und achte darauf, dass 
du freundlich, selbstbewusst und au-
thentisch wirkst. Speichere den Clip in 
einem gängigen Format, zum Beispiel 
MP4, ab.

© contrastwerkstatt - stock.adobe.com

Unsere Mission: Die besten Gebäude-
Schutzschilder Deutschlands. Als Experten für
Fassaden, Fenster und Türen aus Aluminium und
Kunststoff meistern wir diese Herausforderung
jeden Tag. Komm zu uns ins Team!

#metallbauhelden
gesucht!

Bewirb dich jetzt:
helden@metallbau-korsche.com
und falls du Fragen hast, ruf uns gerne an 
unter 0961 390 33 0.

Unsere Ausbildungsstellen:
•	 Metallbauer	

Konstruktionstechnik	(m/w/d)
•	 Technischer	Systemplaner	in	

Stahl-	&	Metallbautechnik	(m/w/d)
•	 Bürokaufmann/-frau	

Büromanagement	(m/w/d)

Wir sind dabei!

Ausbildungsmesse | 26.3.

Max-Reger-Halle | Weiden

Metallbau Korsche  
 Dr.-Kilian-Straße 10 | 92637 Weiden i.d.Opf.

METALLBAU 
KORSCHE

Unsere Mission: Die besten Gebäude-
Schutzschilder Deutschlands. Als Experten für 
Fassaden, Fenster und Türen aus Aluminium und 
Kunststoff meistern wir diese Herausforderung 
jeden Tag. Komm zu uns ins Team!

#metallbauhelden  
gesucht!

Bewirb dich jetzt:  
helden@metallbau-korsche.com
und falls du Fragen hast,  
ruf uns gerne  
an unter   
0961 390 33 0.

Wir sind dabei! 

Ausbildungsmesse | 26.3.  

Max-Reger-Halle | Weiden

Unsere Ausbildungsstellen:
• Metallbauer   

Konstruktionstechnik (m/w/d)
• Technischer Systemplaner in  

Stahl- & Metallbautechnik (m/w/d)
• Bürokaufmann/-frau  

Büromanagement (m/w/d)

Metallbau
Korsche

Metallbau Korsche
Dr.-Kilian-Straße 10 | 92637 Weiden i.d.Opf.

Ausbildung 2022 – JETZT BEWERBEN!

Seit über 85 Jahren sind wir ein zuverlässiger Partner in allen Belangen der häuslichen und sationären Patientenversorgung an mittlerweile 
6 Standorten und knapp 100 Mitarbeiter*innen in Nordbayern.

Orthopädietechnik-Mechaniker (m/w/d)
Unsere orthopädischen Werkstätten fertigen und passen Hilfsmittel an individuelle Bedürfnisse an.

Kaufl eute für Büromanagement (m/w/d)
Unsere Verwaltung sorgt für die korrekte Abrechnung und Administration aller Vorgänge mit den Krankenkassen und unterstüzt Werkstatt, 
Sanitätshaus, Homecare und Rehatechnik in der Versorgung der Patienten.

Einzelhandelskaufl eute im Gesundheitswesen (m/w/d)
In unseren Sanitätshäusern fi nden Kund*innen z.B Produkte für Kompressionstherapie, Alltagshilfen, Bandagen, Wellness und vieles mehr. 

Weitere Informationen zu den ausgeschriebenen Stellen unter www.urban-kemmler.de/karriere

Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung, 
gerne auch per E-Mail an karriere@urban-kemmler.de

Zentrale Weiden | Schlörplatz 6 | 92637 Weiden i.d.Opf. | Tel.: 0961/48125-0 | Fax: 0961/48125-33 
www.urban-kemmler.de/karriere



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

IN DER FIRMENHISTORIE BISHER 

3 X BESTER AZUBI 
BAYERNS UND 

1 X BUNDESSIEGER 
IN DIESEM AUSBILDUNGSBERUF

 ELEKTRONIKER 
(M/W/D) 
„FACHRICHTUNG
 AUTOMATISIERUNGS- UND 
SYSTEMTECHNIK“

Besuche uns bei der Ausbildungsmesse! 

HANDWERK

ELEKTR O NIKERBundessieger

2019

Automatisierungstechnik

Ausbildung 2022 – JETZT BEWERBEN!

Seit über 85 Jahren sind wir ein zuverlässiger Partner in allen Belangen der häuslichen und sationären Patientenversorgung an mittlerweile 
6 Standorten und knapp 100 Mitarbeiter*innen in Nordbayern.

Orthopädietechnik-Mechaniker (m/w/d)
Unsere orthopädischen Werkstätten fertigen und passen Hilfsmittel an individuelle Bedürfnisse an.

Kaufl eute für Büromanagement (m/w/d)
Unsere Verwaltung sorgt für die korrekte Abrechnung und Administration aller Vorgänge mit den Krankenkassen und unterstüzt Werkstatt, 
Sanitätshaus, Homecare und Rehatechnik in der Versorgung der Patienten.

Einzelhandelskaufl eute im Gesundheitswesen (m/w/d)
In unseren Sanitätshäusern fi nden Kund*innen z.B Produkte für Kompressionstherapie, Alltagshilfen, Bandagen, Wellness und vieles mehr. 

Weitere Informationen zu den ausgeschriebenen Stellen unter www.urban-kemmler.de/karriere

Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung, 
gerne auch per E-Mail an karriere@urban-kemmler.de

Zentrale Weiden | Schlörplatz 6 | 92637 Weiden i.d.Opf. | Tel.: 0961/48125-0 | Fax: 0961/48125-33 
www.urban-kemmler.de/karriere



▪ TGW Software Services GmbH

Angela Klotz

Lindenweg 13 | 92552 Teunz

+49 9671 9216–0

jobs-tss@tgw-group.com

>>
TGW – MY PLACE
TO WORK

Die TGW Logistics Group ist einer
der international führenden
Anbieter von Intralogistik-
Lösungen. Mit mehr als 4.000
Mitarbeitern realisieren wir
weltweit hochautomatisierte
Logistik-lösungen für unsere
Kunden.

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

tgw.career

Starte in Dein Berufsleben mit einer Ausbildung als:

• Fachinformatiker (m/w/d) für Anwendungsentwicklung
• Elektroniker (m/w/d) für Betriebstechnik

Warum Ausbildung bei TGW?

• Sehr gute Übernahmeaussichten
• Übertarifliche Ausbildungsvergütung mit

13 Monatsgehältern und Gewinnbeteiligung
• 30 Tage Urlaub, Prämien für gute Leistungen
• Die Nachhaltigkeit eines Stiftungsunternehmens –

ein Teil des Gewinns fließt in gemeinnützige Projekte
• Betreuung durch zertifizierte, hauptberufliche

Ausbilder
• Moderne Ausbildungsräume
• Spannende Aufgaben, nette Leute, top Ausbildung
• Gemeinsame Events und Aktivitäten
• Praxiseinsätze gemeinsam mit erfahrenen Kolleginnen

und Kollegen
• Mitarbeiterrestaurant mit Zuschuss, kostenloses Obst

und vieles mehr



Gute Frage. Es gibt so viele Möglic
hkeiten ... Doch was passt für dich?

Wir können

nur eines empfehlen: sich ganz vie
l angucken und ausprobieren. Schl

ießlich soll dir

dein Beruf später einmal Spaß mac
hen! Auf der Ausbildungsmesse N

ordoberpfalz

in Weiden am 26. März 2022 von 9 bis 14 Uhr i
n der Max-Reger-Halle kannst

du dir ein erstes Bild machen.

Die Katholische Jugendfürsorge
der Diözese Regensburg ist eine g

ute Anlauf-

stelle, wenn du gerne etwas mit M
enschen machen möchtest. Wir ha

ben Einrich-

tungen, in denen wir Kinder und Ju
gendliche auf ihrem Weg zum Erwachsenwerden

begleiten. Für Familien mit Problem
en oder für Menschen jeden Alters

mit einer

Behinderung sind wir ebenfalls da
. Diese Arbeit lieben wir sehr, weil

wir uns nichts

Schöneres vorstellen können als m
it Menschen zu arbeiten und für si

e da zu sein.

St
oc
k.
ad
ob
e.
co
m
:©

G
ry
va

Besuche uns auf derAusbildungsmesse Weidenan Stand Nr. 14 imUntergeschoss!

Weitere Infos unter: www.kjf-regensburg.de/freiwilligendienste

Und das bieten wir dir !

Wenn du jetzt sagst, „Etwas Sozial
es, das könnte etwas für mich sein

...“, komm

uns auf der Messe besuchen. Wir s
tellen dir das Freiwillige Soziale Jah

r und den

Bundesfreiwilligendienst vor. Du ka
nnst bei uns auch ein Praktikum machen.

Und wir erzählen dir gerne, welche
Berufe es im sozialen Bereich gibt und

welche Ausbildung oder welches S
tudium man dazu braucht.

mit Schule …
und dann?

Fertig



| 40

Du bist auf der Suche nach einer 
aufregenden beruflichen Zu-
kunft? Hier findest du weitere 
spannende Ausbildungsmög-
lichkeiten in der Region.

©  contrastwerkstatt - stock.adobe.com

Draußen arbeiten

AUSBILDUNG  
ZUR IMMOBILIENKAUFFRAU/ 
ZUM IMMOBILIENKAUFMANN (m/w/d)

Die Stadtbau GmbH Weiden sucht 
zum 1. September 2022 eine(n) 
Auszubildende(n).

Was wir suchen:

  Du arbeitest gerne im Team?
  Du hast Interesse an Immobilien?
  Du bist eigeninitiativ, fl exibel und 

   wissbegierig?
  Du hast gute Deutsch- und 

   Mathematikkenntnisse?
  Du hast einen guten Realschul-

    abschluss/Abitur?

Was wir bieten:

 Fundierter Ausbildungsplatz mit      
 gutem Betriebsklima

 Gleitzeitregelung
 30 Tage Urlaub
 Sonderzahlungen (Urlaubsgeld, 

    Weihnachtsgeld)
 Betriebliche Altersversorgung

Interesse geweckt?

Dann schick uns deine Bewerbung (aus-
schließlich online und bis spätestens 
31.03.2022) mit den gängigen Unterla-
gen an bewerbung@sgw-weiden.de.

Wir freuen uns von dir zu hören!

Stadtbau GmbH Weiden 
Leibnizstraße 4 | 92637 Weiden
Tel. 0961/38904-0 | www.sgw-weiden.de

ZUHAUSE IN WEIDEN 



nen vergrößert. Was uns wichtig ist, ist 
geblieben: Wir setzen auf Teamarbeit 
und einen freundschaftlichen Umgang.

Das klingt spannend? Dann sende uns 
gerne deine Unterlagen an kschmidt@
schmidt-landschaft.de oder melde 
dich unter 0961/42454.

Bist du bereits ausgebildete Fachkraft? 
Wir suchen auch Maschinist*innen,  
Maurer*innen und Landschaftsgärtner* 
innen, also melde dich gerne!

Draußen arbeiten
Du bist gerne an der frischen Luft?  
Interessierst dich für Pflanzen, Technik 
und Natur und arbeitest gerne im Team? 
Dann bist du bei der Firma Schmidt in 
Schirmitz genau richtig. Wir sind ein 
erfahrenes, aufgeschlossenes Land-
schaftsbau-Unternehmen und suchen 
Auszubildende, die Lust haben, sich bei 
uns einzubringen.

Wir sind ein angesehenes Garten- 
Landschafts- und Sportplatzbau-Unter- 
nehmen, das in diesem Jahr 50. Jubi-

Rolf Schmidt GmbH | Falkenweg 11 | 92718 Schirmitz

läum feiert. Seit der Gründung bilden 
wir regelmäßig Auszubildende aus und 
bringen ihnen die ganze Vielfalt des 
Landschafts- und Sportplatzbaus, der 
Bauwerksbegrünung und des privaten 
Gartenbaus bei. 

Wir setzen uns dafür ein, dass sich un-
sere Auszubildenden in einem motivie-
renden Arbeitsumfeld weiterentwickeln 
können. In den vergangenen 50  Jahren 
hat sich unsere mittelständische Firma 
auf inzwischen rund 50 Mitarbeiter*in-

anzeige

Wir freuen uns auf dich!
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Bauen mit Holz bedeutet vor allem eins: Tradition 
und nachhaltigkeit. Schon seit tausenden Jahren bau-
en Menschen ihre Häuser mit Holz. Bis heute erfreut 
sich der Baustoff großer Beliebtheit. Denn der stabile 
und elastische Rohstoff wächst nach, ist heimisch und 
energieneutral. Vom Innen- und Außenbereich des 
Hauses über Möbel bis hin zu Böden ist das langlebige 
Material vielseitig einsetzbar. Doch welches Holz eig-
net sich wofür? LEo gibt Tipps.
 
Holz gilt als einer der Baustoffe der Zukunft. Nachdem 
es verarbeitet wurde, wird es in unterschiedliche Kate-
gorien eingeteilt:  Vollholz, Massivholz, Holzwerkstoffe 
(Spanplatten oder Faserplatten) und Furnier (0,5 bis 8 
mm dicke „Blätter“). Alle Arten unterscheiden sich in der 
Härte, der Widerstandsfähigkeit und der Art, wie sie be-
arbeitet werden können. Zudem gibt es Unterschiede 
bei der Farbe, der Maserung, der Struktur der Poren so-
wie dem Gewicht und dem Geruch. Zu den Weichhöl-
zern zählen heimische Nadelbäume wie die Tanne, die 
Kiefer oder die Fichte, aber auch die Linde, die Pappel 
oder die Weide. Harthölzer hingegen sind widerstand-
fähiger, dafür schwerer zu verarbeiten. Zu ihnen gehö-
ren die Eiche, Esche, Buche oder der Nussbaum. Je nach 
Baubereich sollten deshalb ausgewählte Hölzer verwen-
det werden: 

HAUSBAU
Naturbelassene Hölzer erschaffen eine wahre Wohl-
fühloase. Zudem wirken sie sich positiv auf die Gesund-
heit aus, da sie schadstoffarm sind. Besonders geeignet 
für den Hausbau ist das Holz der Fichte. Es kann im In-
nen- und Außenbereich vielseitig verwendet werden. 
Von Holzverkleidungen über Treppen bis hin zu Türen 

und Fußböden. Die Lärche und die Eiche sind dank ih-
rer guten Witterungsbeständigkeit ebenfalls  beliebt bei 
Hausbauern. 

AUSSEnBEREicH Und tERRASSE
Beim Außenbereich geht es nicht nur darum, eine an-
genehme Atmosphäre zu schaffen. Das Holz muss auch 
witterungsbeständig sein. Es ist sowohl Feuchtigkeit 
als auch Sonnenstrahlen und Frost ausgesetzt. Als be-
sonders robust und pflegeleicht gelten die Laubhölzer 
Eiche, Robinie sowie das Nadelholz Lärche. Sie können 
auch ohne Schutz den Witterungen ausgesetzt werden. 
Dagegen sollten Fichte, Tanne, Kiefer und Douglasie im-
mer imprägniert werden.

MöBEl
Möbel aus Holz passen zu den verschiedensten Wohn-
stilen. Besonders geeignet sind Laubhölzer. Stabilität ist 
bei Möbelstücken ein wichtigstes Kriterium, weshalb sich 
robustes Eichenholz einer großen Beliebtheit erfreut.  
Für elegante Möbel eignen sich Kirschbaum und Esche. 
Soll das Holz keine starke Maserung besitzen, ist Bir-
ke eine gute Option. Ahornholz und Buchenholz sind 
ebenfalls geeignet, weil sie strapazierfähig sind. Nadel-
hölzer wie Kiefer und Fichte eignen sich für den rustika-
len Landhausstil.

BödEn
Auch für Fußböden ist Holz sehr beliebt. Es sorgt dabei 
nicht nur für eine wohnliche Raumatmosphäre, sondern 
ist auch fußwarm. Für Böden mit Massivholz und für 
Treppen im Inneren des Hauses werden gerne Eiche, 
Esche, Ahorn und Lärchenholz verwendet. Grund ist die 
Härte dieser Hölzer und ihr Abnutzungswiderstand. 

 Von Celina Rieß

© Vidal (3)  | Makism - stock.adobe.com

BAUEN MIT 

 umweltfreundlich, modern, vielseitig

| trends & Lifestyle



Auf der Suche
nach einer Immobilie?

Wir unterstützen Sie bei Ihren Zukunftsplänen:

• Immobilien kaufen und verkaufen

• Immobilien mieten und vermieten

• Gutachten und Marktpreisschätzungen

• Baufinanzierung und Fördermöglichkeiten

• Energieberatung

Ihr starker
Partner

seit 40 Jahren

Telefon: 0961 84-262 www.city-immobilien.de immo-baufi@vr-nopf.de
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Ihr LBS-Experte in Vertretung der

Die LBS-Immobilien ist für Sie da! 

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

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

Rufen Sie uns  
unverbindlich an.  

Wir beraten Sie gerne 
persönlich.

LBS-Immobilien  
Manfred Herbst 

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

manfred.herbst@lbs-by.de 

 Wohnimmobilien sind gefragt wie selten zuvor. Was das für 
die Situation auf den Immobilienmärkten in Bayern bedeutet 
und wie die Situation in Amberg vor Ort ist, erklärt der LBS- 
Experte Manfred Herbst.

Alle, die sich für ein Eigenheim interessieren, haben es nicht 
mehr leicht. Denn die Nachfrage nach Immobilien ist weit grö-
ßer als das Angebot. „Lange Zeit ist in den gesuchten Orten zu 
wenig gebaut worden. Zudem gibt es in der Stadt selbst nur 
sehr wenige Baulücken“, schildert Manfred Herbst die Lage. Er 
ist als Immobilienexperte der LBS im Großraum Amberg-Sulz-
bach tätig und kennt die Stärken der Region „Die große Wohn-
raum-Nachfrage betrifft alle Objektarten – vom Studentenap-
partement bis zum Einfamilienhaus“, erklärt Manfred Herbst. 

Günstige Finanzierungszinsen für Eigennutzer und kaum 
noch Zinsrenditen für Kapitalanleger, haben die Preise in den 
vergangenen Jahren um mehr als 30 Prozent steigen lassen. 
Der Markt hat sich nun „auf hohem Niveau stabilisiert“, betont 
der LBS-Immobilienexperte Manfred Herbst. Die Käufer von  
Gebrauchtimmobilien sollten unbedingt die Förderungen für 
Familien und Modernisierungen kennen. 

Für die Verkäufer ist es andererseits wichtig, den Preis ihrer 
Immobilie zu kennen. Eine realistische Bewertung der  
Immobilie und eine auf dem Markt wirklich erzielbare Span-
ne sind für die Eigentümer wichtig. Nur die grobe Wert- 
einschätzung über die Internetportale ist nicht zielführend. 
Letztendlich wollen die Anbieter solcher „Bewertungen“ im 
Internet nur die Adresse des Anwesens und dessen Eigen-
tümer erfahren, um an den Verkauf zu kommen. Deshalb 
werden nicht alle Preise, die in den Angeboten aufgerufen 
werden, auch am Markt bezahlt. Interessante Objekte erzie-
len aber derzeit auch Preise, die mit dem tatsächlichen Wert 
wenig zu tun haben. Eine fundierte Preisermittlung ist für über 
88 Prozent der Immobilienbesitzer wichtig. Seit über 20 Jah-
ren führen wir erfolgreich eine ganzeinheitliche Beratung rund 
um den Verkaufsprozess bis zum Geldeingang auf dem Konto 
durch. Besichtigungen mit geprüften und liquiden Interessen-
ten sind selbstverständlich für die LBS-Immobilien. 

Gerne stehe ich für Fragen zum Kauf und Verkauf zur Verfü-
gung. Nutzen Sie unsere professionelle Hilfe bei Immobilien-
geschäften. Angebote können sich Interessenten und Verkäu-
fer auch unter www.lbs-immo.info ansehen.

Eigenes Heim oder sichere Kapitalanlage: Der Run auf  
Immobilien in Bayern ist ungebrochen. Ein starker Partner hilft 
Käufern und Verkäufern, ihre Träume zu verwirklichen.

Manfred Herbst

Lbs-experte
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GLänZEnDES 
SyMBoL DER

DER EHERING
Der Ehering: das Symbol 
tiefer Liebe und ein glän-

zender Blickfang. LEo gibt 
Tipps, welches Material zu 

welchem Hauttyp passt und 
zeigt, wie die Ringe auch 

nach Jahren noch strahlend 
schön bleiben. 

  Von Julia Hammer 

Der Ehering ist mehr als ein bloßes 
Accessoire. Deshalb sollte die Ent-
scheidung für das Schmuckstück 
gut überlegt sein. Einige Anhalts-
punkte helfen bei der Wahl. 

DARAUF SoLLTEST DU 
BEIM RInGKAUF ACHTEn
 
1. Das Budget: 
Gold, Silber, Diamanten, individu-
elle Gravuren. Eheringe kosten viel 
Geld. Deshalb ist es wichtig, dass 
das Paar bereits im Vorfeld ein be-
stimmtes Budget festlegt. 

2. Der Zeitpunkt: 
Die Suche nach dem Ehering kann 
dauern. Zudem können Arbeiten 
am Ring anfallen – etwa eine Gra-
vur oder die Anpassung der Größe. 
Also: Rechtzeitig entscheiden. 

3. Kompetente Beratung: 
Der Ehering ist das wohl wert-
vollste Schmuckstück, das sich 
Liebende kaufen. Darum ist eine 
kompetente Beratung durch einen 
Experten wichtig. 

Silber für helle Haut
Silber wirkt kühl. Deshalb soll-
ten blasse und helle Hauttypen 
zu Silberschmuck greifen. 
 

Gold für dunklere Haut
Gold symbolisiert Wärme und 
ist deshalb der perfekte Ton für 
dunklere Hauttypen. 

 
Roségold für helle & dunkle Haut
Roségold ist ein harmonischer 
Farbton. Die zarte Farbe harmo-
niert sowohl mit heller als auch 
dunkler Haut.

Liebe

!

©  sakura | Teerawat | lassedesignen | p_r_g - stock.adobe.com

| trends & Lifestyle
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Doch selbst, wenn alle Tipps befolgt 
werden, lassen sich kleinere Ver-
schmutzungen nicht vermeiden. Diese 
lassen sich meist mit Hausmitteln be-
seitigen – etwa mit einer alten Zahn-
bürste und Seife. Vorsichtig schrubben, 
mit Wasser abwaschen – schon glänzt 
der Ring wieder. Reicht die Hilfe zur 
Selbsthilfe nicht, lohnt ein Besuch beim 
Juwelier.  

Damit das Symbol der ewigen Verbun-
denheit auch nach Jahren noch einen 
glänzenden Auftritt hinlegt, sollten eini-
ge Pflegetipps beachtet werden. Denn: 
Durch das tägliche Tragen nutzen sich 
die edlen Ringe ab. Auch an kostbaren 
Materialien wie Gold, Diamanten oder 
anderen Edelsteinen nagt der Zahn  
der Zeit. 
 
1. Die richtige Pflege beginnt im alltäg-
lichen Gebrauch. Bei Haus- oder Gar-
tenarbeiten sollte der Ring immer ab-
genommen werden, um Schädigungen 
zu vermeiden. 

2. Die Ringe sollten nicht in Kontakt mit 
Haarspray, Cremes und Parfüms kom-
men, da diese Chemikalien enthalten 
und die Oberfläche des Schmuckstücks 
beschädigen könnten. 

3. Lust auf ein paar Runden im 
Schwimmbecken? Auch dann sollte der 
Ehering abgenommen werden, da das 
im Wasser enthaltene Chlor die Edel-
metalle angreift. 

4. Das Gleiche gilt für die tägliche Du-
sche. Ring abnehmen, da die Seifenab-
lagerungen zu Verunreinigungen füh-
ren können. 

!

© sakura | Günter Menzl - stock.adobe.com

So BLEIBT DER RInG  glänzend schön

| trends & Lifestyle

Der DJ für Ihre(n)

Ihre Anfrage unter:
www.oberpfalz-dj.de

Mobil: 0160 - 8 43 53 41
E-Mail: dj@karagiosis.de

Hochzeit
Polterabend
Geburtstag
Firmenevent
oder Ihre Feier?

 



 



Jacke wie Hose – stilsicher mit Double- 
Denim ist nicht so schwer, wenn du ein 
paar kleine Regeln beachtest. Am bes-
ten gelingt der Look, wenn Jacke und 
Unterteil die gleiche Färbung haben. 
Haben die Kleidungsstücke auch noch 
eine ähnliche oder gleiche Waschung, 
hast du alles richtig gemacht. 

Bei verschiedenen Blautönen solltest  
du auf Kontrast setzen, um einen zu- 
sammengewürfelten Look zu vermei- 
den. Also am besten sehr hell zu „so 
dunkel wie möglich“. Aus diesem 
Grund funktioniert auch schwarzer 
Jeanstoff zu fast jeder Art von Denim.

Jeans zu Jeans

AllroundtAlent 
Jeans(Jacke)

Von schick ...
Nach all den Lockdowns bist du hungrig, 
der Welt wieder deine Abendkleider zu 
zeigen? Gut, dass es die Jeansjacke gibt, 
denn sie macht  eine schicke Garderobe 
alltagstauglich.
Seidenkleid: Superdry | Blaue Jeansjacke: 
BRAX | Schuhe: Reserved (2)

  Von Isabell-Katrin Diehl

Bei den ausgewählten Stücken handelt es sich um 
bestehende oder kommende Kollektionen.  
Bildrechte liegen bei den jeweiligen Marken.

Jeansjacke:  
Aniston by BAUR

Jeans: BRAX
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Ein Platz unter den 
It-Pieces 2022 hat die 

Jeansjacke im  
Oversize-Schnitt. 

Es gibt Kleidungsstücke, 
die gehören einfach in 
jeden Kleiderschrank. 
So auch die Jeansjacke. 
Vielseitig kombinierbar 
und perfekt für die über-
gangszeit: Sie gibt eleganten 
Maxikleidern einen Cool-
nessfaktor, macht Hoodies 
noch lässiger oder den 
Lagenlook komplett, wenn 
sie unter dem Mantel her-
vorblitzt. 

| trends & Lifestyle

... bis lässig
Wenn das mal kein Perfect-Match 
ist: Jeansjacke zu Hoodie und Mi-
dirock. An kalten Tagen kombiniert 
mit Plateau-Boots, bei Sonnen-
schein können die Sneaker ausge-
packt werden.
Schwarze Jeansjacke: JeansFritz  
Sonnenbrille: Hailys | Sweatshirt:  
Liv Bergen | Satinrock: ETERNA  
Sneaker: Deichmann 
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Plaque und Zahnstein, die neben Ver-
färbungen auch Mundgeruch begüns-
tigen. Doch es gibt Mittel und Wege, 
um den Zähnen ihr strahlendes Weiß 
zurückzugeben: 

Whitening-Zahnpasta: Wer mehr 
als regelmäßiges Zähneputzen für 
weiße Zähne machen will, kann zu 
Whitening-Zahncreme greifen. Mik-
ro-Putzkörper schleifen beim Schrub-
ben auf der Zahnoberfläche und entfer-
nen Verfärbungen, die beispielsweise 
durch Tee oder Kaffee entstanden sind. 
Gleichzeitig wird der Zahnschmelz auf 
Hochglanz poliert, wodurch die Zähne 
sofort mehr leuchten. Der Effekt: Das 
natürliche Weiß tritt wieder hervor.

Professionelles Bleaching: Wer ein 
schnelleres Ergebnis möchte, sollte 
sich für ein Bleaching beim Zahnarzt 
des Vertrauens entscheiden. In der Re-
gel kommen dabei Wasserstoffperoxid 
oder Carbamidperoxid zum Einsatz. 
Diese speziellen Stoffe entfernen die 
unerwünschten Farbpigmente am 
Zahn, wodurch diese aufgehellt wer-
den. Diese Methode ist ausgesprochen 
effektiv, hat jedoch auch einen Nach-
teil: Schmerzen während und nach der 
Behandlung sind nicht unwahrschein-
lich. Allerdings verschwinden diese 
normalerweise nach einigen Tagen 
wieder. Das strahlende Ergebnis hält 
zwischen einem und sieben Jahre lang.

| 50 © Africa Studio  – stock.adobe.com 

RUndUM GEpflEGt
Richtige Pflege und Hygiene sind das A 
und O für gesunde und schöne Zähne. 
Um Karies und Schmerzen vorzubeu-
gen, sollte zweimal pro Jahr der Besuch 
beim Zahnarzt im Kalender stehen. Be-
sonders wichtig ist die professionelle 
Zahnreinigung. Nachdem der Medi-
ziner die Mundgesundheit untersucht 
hat, entfernt er mit Schallinstrumenten, 
Pulver-Wasser-Spray und Handinstru-
menten Zahnstein und Beläge auf den 
Zähnen, in den Zwischenräumen und 
auch unterhalb des Zahnfleischsaums. 
Anschließend poliert der Zahnarzt die 
Zähne mithilfe einer elektrischen Bürs-
te und einer schonenden Schleifpaste, 
um das Anhaften neuer Bakterien zu 
verhindern. Zur professionellen Pfle-
ge zählen zudem das Entfernen des 

Biofilms sowie die Fluoridierung der 
Zähne, die zur Schmelzhärtung und 
Versiegelung beiträgt. Regelmäßig 
sollte auch die Zahnversiegelung auf 
dem Programm stehen. Durch sie wer-
den Haarrisse im Zahn, die besonders 
häufig an den Backenzähnen auftreten, 
aufgefüllt und – wie der Name schon 
verrät – versiegelt. Werden diese Haar-
risse nicht behandelt, gelangen Bakte-
rien ungehindert in den beschädigten 
Zahn. Die Folge: Karies. Die professi-
onelle Zahnreinigung ist ein effektives 
Mittel, um das Risiko für Karies und Pa-
rodontitis zu minimieren – auch, wenn 
sie nicht ganz billig ist. Die Reinigung 
ist keine generelle gesetzliche Kassen-
leistung und muss somit privat bezahlt 
werden, wie die Verbraucherzentrale 
informiert. Die Kosten liegen zwischen 
80 und 120 Euro. 

StRAHlEnd WEiSS 
Verfärbte Zähne? Das kann viele Grün-
de haben. Die größte Rolle spielen 
neben der genetischen Veranlagung 
Genussmittel wie Zigaretten, Rotwein 
oder auch Kaffee. Feinste Farbparti-
kel haften an der Zahnoberfläche und 
dringen in den Zahnschmelz ein. Eine 
gewöhnliche Zahnpasta kann gegen 
diese Verfärbungen kaum etwas aus-
richten. Auch mangelnde Zahnhygiene 
kann der Auslöser für Farbveränderun-
gen sein. Diese entstehen allerdings 
nicht durch Farbpartikel, sondern durch 

Ein schönes lächeln sagt oft 
mehr als 1000 Worte. Es kann 
nicht nur entzücken, sondern 
das Gegenüber regelrecht in 
unseren Bann ziehen. Voraus-
setzung dafür sind strahlend 
weiße und gesunde zähne. 
natürlich brauchen diese be-
sondere Aufmerksamkeit und 
pflege. lEO gibt tipps, wie dein 
lachen und deine zähne ein-
fach unwiderstehlich bleiben. 

Unwiderstehlich 
So bleiben zähne 
strahlend und gesund schön

| gesundheit & Beauty

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



  Von Julia Hammer 

einfache Tipps  
für die perfekte zahnpflege zuhause

1. Putze deine Zähne zwei Mal 
täglich und reinige die Zahnzwi-

schenräume anschließend mit Zahn-
seide oder Interdentalbürsten. 

2. Verwende fluoridhaltige Zahn-
creme, denn sie härtet den 

Zahnschmelz und schützt vor Karies. 

3. Vorsicht: Drücke beim Zähne-
putzen nicht zu fest auf, um das 

Zahnfleisch nicht zu verletzen. 

4. Wechsle deine Zahnbürste 
nach spätestens zwei Monaten. 

5. Schlechter Atem? Dagegen hilft 
oft eine richtige Zungenreini-

gung. Mit einem Zungenschaber oder 
einer Zungenbürste lassen sich Belag 
und Bakterien leicht beseitigen. 

6. Kalzium stärkt die Zähne. Es ist 
in Lebensmitteln wie Milch und 

Käse enthalten. 

7. Säurehaltige Getränke wie Limo-
nade oder Fruchtsäfte fördern  

langfristig den Zahnschmelzabbau. 
Deshalb sollten die Zähne nach dem 
Verzehr gründlich gereinigt und so ge-
schützt werden. 

8. Unterwegs und keine Zahn-
bürste griffbereit? Kaue nach 

dem Essen zuckerfreien Zahnpflege-
kaugummi, um die Zähne von uner-
wünschten Stoffen zu befreien. 

8

ZAHNARZTPRAXIS
Dr. Martina Thaller

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

www.zahnarzt-dr-thaller.de
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Auch Zähne  
brAuchen Service

| gesundheit & Beauty

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

Zahnreinigung – 
angenehm und effektiv

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

Mundgesundheit 
langfristig erhalten

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

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

Biofilmmanagement 
zur Vorbeugung

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

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

Zahnarztpraxis Daniel Götz: Prophylaxe sorgt für mehr Gesundheit im Mund

anzeige



#� � � � z� � �  � 

Finden Sie die passenden Wortpaare (Oberpfälzisch – Hochdeutsch),

testen Sie Ihre Dialektkenntnisse und lernen Sie spielerisch neue 

Begriff e dazu! Die Memo-Spiele mit ihren einfachen Regeln verbinden 

Generationen, schaff en Gemeinsamkeit und machen immer wieder 

aufs Neue Spaß.

Inhalt:

66 Karten 
(33 Wortpaare), 

Legekartenspiel mit 
oberpfälzischen 

Begriff en, empfohlen 
für 2-8 Spieler

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

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

Vorteilscard

Haben Sie schon mal von einem Hodern oder einer 

Setpreis
26,90 €

22,90 € mit
Vorteilscard

Erhältlich in unseren Geschäftsstellen:

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

Weitere tolle Artikel fi nden Sie unter: www.onetz.de/lesershop
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Stress, falsche Ernährung, verschmutzte 
Luft, Alkohol und Nikotin: Der Körper 
ist tagtäglich unzähligen Schadstoffen 
ausgesetzt. Diese sammeln sich im Or-
ganismus an. Das ist grundsätzlich kein 
Problem, denn die Entgiftungsorgane 
Leber, Nieren, Darm und die Haut sor-
gen dafür, dass sich der Körper selbst 
von Umweltgiftstoffen befreit. Sind die 
Organe jedoch überfordert oder auf-
grund einer Krankheit nicht mehr völ-
lig funktionsfähig, kann der Körper die 
schädlichen Stoffe nicht mehr abbauen. 
Die Folgen: Müdigkeit, fahler Teint, ge-
schwächtes Immunsystem. Detox-Ku-
ren versprechen eine Lösung. Der Be-
griff „Detox“ leitet sich vom englischen 
Wort „Detoxification“ ab und bedeutet 
„Entgiftung“. Durch spezielle Ernäh-
rung, Entspannungsübungen oder Fas-
tenphasen soll der Körper von uner-
wünschten Schadstoffen über die Haut 
und den Darm gereinigt werden. Die 
Kuren regen den Stoffwechsel und die 
Verdauung an. Verzichtet man komplett 
auf feste Nahrung, kann es in den ersten 
Tagen zu Kopfschmerzen, Schwindel 
oder Stimmungsschwankungen kom-
men. Das liegt daran, dass sich der Or-
ganismus erst an die neue Situation ge-
wöhnen muss. Der Gewöhnungseffekt 
setzt in der Regel nach drei Tagen ein – 
zudem sind die ersten positiven Effekte 
wie mehr Energie spürbar. Massagen, 
warme Bäder und Spaziergänge an der 
frischen Luft verstärken die entgiftende 

Wirkung der Kuren. Strenge Vorgaben 
für die Dauer von Detox-Kuren gibt es 
nicht. Vom festen Detox-Tag pro Wo-
che bis hin zu ein oder zwei Wochen 
pro Jahr ist alles erlaubt. 

Mehr Energie, ein feinerer Teint und verbesserte Vital-
funktionen – all das versprechen Detox-Kuren. ob Ba-
senfasten oder eine Entschlackungskur mit Säften, schon 
nach wenigen Tagen zeigen sich die ersten Resultate. 
Doch was verbirgt sich hinter dem beliebten Trend? LEo 
zeigt, was beim Detoxen im Körper passiert, worauf du 
achten solltest – und macht den Selbsttest. 

dEtOx: BEliEBtE 
KUREn iM VERGlEicH: 

1. dAS 36-StUndEn-fAStEn: 
Bei dieser Detox-Kur wechseln 

sich ein Fasten- und ein Esstag ab. Die 
Folgen: Gewichtsverlust sowie verbes-
serte Cholesterin- und Bluthochdruck-
werte. Doch Vorsicht: Auf Dauer ist 
dieser Wechsel für den Körper anstren-
gend. 

2. BASEnfAStEn: Ziel ist es, den 
Säure-Basen-Haushalt durch 

richtige Ernährung wieder ins Gleich-
gewicht zu bringen. Im Fokus stehen 
basische Lebensmittel. Verzichtet wer-
den sollte auf Fleisch, Käse, Alkohol, 
Süßigkeiten und Kaffee. 

3. dEtOx-KUR Mit SäftEn: Bei 
dieser Kur wird auf feste Nah-

rung verzichtet. Die Nährstoffe wer-
den ausschließlich durch Säfte, Wasser 
sowie Smoothies zugeführt. Länger 
als drei Tage sollte diese Kur aber nicht 
dauern, denn das könnte den Hormon-
haushalt gefährden.

  Von Julia Hammer
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infORMiEREn Und 
VORBEREitEn

Schon Wochen, bevor ich mit der 
Saftkur beginne, lese ich mich in das 
Thema Detox ein und vergleiche die 
Angebote von Saftkur-Anbietern. Ich 
bin erstaunt, wie vielfältig die Pro-
dukte sind. Wert lege ich vor allem 
darauf, dass die Säfte nicht zu viel Zu-
cker enthalten, dafür aber eine große 
Menge an frischem Obst und Ge-
müse. Schließlich erhalte ich meine 
Vitamine und Nährstoffe drei Tage 
ausschließlich aus den Konzentraten. 
Ich habe mich also für eine Kur ent-
schieden, die alles erfüllt: Obst und 
Gemüse werden zu 100 Prozent roh 
verarbeitet und kalt gepresst, wo-
durch alle Vitamine erhalten bleiben. 

Bevor ich am Dienstag mit meiner 
dreitägigen Detox-Kur starte, stelle 
ich schon einige Tage vorher meine 
Ernährung um: gesund und leicht. 
Am Samstag zuvor gibt es Karot-
teningwer-Suppe, Sonntag esse ich 
einen Gemüsewrap, Montag Müsli 
mit Obst und Mandelmilch. Auf mei-
nen geliebten Cappuccino will ich 
noch nicht verzichten. 

Um 10 und 12 Uhr stehen die nächsten 
grünen Säfte auf dem Plan – einer davon 
mit Sellerie, Spinat und Gurke. So viel 
sei verraten: Er wird nicht mein Favorit 
werden. Der Hunger hält sich noch in 
Grenzen, allerdings fehlt mir mein Cap-
puccino schon jetzt. Nach einem kur-
zen Mittagsspaziergang wage ich mich 
um 14 Uhr an den gelben Saft: Zitrone, 
Agave, Kurkuma und Cayenne. Auch er 
schmeckt. Als Nächstes ist der rote Saft 
an der Reihe. Apfel, Karotte, Rote Bete 
und Ingwer. Hört sich lecker an? Das 
dachte ich auch. Doch schon beim Öff-
nen der Flasche kommt mir ein merk-
würdiger Geruch entgegen. Abends 
machen sich die ersten Nebenwirkun-
gen bemerkbar. Mir ist kalt, ich bin ex-
trem müde und habe Kopfschmerzen. 
Als sich dann auch noch der Hunger 
meldet, habe ich wenig Hoffnung für 
die kommenden Tage. Nachdem ich 
den weißen Saft (Mandeln und Bana-
nen) getrunken habe, schlafe ich wenig 
später erschöpft auf der Couch ein. 

tAG 2
Meine Nacht war überraschend gut, 
die Kopfschmerzen sind verschwunden 
und die Laune wieder deutlich besser. 
Ich starte meinen Vormittag wieder wie 
am Vortag: Zitronenwasser, einen Kräu-
tertee und den drei grünen Säften. Das 
Hungergefühl hält sich zu meiner Über-
raschung in Grenzen. Da ich motiviert 
und voll Energie bin, mache ich mittags 
einen ausgiebigen Spaziergang in der 
Sonne. Meine Belohnung: Der gelbe 
Saft. Zwischendurch trinke ich viel Was-
ser und Kräutertee. Langsam bekomme 
ich Lust auf etwas Festes zwischen mei-
nen Zähnen. Leichter macht es auch 
nicht die Tatsache, dass sich mein Mann 
gerade Schnitzel mit Pommes kocht. 
Aber ich widerstehe der Versuchung 
und widme mich meinem Abendessen: 
dem weißen Saft. 

Mediengestalterin 
Sara neidhardt will 
herausfinden, wie 
sinnvoll Detox wirklich 
ist, wie es sich auf den 
Körper auswirkt – und 
wie schnell sie erste, 
positive Ergebnisse 
feststellt. Ein Selbst-
versuch: drei Tage 
Saft-Kur. 

Drei Tage ohne feste Nahrung – diese 
Herausforderung liegt vor mir. Ich will 
testen, ob ich durchhalte. Gleichzei-
tig möchte ich meinem Körper etwas 
Gutes tun, ihn von Giftstoffen befreien 
und bewusster mit meiner Gesundheit 
umgehen. Noch immer spüre ich die 
Nachwirkungen der Weihnachtszeit, 
dem zu vielen Essen und der mangeln-
den Bewegung. Zudem schlafe ich oft 
unruhig. Auch in dieser Hinsicht ver-
sprechen Detox-Kuren Besserung. 
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tAG 1
Für die nächsten drei Tage bestehen 
meine Mahlzeiten aus Säften: Drei Grü-
ne, einem Gelben, einem Roten und 
einem Weißen pro Tag. Ich starte den 
Morgen mit einem Glas warmen Zitro-
nenwasser – so, wie es empfohlen wird. 
An den ersten grünen Saft – Apfel, Gur-
ke, Spinat und Ingwer – wage ich mich 
um 8 Uhr. Er schmeckt erstaunlich gut. 



tAG 3
Auch nach Nacht zwei fühle ich mich fit 
und erholt. Bis zur Mittagspause habe 
ich wieder alle meine grünen Säfte 
getrunken. Es ist der erste Tag, an dem 
ich keinen Hunger habe. In der Mit-
tagspause bekomme ich Besuch von 
einer Freundin. Ich mache ihr einen 
Cappuccino und erzähle ihr von mei-
ner Detox-Kur. Interessiert hört sie zu, 
schlürft ihren Kaffee und stellt dann fest: 
„Nein, für mich wäre das nichts – so gar 
kein Essen.“ Erstaunlicherweise macht 
es mir nichts aus, dass ich immer noch 
auf meinen geliebten Cappuccino ver-
zichten muss. Dafür gönne ich mir den 
gelben Saft. Nach der Arbeit fühle ich 
mich fit und produktiv: Ich kümmere 
mich um den Haushalt, entsorge alte 
Pflanzen und gehe noch eine Runde 
spazieren. Mein Durchhaltevermögen 
wird am Abend noch einmal auf die 
Probe gestellt, als sich mein Mann fri-
sches Brot aufschneidet. Ich liebe den 
Geruch – aber bleibe standhaft. Zum 
ersten Mal, seit ich mit der Kur begon-
nen habe, bin ich auch abends fit – das 
Detoxen scheint zu funktionieren. 

fAzit
Mein Fazit fällt nach drei 
Tagen Detox-Saftkur 
eindeutig aus: Es hat 
sich gelohnt. Mein 
Teint hat sich etwas 
verbessert. Dies fiel 
meiner Mama di-
rekt auf. Auch das 
Völlegefühl, das ich seit 
Weihnachten wochenlang nicht 
losbekommen habe, ist weg. Nachdem 
ich am ersten Tag müde und kaputt 
war, war ich an Tag zwei und drei voll 
Energie, motiviert und leistungsfähi-
ger als vor der Kur. Allerdings hat diese 

Wirkung nach ein paar 
Tagen wieder nachge-
lassen. Grundsätzlich war 
ich überrascht, wie schnell ich 
mich daran gewöhnt habe, nichts 
zu essen, sondern meine Nährstoffe le-
diglich durch Säfte aufzunehmen. Es hat 
so gut funktioniert, dass ich sogar noch 
einen vierten Tag drangehängt habe – 
mit selbstgemachten Smoothies, Tee 
und Zitronenwasser. Mein liebgewon-
nenes, warmes Zitronenwasser will ich 
auch künftig als Morgenroutine beibe-
halten. Ich denke, es wird nicht mei-
ne letzte Saftkur gewesen 
sein. Vielleicht detoxe 
ich noch einmal drei 
Tage – oder lege ein-
fach regelmäßig einen 
Entgiftungstag ein. 
Denn ich weiß: 
Ich gewöhne 
mich schnell 
an die Um-
stellung und 
tue meinem 
Körper et-
was Gutes.
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Immer mehr Kund*innen wollen nicht nur ein-
kaufen, sondern ein Shopping-Erlebnis der 
besonderen Art genießen. Ein Besuch in der 
Lieblings-Drogerie gehört für viele Menschen 
mit zu den schönsten Momenten. Denn das 
Waren-Angebot bei Müller ist so breit gefä-
chert, dass es viele Bedürfnisse anspricht und 
Wünsche erfüllt. In Ruhe durch die Regale stö-
bern, Produkte testen und aus dem vielfältigen 
Angebot genau das Richtige für den eigenen 
Bedarf auswählen. So wird der Einkaufsbummel 
zum Genuss für alle Sinne.
 
Im City Center Weiden präsentiert Müller sein 
Sortiment in einem besonders ansprechenden 
Umfeld: Das 1992 erbaute Haus besticht durch 
seine markante Architektur und zählt zu den 
städtebaulich prägenden Ensembles. Noch 
immer findet das große Glasdach Aufmerksam-
keit weit über die Stadtgrenzen hinaus. Seit der 
aufwändigen Sanierung in den Jahren 2014 und 

MüLLER  
MACHT  
SHoPPInG  
ZUM  
ERLEBnIS
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CITy CEnTER WEIDEn
Schillerstraße 11 | 92637 Weiden
Tel. 09 61 | 41 87 87
Fax 09 61 | 41 87 90
E-Mail: info@city-center-weiden.de

anzeige

2015 wirkt das Ambiente noch kundenfreund-
licher. Genau der richtige Rahmen für Müllers 
umfangreiches Waren-Sortiment. Es umfasst 
die Bereiche Drogerie, Parfümerie, Naturshop, 
Spielwaren, Schreibwaren, Multi-Media, Hand-
arbeit und Strümpfe. Nahezu kein Wunsch auf 
der Einkaufsliste der Kund*innen bleibt unerfüllt. 
Selbst für Fotograf*innen gibt es eine Anlauf-
stelle.
 
Ausgeprägte Kundenähe, guter Service, umfas-
sende Beratung und bequemes Shoppen zählen 
zu den Trumpfkarten der Weidener Müller-De-
pendance. Wer hier einkauft, muss nicht müh-
sam nach einem Parkplatz suchen. Eine ausrei-
chende Zahl von Abstellplätzen findet sich im 
integrierten Parkhaus. Selbst Regenwetter ver-
mag da das Einkaufserlebnis nicht zu schmälern.
 
Die Müller-Filiale ist täglich von 9 bis 19 Uhr ge-
öffnet. Am Samstag schließt sie um 18 Uhr.
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Zoigl: 
pures Heimatgefühl

Zünftig, erfrischend, traditionell: Zoigl ist für viele Oberpfäl-
zer ein Stück Heimat und eine besondere Lebenseinstellung. 
Entsprechend gemütlich geht es in den urigen Zoiglstuben zu, 
wenn der typische Zoiglstern an der Wirtstür zeigt: Der echte 
Kommunbrau-Zoigl ist fertig. Nach mittelalterlichem Brau-
recht wird das begehrte Gebräu nur noch in sechs Orten in der 
Oberpfalz gebraut – in Falkenberg, Weiden, Mitterteich, Eslarn 
sowie in Windischeschenbach und Neuhaus. Schon seit 1415 
wird mit großer Hingabe und Liebe zur Perfektion der Zoigl in 
Neuhaus hergestellt. Damit hat das Örtchen den ältesten ur-
kundlich belegten Zoigl in der Oberpfalz. Besonders begehrt 

die beliebtesten Biersorten 
Bock auf Bockbier? Oder wie wäre es mit einem 
kühlen Weißbier oder einem erfrischenden 
zoigl? für viele Oberpfälzer ist  
Bier ein Stück Heimat, gelebte  
tradition. lEO stellt die be- 
liebtesten Sorten vor –  und  
gibt  kulinarische tipps. 

ist das untergärige Bier, das hell oder dunkel gebraut 
wird, wegen seiner ganz speziellen Würze. Zwar enthält 
es den gleichen Alkoholgehalt wie anderes Brauereibier, 
aber einen deutlich geringeren Anteil an Kohlensäure. 

Helles Bier: 
fruchtige Erfrischung

Es ist das perfekte Bier für den Feierabend oder einen gemüt-
lichen Nachmittag mit Freunden: das „Helle“. Das charakteris-
tisch goldgelbe bis strohgelbe Bier hat einen Alkoholgehalt 
von 4,7 bis 5,4 Prozent – im Vergleich zu anderen Biersorten 
also relativ gering. Zum Brauen wird ausschließlich Malze aus 
Braugerste verwendet – häufig Pilsner Malz. Geschmacklich 
unterschiedet sich das Helle aber deutlich vom Pilsner Bier, 
da es weniger stark gehopft ist und deswegen nicht so bitter 
schmeckt. Durch das ausbalancierte Verhältnis von Malz und 
Hopfen ist es beliebt bei allen, die einen mittelsüßlichen Ge-
nuss bevorzugen. Mit Aromahopfen gebraute helle Biersorten 
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 Unser Weizen Zoigl
Das vollmundig milde.

Die einzigartige Bernsteinfarbe
dieser urigen Bierspezialität 
mit ihrem aromatischen Geruch 
und der dezenten Hopfennote 
steht für unverwechselbaren 
Geschmack, gelebte Oberpfäl-
zer Tradition und geselliges
Beisammensein.

Ausgezeichnet mit dem 
GOLD-Award beim
European Beer Star 2021.
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Schlossbrauerei Friedenfels
Kolpingplatz 1
95688 Friedenfels

Das vollmundig milde.

Die einzigartige Bernsteinfarbe

Schlossbrauerei Friedenfels
Kolpingplatz 1Kolpingplatz 1
95688 Friedenfels

08.
04.

Raigeringer Musikanten
Gaststube

Die Allerscheynst‘n
Sudhaus

VERANSTALTUNGEN

04.
03.

19.
03.

11.
03.

12.
03.

25.
03.

26.
03.

01.
04.

02.
04.

D‘Boazn Briada
Gaststube

S-Vils-Blech
Gaststube

Rundumadum
Gaststube

D‘Boazn Briada
Gaststube

S-Vils-Blech
Gaststube

Raigeringer Musikanten
Gaststube

Zam g‘strickt 
(ehem. 4er-Blech)
Gaststube

D‘Stodara 
Gaststube

VA-Blech
Sudhaus

Eintritt frei | Beginn 19 Uhr

Kummert Gastro GmbH | Raigeringer Straße 11
92224 Amberg | Tel. 09621 152 59

info @ zumkummertbraeu.de | www.zumkummertbraeu.de

05.
03.

Rundumadum
Sudhaus

D‘Stodara 
Gaststube

09.
04.

D‘Boazn Briada
Gaststube

ROCKBIERFEST 
mit Inchoate
(5€ Eintritt, VVK)
Sudhaus

18.
03.

D‘Stodara 
Gaststube



  Von Julia Hammer
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überzeugen mit einer leicht fruchtigen Note. Auch durch die 
frische Hefe und den damit entstehenden, subtilen Schwefel-
stoffen wird der Geschmack  beeinflusst. Am besten schmeckt 
es bei einer Trinktemperatur von etwa sieben Grad. 

stark- und BockBier: 
Kräftiger Genuss mit tradition

Stark- und Bockbier schmeckt und verbindet. Es ist ein Stück 
bayerisches Lebensgefühl. Kaum einer weiß, dass das Tradi-
tionsbier niedersächsische Wurzeln hat. In der Hansestadt 
Einbeck erfanden Brauer um das Jahr 1000 das Starkbier, 
dass sie „Ainpöckisch“ nannten. Schnell erreichte das Gärs-
tengebräu auch Bayern. Heute stammt etwa ein Drittel des 
bundesdeutschen Starkbier-Ausstoßes aus bayerischen Sud-
kesseln. Die kräftige Sorte weist einen Alkoholgehalt von über 
sechs Prozent auf, ein Doppelbock über sieben Prozent. Die 
Bierverordnung schreibt vor, dass alle Stark- und Bockbiere 
einen Stammwürzegehalt von mindestens 16 Prozent haben 

müssen. Beim Doppelbock gilt ein Mindestprozentsatz von 18. 
Nach Angaben der Bayerischen Brauerbundes beschreibt die 
Stammwürze den Anteil gelöster Stoffe in der Würze vor der 
Vergärung: Zucker, Eiweiß, Mineralien und Vitamine. 

WeiZenBier:
Schmackhafter Verkaufsliebling

Bayern gilt als Weizenbierland. Mit über 90 Pro-
zent Marktanteil ist es der absolute Liebling – nicht 
nur unter den Freistaatlern. Jährlich werden hier 
rund 8,67 Millionen hl Weizenbier gebraut, infor-
miert der Bayerische Brauerbund. Auch die Vielfalt der 
Sorten spricht für sich: Über 1000 verschiedene Marken 
sind auf dem Markt. Die obergärige Bierspezialität hat einen 
Alkoholgehalt von 4,8 bis 8,5 Prozent. Geschmacklich haben 
jedoch alle Weizenbiere – egal ob Kristallweizen oder dunk-
les sowie helles Hefeweizen – eines gemeinsam: Sie zeichnen 
sich durch ein starkes Fruchtaroma aus. 

Samstag, 5. März D‘Allerscheynst‘n
Freitag, 11. März D‘Boazn Briada
Samstag, 12. März D‘Quertreiber
Samstag, 19. März D‘Hohlweglauerer
Samstag, 26. März Mir 3 und Du
Samstag, 2. April D‘Allerscheynst‘n
Samstag, 9. April Mir 3 und Du
 

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

Schloderer Bräu
Bockbierfeste in der Fastenzeit:

Fr. 04.03., Sa. 05.03., Fr. 11.03., 
Sa. 12.03., Fr. 18.03., Sa. 19.03., 
Fr. 25.03., Sa. 26.03.,  Fr. 01.04., 
Sa. 02.04., Fr. 08.04., Sa. 09.04.

RESERVIERUNG 
unter 09621/913455

MIT MUSIK UND WINKLER 
DOPPELBOCK VOM FASS:

Fr. 11.03., Sa. 19.03., 
Fr. 25.03., Sa. 02.04.

RESERVIERUNG  
unter 09621/12612

BOCKBIERFESTE

Fr. 04.03., Sa. 05.03., Fr. 11.03., 
Sa. 12.03., Fr. 18.03., Sa. 19.03., 
Fr. 25.03., Sa. 26.03.,  Fr. 01.04., 
Sa. 02.04., Fr. 08.04., Sa. 09.04.

RESERVIERUNG
unter 09621/913455

MIT MUSIK UND WINKLER 
DOPPELBOCK VOM FASS:

BOCKBIERFESTE

Fr. 04.03., Sa. 05.03., Fr. 11.03., 
Sa. 12.03., Fr. 18.03., Sa. 19.03., 
Fr. 25.03., Sa. 26.03.,  Fr. 01.04., 
Sa. 02.04., Fr. 08.04., Sa. 09.04.

RESERVIERUNG
unter 09621/913455

MIT MUSIK UND WINKLER 
DOPPELBOCK VOM FASS:

BOCKBIERFESTE



Gutes Bier und leckeres Essen passen 
nicht nur zusammen, die richtige Wahl 
des bayerischen Traditionsgetränks kann 
das Menü zu etwas ganz Besonderem  
machen: 

aPeritiF: Gut gehopfte Biere 
regen den Appetit an. Dafür eignet sich 
Pils am besten.

VorsPeise: Zu Suppen oder 
Salaten kombiniert man frisch-animie-
rende Biere. Kräftige Kohlensäure, anre-
gende Hopfenbitter und dezente Malz-
aromen harmonisieren sehr gut. Man 
kann wählen zwischen Pils, Kristallwei-
zen, Hellem oder Hefeweizen. 
 
HauPtsPeise: Kräftige Fisch- 
und Fleischgerichte mit schweren 
Soßen schmecken hervorragend zu 

kulinarscHe 
tiPPs 

substanziellen Bieren mit vollmundi-
ger Frucht- oder Malzigkeit. Dunkles 
Fleisch, Wild und Schmorgerichte soll-
ten mit dunklen, malzig-süßen Bieren 
mit ausgeprägten Röstaromen geges-
sen werden. Bestens eignet sich dafür 
ein Dunkler Bock. 

nacHsPeise: Aromatische und 
süße Nachspeisen harmonieren mit 
kraftvollen Bieren, denn der Alkohol, 
der starke Hopfen sowie die individu-
ellen Aromen bieten einen Ausgleich 
zur Süße. Zu empfehlen sind Bockbiere 
oder frischgelagerte Starkbiere. Ober-
gäriges Bier eignet sich für fruchtbeton-
te oder säuerliche Desserts – etwa ein 
dunkler Weizenbock. 

Mit diesem Bier wird jedes 
Menü zum Erlebnis

karten zu einem Heimspiel des 1. FC 
Nürnberg sowie ein signiertes Limi-
ted-Edition-Fan-Shirt. 

Auch alle anderen TeilnehmerInnen 
haben die Chance, mit einem beson-
deren Preis belohnt zu werden. Per 
Losverfahren gibt es 11 Dauerkarten 
für den FCN für die Saison 2022/23 
inklusive Limited-Edition-Fan-Shirt zu 
gewinnen. Darüber hinaus werden 
Tages-Eintrittskarten zum Club mit 
Stadionführung, aber auch 111 Kulmba-
cher Edelherb Fanpakete 
verlost. 

Mit diesem groß 
angelegten Cas-
ting unterstreicht 
Kulmbacher Edel-
herb, die beliebteste 

Pilsmarke Frankens, ihr Bekenntnis zum 
beliebtesten Fußballverein Frankens 
und seinen Fans. Der Wettbewerb bie-
tet eine Chance für alle, die davon träu-
men, einen Fuß ins Modelgeschäft zu 
bekommen und durch 
eine Werbekampagne 
Berühmtheit zu 
erlangen. 

edelherb verbindet
Werde das gesicht der Kulmbacher-Kampagne!

Unter dem Motto „Edelherb verbindet“ 
sucht Kulmbacher „neue“ Gesichter 
für die Fortsetzung der Cluberer-Wer-
bekampagne 2022. Vom 1. März bis 3. 
April können sich Interessierte mit ei-
nem Portraitfoto auf www.kulmbacher.
de für das Casting bewerben. In einer 
anschließenden Votingphase stimmt 
die Community ab, welche Kandi-
datInnen am besten zur Kulmbacher 
Clubfan-Kampagne passen. Aus den 
30 Bestplatzierten wählt eine Jury aus 
Fotografen, Werbeagentur und Kulm-
bacher die 11 GewinnerInnen aus. Die 
Voraussetzung für eine Bewerbung ist 
ein Mindestalter von 18 Jahren.

Den SiegerInnen winkt ein professio-
nelles Foto-Shooting in München und 
das Mitwirken an einer Werbekampa-
gne. Zudem erhalten sie VIP-Eintritts-

Weitere Infos ab 1. März unter www.kulmbacher.de

anzeige
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Schon zu Schulzeiten hat Ludwig Koch 
im Keller Bier gebraut – inzwischen ist 
er Braumeister und hat mit seinem Part-
ner Fabian Schnödt mit dem Flosser 
Brauhaus eine Anlaufstelle für Genießer 
und Liebhaber der regionalen Brau-
kunst geschaffen. „2015 haben wir hier 
ganz klein angefangen“, erzählt er. „In 
den letzten Jahren sind wir gewachsen 
und haben inzwischen drei Festange-
stellte und sieben Aushilfskräfte.“

Die experimentierfreudige Kleinbraue-
rei mit Rampenverkauf und Bierstube ist 
inzwischen sowas wie eine Institution. 
Und die Spezialbiere, die hier neben 
verschiedenen Standardbieren gebraut 
werden, sind kultverdächtig. So wie 
das Pumpkin Ale zum Beispiel oder das 
Steinbier. „Wir machen hier kein typi-
sches Crafbeer“, sagt Ludwig. „Sondern 
alles, was bei uns aus dem Tank kommt, 
hat eine regionale Wurzel. Es handelt 
sich um frische, naturbelassene Pro-
dukte. Jedes Bier hat dabei seinen ganz 
eigenen Charakter.“

„HauptsacH,  
     es lafft!“
Das Brauhaus Floss Braucht Deine unterstützung

BRAUHAUS flOSS GMBH
Graf-Gebhard-Straße 4
92685 Floß

Telefon 09603 | 6769867
www.brauhaus-floss.de

öffnUnGSzEitEn 
Bierstube
Mittwoch 17 bis 21 Uhr

Rampenverkauf
Mittwoch 15 bis 21 Uhr
Donnerstag 14 bis 17 Uhr
Freitag 14 bis 18 Uhr

Die aktuelle Lage ging jedoch auch am 
Brauhaus Floss nicht spurlos vorbei. 
Und damit der Zapfhahn auch weiter-
hin „lafft“, brauchen Ludwig und Fabian 
deine Unterstützung. 

so kannst dU helfen

Unterstütze das Crowdfunding durch 
einen freien Betrag oder such’ dir ein 
schönes Dankeschön aus. 

das sind die Ziele

Durch das Crowdfunding soll die Ent-
wicklung neuer Biere unterstützt und 
der Ausbau der Brauerei finanziert wer-
den. Geplant sind außerdem die An-
schaffung eines Lagertanks, eines Ga-
belstaplers und eines Lieferfahrzeugs.

#HauptsacHeslafft
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„Frischer geht’s nicht“, sagt Uwe Ze-
hendner, während er einen herrlichen 
hellen Zoigl in das Glas laufen lässt. 
„Unser Bier wird da gebraut, wo es 
auch ausgeschenkt wird. Es kommt di-
rekt vom Tank in den Zapfhahn.“ Nicht 
nur der BräuWirt-Chef, der auch Bier-
sommelier ist, weiß, wovon er spricht. 
Auch Braumeister Wolfgang Scheidler 
versteht sein Handwerk. „Bei unserem 
Zoigl handelt es sich noch um richtig 
handwerklich hergestelltes Bier“, erklärt 
er. „Es ist unbehandelt und unfiltriert, 
eines der ursprünglichsten Biere, die es 
gibt.“ Und jeder Schluck ist ein Genuss.

Der BräuWirt ist nicht nur die einzige 
Hausbrauerei der ganzen Stadt, son-
dern wurde inzwischen von „Event und 
Kultur“ auch als beste Gasthausbrauerei 
Bayerns ausgezeichnet. Doch das ist 
nicht die einzige Auszeichnung, die in 

der letzte Zeit gefeiert werden konn-
te. Beim Meininger’s International Craft 
Beer Award gab es Silber für das Zoigl 
Hell in der Kategorie Kellerbiere. „Unser 
nächstes Ziel ist Gold“, sagt Uwe Ze-
hendner und lacht. Er ist sich sicher, dass 
es mit dieser Prämierung klappt. „Denn 
wir entwickeln uns ständig weiter und 
tun alles, um immer besser zu werden.“

Doch nicht nur heller und dunkler Zoigl 
sowie Zoiglweißbier werden beim 
BräuWirt gebraut. Braumeister Wolf-
gang Scheidler geht in Sachen Bier 
auch immer wieder gerne innovative 
Wege. Im Wechsel der Jahreszeiten 
kredenzt er außerdem regelmäßig 
saisonale Bierspezialitäten, die es in 
sich haben. „Vergangenes Jahr war es 
wegen Corona etwas ruhiger“, sagt er. 
„Aber jetzt starten wir wieder so richtig 
durch. Jetzt dürfen sich unsere Gäste 

wieder jeden Monat überraschen las-
sen.“ Nachfragen lohnt sich also. Keine 
Überraschung ist es sicherlich, dass im 
März erst einmal der Helle Bock beim 
BräuWirt ausgeschenkt wird. Schließ-
lich ist dieser typisch für die Fastenzeit.
„Mit seinen 6,5 Prozent Alkoholgehalt 
gehört er zu den Starkbieren“, erklärt 
der Braumeister. „Früher wurden diese 
in den Klöstern von den Mönchen ge-
braut und dienten zur Stärkung in der 
Fastenzeit, in der nichts gegessen wer-
den durfte.“ Heutzutage wird der Helle 
Bock beim BräuWirt jedoch sehr gerne 
auch zum Essen getrunken, schließlich 
passt er fast zu allem. Zu Deftigem ge-
nauso wie zu Süßem. „Wie alle unsere 
Biere ist auch der Bock acht Wochen im 
hauseigenen Keller gereift“, sagt Uwe 
Zehendner. „Er hat einen malzig-süßen 
Geschmack und ist ein echter Genuss 
für alle Bierfreunde.“

Beim BräuWirt Weiden werden regelmäßig saisonale Bierspezialitäten gebraut

MEININGER‘S
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BRäUWIRT
Unterer Markt 9 | 92637 Weiden
Telefon 0961 | 481330
www.braeuwirt.de

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

In nächster Zeit dürfen sich diese auch 
wieder auf ganz besondere Spezialbie-
re freuen. „Vom Kellerpils über unser 
Märzen bis hin zum Festbier wird alles 
dabei sein“, sagt Braumeister Wolfgang 
Scheidler. „Gebraut werden auch kalt-
gehopfte Biere. Das sind Biere, die mit 
Aromahopfen veredelt werden. Da ent-
stehen fruchtige Aromen wie Zitrus-, 
Ananas- oder etwa Johannisbeernoten 
– ganz ohne künstliche Zusatzstoffe.“ 
Der Braumeister liebt seine Arbeit, die 
nicht nur die Gäste, sondern auch ihn 
selbst immer wieder überrascht. 

„Mit den nur vier Zutaten Wasser, Hop-
fen, Malz und Hefe lassen sich viele 
verschiedene Biersorten brauen", sagt 
er begeistert. „Das Spannende bei den 
kaltgehopften Bierspezialitäten ist, dass 
man erst nach sechs bis acht Wochen 
endgültig weiß, wie es schmeckt.“ Alle, 

die dem Braumeister mal 
bei seiner Arbeit über die 
Schulter schauen möchten, 
haben bei einer Bierfüh-
rung im BräuWirt Weiden 
die Möglichkeit dazu. Wer 
mehr will, kann auch einen 
Braukurs buchen und selbst 
beim Bierbrauen dabei sein. 

alle bIere  
gIbt es auch 

zum mItnehmen 
In unter- 

schIedlIchen  
gebInden. 

nachfragen 
lohnt sIch!

| essen & trinken
anzeige
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Über junge Musiktalente,  
ernÜchternde rÜckschläge 

und seinen trauM fÜr die  
jugendblaskapelle nabburg

Joseph ferstl 
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Kassenführer, Organisations-
leitung und Musiker – schon 
seit 47 Jahren ist Joseph Ferstl 
Teil der Jugendblaskapelle 
Nabburg. In diese Zeit fallen 
nicht nur unzählige Auftritte, 
Preise und engagierte  
Jugendarbeit, sondern auch 
die Corona-Pandemie.

  Von Laura Schertl

vielfältige ausBilDung
Dabei hat die Jugendblaskapelle einiges 
zu bieten: 140 aktive Vereinsmitglieder, 
davon die Hälfte jünger als 18 Jahre. 
Mehrere Orchester und Ensembles, 
Bläserklassen und die Möglichkeit, Leis-
tungsabzeichen zu absolvieren. „Das 
große Konzertorchester beispielsweise 
speist sich aus einem Pool von 90 Mu-
sikern. In den 50 Jahren des Vereins ge-
lang es in mühevoller Nachwuchsaus-
bildung, das Orchester mehrfach neu 
zu formieren und so den Charakter ei-
ner Jugendkapelle zu erhalten“, erzählt 
Joseph Ferstl. „Auch jetzt befinden sich 

40 Jahren inne – bis heute.“ Ein verant-
wortungsvolles Amt. „Meine Aufgaben 
sind vielfältig. Zum einen sind da die 
Organisation des Vereins und Verwal-
tungsaufgaben. Zudem kümmere ich 
mich um die Fördermöglichkeiten, die 
Sponsorengewinnung und ich plane 
die Vereinszukunft“, erzählt Joseph Fer-
stl. Nicht mehr viele sind bereit, Jobs 
wie diesen ehrenamtlich zu überneh-
men. „Die Bereitschaft, sich im Ehren-
amt zu engagieren, wird in der jungen 
Generation leider zunehmend weniger. 
In Zukunft müssen wir also alle Aufga-
ben auf mehr Schultern verteilen.“

Doch von Anfang an. Joseph Ferstl 
beginnt im Frühjahr 1975 seine erste 
ehrenamtliche Tätigkeit bei der Jugend-
blaskapelle: „Zunächst war ich Kassen-
führer. 1977 übernahm ich die Organi-
sationsleitung des Vereins. Vier Jahre 
später erfolgte die Vereinsgründung, 
bei der ich zum Vorsitzenden gewählt 
wurde. Dieses Amt habe ich seit über 

| träumt
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22 Kinder in der musikalischen Grund-
ausbildung unserer Bläserklasse und im 
Nachwuchsorchester proben über 30 
Jungmusiker.“

steiniger weg
Doch die Corona-Pan-
demie hat auch ihnen 
Steine in den Weg ge-
legt. „2020 waren im 
Lockdown keine Pro-
ben möglich. Dann kam 
die Öffnung für zehn 
Personen. In einer bei-
spiellosen Aktion ist 
es uns gelungen, dass 
knapp 30 Musiker am 
Pfingst-Wochenende, 
verteilt auf drei Tage, 
die erste Präsenz-Probe 
2021 spielen konnten. 
Aufgrund der vorgege-
benen Mindestabstän-
de von 1,50 Meter zwischen den 
Musizierenden konnten im eigenen 
Musikerheim keine Orchesterproben 
stattfinden. Im Absprache mit der Stadt 
durften wir dann die Nordgauhalle als 
Ausweichquartier nutzen.“ Doch schon 
im Spätherbst der erneute Dämpfer: 
Die verschärften Einschränkungen ma-
chen den Probenbetrieb erneut nahezu 
unmöglich. „Die Zeit war wirklich hart. 
In den vergangenen Jahren mussten 
die Probenwochenenden ausfallen und 
das Neujahrskonzert abgesagt werden, 
was ein starker Motivationsdämpfer für 
uns war. Die Absage von Veranstaltun-
gen und Spieleinsätzen hatten darüber 
hinaus auch finanziell einschneidende 
Folgen für den Verein. Es fehlen jedes 
Jahr mehrere tausend Euro Einnahmen 
aus Auftritten.“

meter- statt DirigentenstaB
Auch jetzt ist noch immer kein nor-
maler Probenbetrieb möglich. „Die 
Teilnehmerzahl wird bestimmt von der 
Größe des Probenraumes, da nach wie 
vor 1,50 Meter Abstand von Musiker zu 

Musiker vorgeschrieben sind. So ging 
Mitte Januar der erste Griff unseres mu-
sikalischen Leiters Markus Ferstl nicht 
zum Dirigentenstab, sondern erneut 
zum Meterstab. Unsere Hoffnungen 
richten sich nun auf unser Jubiläums-
jahr 2022 – ,50 Jahre Jugendblaskapel-
le Nabburg e.V.‘.“ Unvergessen sind die 
zahlreichen Reisen, die die Jugend-
blaskapelle vor der Pandemie  unter-
nahm. „Die Konzert-Reisen nach Berlin, 
Rom mit Papstaudienz, Litauen, Genf, 
Südtirol, Slowenien, die Niederlande, 
Frankreich mit Ständchen unterm Ei-
felturm, Tschechien und ein Konzert im 
Londoner Hyde-Park – das waren tolle 
Erlebnisse.“

preise unD ehrgeiz
Besonders stolz ist Joseph Ferstl auf die 
Auszeichnungen, die die Jugendblas-
kapelle bisher erhalten hat: „Die Stadt  
Nabburg zeichnete den Verein 1994 mit 
dem Kulturförderpreis aus und 2002 
belobigte der Bezirk Oberpfalz das 
Orchester mit dem Kulturpreis.“ Aber 
auch der Ehrgeiz einzelner Schüler soll 

belohnt werden. „Musiker können bei 
uns Leistungsabzeichen absolvieren. 
Die meisten legen die Prüfung zum ers-
ten Jungmusikerleistungsabzeichen in 
Bronze nach zweieinhalb bis drei Jahren 

Unterricht ab.“ Ferstl schätzt die Arbeit 
mit den Jugendlichen: „Junge Menschen 
sind ein Traum. Es ist ein unbeschreibli-
ches Gefühl, wenn man miterlebt, wie 
sie sich positiv entwickeln, das eigene 
Leben in die Hand nehmen und es er-
folgreich formen und gestalten.“

eine schule für alle
Wichtig ist ihm aber vor allem eines: 
„Die Jugendblaskapelle ist eine Schule 
für alle – und das ganze Leben. Grund-
legend gilt: Beim Musizieren muss 
man gleichzeitig Hören, Denken, Se-
hen und das Instrument bedienen. Wir 
vermitteln viele soziale Werte wie Ei-
genverantwortung, Gruppendenken, 
Gemeinsinn, Selbständigkeit, Engage-
ment, Pünktlichkeit, Selbstsicherheit im 
Umgang mit Anderen und Selbstwert-
gefühl.“ Anfangen können hier Kinder 
ab acht Jahren, eine Altersgrenze nach 
oben gibt es nicht. „Musizieren ist nicht 
an ein Alter gebunden. Gebraucht wird 
nur ein gewisses Grundmaß an Musika-
lität, Motivation und Durchhaltevermö-
gen. Denn: „Ohne Fleiß, kein Preis.“
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nEustArts
Es wird heldenhaft auf der Leinwand. In „The Batman“ taucht 
Robert Pattinson auf der Jagd nach einem sadistischen Mör-
der tief in Gotham Cities düstere Unterwelt ein. Grund zur 
Freude gibt es für alle Sandra Bullock-Fans. Gemeinsam mit 
Channing Tatum kämpft sie sich durch den Dschungel. Auch 
alle anderen Kinoneustarts im März sind vielversprechend.  

Die LEO-Kinotipps präsentiert von
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ACTIon
Gangster und Bösewichte, nehmt euch 
in Acht! Denn „The Batman“ (Kino- 
start: 3. März) ist zurück! Zum ersten 
Mal schlüpft Hollywood-Star Robert 
Pattinson in die Rolle des Milliardärs 
Bruce Wayne alias Batman, der in Go-
tham City für Gerechtigkeit kämpft. 
Doch es ist ein einsamer Kampf, denn 
Wayne hat nur wenige Verbündete, 
darunter den Polizisten James Gordon. 
Als plötzlich ein mysteriöser Killer in 
Gotham auftaucht und eine Reihe sa-
distischer Anschläge verübt, wird es 
ernst für Wayne: Zahlreiche kryptische 
Hinweise führen ihn immer tiefer in die 
Unterwelt, wo zwielichtige Figuren 
wie Selina Kyle alias Catwoman (Zoë 
Kravitz) und Oswald Cobblepot alias 
Pinguin (Colin Farrell) ihr Unwesen trei-
ben. Doch die Spuren führen Batman 
auch in seine Vergangenheit. Für die 
Rolle des Batman war neben Pattinson 
auch Nicholas Hoult im Gespräch. Die 
Dreharbeiten begannen unter Regi- 
sseur Matt Reeves im Januar 2020 in 
London.  

FAnTASy
Düstere Szenen, mitreißende Action 
und ein übernatürlicher Antiheld – all 
das verspricht „Morbius“ (Kinostart: 31. 
März). In dem Science-Fiction-Streifen 
begleiten wir den ehemaligen, preis-
gekrönten Biochemiker Michael Mor-

bius, gespielt von Jared Leto. Er leidet 
an einer seltenen Blutkrankheit. Als 
sein Leid unerträglich wird, fasst er ei-
nen fatalen Entschluss: Er will ein Heil-
mittel finden – mittels biochemischer 
Selbsttests. Doch anstatt sich zu heilen, 
verleihen ihm die schädlichen Stoffe 
übermenschliche, vampirähnliche Fä-
higkeiten. Plötzlich befindet sich Morbi-
us im Kampf mit seiner unmenschlichen 
Persönlichkeit, seiner unersättlichen 
Gier nach Blut und der Suche nach ei-
nem Mittel, das diesen schrecklichen 
Zustand beenden kann. Erstmals tauch-
te die Figur Morbius im Oktober 1971 
im Comic „The Amazing Spider-Man“ 
auf. Die Dreharbeiten dauerten zwölf 
Wochen. Das Ergebnis: Ein gelungener 
Fantasy-Film und ein Muss für jeden 
Marvel-Fan.

KoMöDIE 
Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel 
Radcliffe und Brad Pitt – diese Starbe-
setzung klingt nicht nur vielverspre-
chend, sondern sorgt auch für jede 
Menge Action und Spaß auf der Lein-
wand. In „The Lost City“ (Kinostart: 24. 
März) schlüpft Bullock in die Rolle der 
Autorin Loretta Sage, die mit dem Co-
ver-Model Alan (Tatum) ihrer romanti-
schen Abenteuerromane auf Buchtour 
geht. Als Loretta vom Milliardär Fairfax 
(Radcliffe) entführt wird, um ihm die 
vermeintlich verlorene Stadt aus ihrem 

jüngsten Roman tief im Dschungel zu 
zeigen, sieht Alan die Chance seines 
Lebens. Er will Loretta beweisen, dass 
er genauso heldenhaft sein kann wie 
der Titelheld. Doch da gibt es ein Pro-
blem: Alan ist unglaublich tollpatschig … 
was das Abenteuer zum reinsten Ver-
gnügen für die Zuschauer macht. Dreh- 
orte waren unter anderem die Pine- 
wood-Dominican-Republic-Studios. 

DRAMA
Nach sechs Staffeln und einem riesigen 
Erfolg an den Kinokassen dürfen sich 
die Fans nun auf eine weitere Fortset-
zung freuen. In „Downton Abbey II: 
Eine neue ära“ (Kinostart: 17. März) 
gibt es ein Wiedersehen mit der briti-
schen Adelsfamilie Crawley und ihren 
Bediensteten. Bereits 2019 trommel-
te Serienschöpfer Julian Fellows den 
gesamten Cast aus der Serie rund um 
Hugh Bonneville, Maggie Smith und 
Allen Leech zusammen und verlager-
te im ersten Kinofilm die Handlung ins 
Jahr 1927, ein Jahr nach dem Ende in der 
Serie. Nun kehrt die Originalbesetzung 
erneut zurück. Diesmal geht es für die 
Crawleys nach Übersee. Doch nicht 
nur die bevorstehende Reise hält die 
Familie in Atem. Es steht auch eine gla-
mouröse Hochzeit an, auf die die Fans 
schon lange gewartet haben. Und auch 
so hält die anbrechende neue Ära jede 
Menge Überraschungen bereit. 

WEItErE KInOnEustArts Im märz 

  Von Julia Hammer

„The Card Counter“: Thriller – Kinostart: 3. März 
„Jackass Forever“: Komödie – Kinostart: 17. März
„Der Wolf und der Löwe“: Familie – Kinostart: 17. März
„Moonshot“: Romantik – Kinostart: 24. März 
„Ambulance“: Thriller – Kinostart: 24. März
„Peterchens Mondfahrt“: Animation – Kinostart: 31. März

Alle Angaben ohne Gewähr
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Kitty solAris
AuF DEr bÜHnE bEI KLEIn & Kunst

semino rossi
GALAKOnzErt

tAnzstunde
KOmöDIE vOn mArK st. GErmAIn

Mittwoch, 9. März | 20 Uhr
Max-Reger-Halle |  Weiden 

Samstag, 5. März | 20 Uhr
nordgauhalle | nabburg

Mittwoch, 16. März | 19.30 Uhr
Stadttheater | Amberg
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Am liebsten sitzt Kirsten Hahn zu Hause in der Küche und 
schreibt an ihren Songs. Der Raum, in dem gekocht und 
entspannt wird, inspiriert die in Berlin lebende Singer/Song-
writerin. Als Kitty Solaris tingelt sie von einer Location in die 
nächste und schließt internationale Freundschaften. Ihre Ein-
fluss-Palette liest sich wie das A und O der Rock- und Pop- 
szene: von AC/DC bis hin zu Violent Femmes und Bloc Party. 
Oft vergleicht die Presse sie mit ihren Lieblingssängerinnen 
Cat Power und Aimee Mann. Karten gibt es beim NT-Ticket-
service (Telefon 0961/85-550) oder auf www.nt-ticket.de.

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

Schon mit seinem 2004 veröffentlichten Albumdebüt „Alles 
aus Liebe“ konnte Semino Rossi die Herzen der Zuhörer er-
obern. Seither zählt er zu den beliebtesten Künstlern innerhalb 
der deutschsprachigen Schlagerwelt. Immer wieder stellt sich 
die Frage, was dieser Argentinier an sich hat, das bei den Men-
schen diese Faszination auslöst. Da wäre sicher seine unver-
gleichliche Stimme. Auffällig ist zudem seine freundliche Art 
mit Menschen umzugehen, die Semino als Persönlichkeit aus-
zeichnet. Man merkt: Da steht einer, der spricht und singt mit 
ganzer Seele. Karten gibt es beim NT-Ticketservice (Telefon 
09621/306-230) oder auf www.nt-ticket.de.

Ever Montgomery muss für eine Preisverleihung tanzen ler-
nen. Allerdings verabscheut er jeglichen Körperkontakt, denn 
er leidet unter dem Asperger-Syndrom. Dann spricht er seine 
Nachbarin Senga Quinn an. Sie ist Tänzerin, doch nach einer 
Beinverletzung ist fraglich, ob sie jemals wieder tanzen kann. 
Also bietet Ever ihr für eine Tanzstunde 2.153 Dollar. Senga 
lehnt zunächst ab, ändert dann aber ihre Meinung. Mark St. 
Germain hat eine berührende Komödie über zwei einsame 
Seelen geschrieben, die nur mühsam denselben Takt halten 
können, schließlich aber beide mutig werden und sich er-
staunlich nahekommen. Karten sind in der Tourist-Informati-
on Amberg (Telefon 09621/10-1233) erhältlich.

 

27.03.2022
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evA KArl- 
fAltermeier
„Es GEHt DAHI“

Jörg  
HegemAnn trio
bOOGIE-WOOGIE unD 30Er-JAHrE-FLAIr

Samstag, 5. März | 20 Uhr
Vereinsstodl | PertolzhofenSamstag, 12. März | 20 Uhr

Historische Druckerei Seidel | Sulzbach-Rosenberg

Jörg Hegemann ist einer der raren Meister, die das Boo-
gie-Woogie-Piano perfekt beherrschen und den Charme 
und die Kraft dieser Musik auch im neuen Jahrtausend le-
bendig erhalten. Er nimmt seine Zuhörer mit ins Chicago der 
30er Jahre und zeigt ihnen die musikalische Welt der Boo-
gie-Woogie-Kings Albert Ammons, Meade Lux Lewis und 
Pete Johnson. Dirk Engelmeyer (Schlagzeug und Gesang) 
und Matthias Klüter (Kontrabass) mit ihrem unbestechlich 
authentischen Groove geben den klassischen Boogies 
genau die richtige Klangfarbe und lassen die faszinieren-
de Musik der 30er Jahre wieder lebendig werden. Karten 
gibt es beim Ticketservice der Amberger Zeitung (Telefon 
09621/306-230) oder auf www.nt-ticket.de. ©
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Frauen mit Doppelnamen sind verschrien. Eva Karl-Falter-
meier bestätigt in ihrem ersten abendfüllenden Bühnen-
programm vielleicht einige der gängigsten Vorurteile, zeigt 
jedoch auch, dass Humor und Doppelname sich nicht aus-
schließen. Die Kabarettistin nimmt ihr Publikum mit auf eine 
pointierte Reise in die Südoberpfalz der 80er und führt sie 
dann wieder zurück in die Gegenwart. Es stellt sich die Frage 
– wann war sie größer, die Liberalitas Bavariae? Muss immer 
alles schwarz-weiß sein? Oder erfreut nicht auch ein zartes 
Nebelgrau? Wann waren die Menschen glücklicher? Muss 
man mehr wissen als in drei TV-Programmen gezeigt wird? 
Karten gibt es beim NT-Ticketservice (Telefon 09621/306-
230) oder auf www.nt-ticket.de.

 

27.03.2022
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mArtinA  
scHWArzmAnn
„GEnAu rIcHtIG“

unAntAstbAr
WELLEnbrEcHEr tOur 2021/2022

So poetisch, wie geraderaus überhaupt sein kann, erzählt und 
singt die Schwarzmann vom Wahnsinn ihres ganz normalen 
Lebens, das sie nach wie vor voll im Griff hat, wenn sie gerade 
nicht auf der Bühne steht oder sich auf der Flucht vor Instagram 
und Facebook im Wald versteckt bezeiungsweise auf dem 
Klo, wo sie schnell im Erziehungsratgeber nachschaut, ob man 
Kinder erpressen darf. Dass die charmante Oberbayerin dabei 
mit knapp 40 noch ganz nett ausschaut für ihr Alter, mag daran 
liegen, dass sie mit drei Kindern und einem Landwirt als Mann 
gar keine Zeit findet, mit dem Saufen anzufangen. Stattdessen 
kämpft sie weiterhin unerschrocken mit den Widrigkeiten des 
alltäglichen Lebens. Mehr Infos auf www.alex-bolland.de.

Samstag, 26. März | 19.45 Uhr
Monkey Eventarena | Weiden 

Freitag, 4. März | 20 Uhr
Regenthalhalle | nittenau

Ehrlich, rotzig, kritisch, aber auch mit viel Mut zu Gefühl und 
Herzblut. Unantastbar sind nach über 16 Jahren Bandhisto-
rie ohne Zweifel zu einer Institution in Sachen deutsch-
sprachigem Punkrock gereift. Aus dem Leben gegriffene 
Texte, gepaart mit mitreißenden Gitarren-Riffs, immer auf 
ihrer Suche nach Freiheit und auf der Flucht vor dem Sys-
tem. Seit 2004 stehen die Südtiroler mit ihrer unvergleich-
baren Attitüde für raue, rebellische, authentische und 
ehrliche Musik. 2020 erschien ihr neues Album „Wellen-
brecher“, die dazugehörige Tour gibt es jetzt. Mehr Infos auf  
www.monkey-eventarena.de.
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CITYCENTERWEIDEN
Schillerstraße 11 | 92637Weiden
Tel. 09 61 | 41 87 87 | Fax 09 61 | 41 87 90
E-Mail: info@city-center-weiden.de
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dAs grosse  
flosser  
comedy-bAnKett
trAInInG FÜr DIE LAcHmusKELn  
mIt vIEr ÜbErrAscHunGsKÜnstLErn

mArtin frAnK
„EInEr FÜr ALLE – ALLE FÜr KEInEn“

pHilip zoubeK trio
bEI „JAzz Is bAcK In tOWn“

Vier großartige Künstler geben sich in der nördlichen Ober-
pfalz die Ehre und trainieren unsere Lachmuskeln. Unter der 
Moderation von Stephan „Rosi“ Rosner (Barbari Bavarii) und 
„Rampensau“ Franziska Glaser darf sich das Publikum auf ein 
riesiges Spektakel freuen – die Comedy-Nacht kommt erst-
mals nach Floß. Schon in der Vergangenheit präsentierten 
namhafte Künstler wie Franziska Wanninger, der „Weiherer“, 
Florian Simbeck (bekannt aus Erkan & Stefan) oder Michi Diet-
mayr ihr Können. Auch dieses Mal wird die Messlatte hoch ge-

Do., 17. März | 20 Uhr
nordgauhalle | nabburg

Mittwoch, 9. März | 20 Uhr
Casino Saal | Amberg

Freitag, 18. März | 20 Uhr
Mehrzweckhalle | Floß

„Einer für alle – Alle für keinen“ fasst das momentane Weltbild 
ganz gut zusammen. Denn wie sonst nennt man eine Welt, 
in der ein Mädchen gegen den Klimawandel kämpft und da-
für von erwachsenen Menschen angefeindet wird, deren Kli-
maziele erreicht sind, sobald sie sich einen Furz verdrücken. 
Wie sonst nennt man eine Welt, in der sich jeder wegen der 
kleinsten Kleinigkeit diskriminiert fühlt. Sei es ein Mann auf-
grund von Frauenparkplätzen oder ein Mädchen, das nicht 
im Knabenchor singen darf. Aber verständlich, Martin wollte 
früher auch immer Mitglied im Frauenbund werden. Karten 
gibt es beim NT-Ticketservice (Telefon 09621/306-230) 
oder auf www.nt-ticket.de.

Philip Zoubek hat mit seinem Spiel auf dem Flügel einen 
einzigartigen Stil im zeitgenössischen europäischen Jazz 
entwickelt. Durch die Verwendung dieser Technik hat er 
eine neue und hoch differenzierte Tonsprache geschaffen. 
Zoubek ist ein unkonventioneller Pianist, der sich der wohl 
konventionellsten Jazzformation verschrieben hat: dem 
Klaviertrio. Sein Trio mit David Helm und Dominik Mahnig 
präsentiert Jazz-Musik als einen hochenergetischen Prozess, 
der durch seine eingängige innere Logik verblüfft. Karten 
sind in der Tourist-Information Amberg (Telefon 09621/10-
1233) erhältlich.
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steckt. Überraschung garantiert. Aktuell findet die Veranstal-
tung unter 2G+ und auch am Platz mit FFP2-Maskenpflicht 
statt. Die Platzierung erfolgt an runden Tischen für sechs 
Personen. Mehr Infos gibt es auf www.cylinder-club.de.

Sa., 19. März | 20 Uhr
Stadthalle | Maxhütte-Haidhof
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stefAn Kröll
„GOLDrAuscH 2.0“

tHe scotty  
bullocK trio
„rAWK‘n‘rOLL unFILtErED“

blonder engel 
KOnzEPtKunst unD sItzmusIK

Nach dem bayernweit erfolgreichen Programm „Gruam – 
Bayern von unten“, ist Stefan Kröll nun mit seinem neuen Pro-
jekt „Goldrausch 2.0“ unterwegs. Hier vermutet man zunächst 
im wörtlichen Sinne die Gier nach dem wertvollen Edelme-
tall, wie sie etwa in der faszinierenden Welt der Azteken vor-
kommt. Tatsächlich ist die Kultur der Maya und Azteken auch 
Teil des Programms. Kenner der „Kröll-Programme“ wissen 
jedoch, dass hinter einem scheinbar harmlosen Thema eine 
explosive Mischung aus abgründigen Verbindungen und völlig 
unerwarteten Brüchen lauert … Karten gibt es beim Tickets-
ervice der Amberger Zeitung (Telefon 09621/306-230) oder 
auf www.nt-ticket.de. 

Freitag, 21. März | 21 Uhr
Rock-Stüberl | Burglengenfeld

Freitag, 25. März | 20 Uhr
Historische Druckerei Seidel | Sulzbach-Rosenberg

Samstag, 12. März | 20 Uhr
Kulturscheune Elbart | Freihung

The Scotty Bullock Trio ist eine Kapelle mit Einfluss musika-
lischer Drogen wie Rock ’n’ Roll, Beat, Surf, Rockabilly, „Cun-
tree“ und einer Prise Punk. Ziel von Mr. Bullock und seiner 
illustren Crew ist es diese Musikrichtungen zu einer höchst 
würzigen Mischung zu verarbeiten, die es in sich hat. Der 
flotte Dreier serviert Sounds aus einer Zeit, als die noch nicht 
erfundene Rockmusik kaum zu halten in den Startrampen 
stand, um hoch hinaus in die Stratosphäre des Wahnsinns zu 
starten. Mehr Infos auf www.power-concerts.de.

Blonder Engel. Dieser Name steht für raffinierte Texte, ge-
würzt mit einem großen Batzen Selbstironie, serviert mit 
virtuosem Gitarrenspiel und unbändigem Improvisations-
talent. Nackter Oberkörper, goldene Leggins, Engelsflügel 
und eine Bassstimme, um die ihn jeder Hollywood-Böse-
wicht beneidet – das sind die Markenzeichen des jungen 
Linzer Künstlers, der zwischen seinen schelmischen Songs 
gerne mal in Geschichten abschweift, dessen Ende nicht 
einmal er selbst kennt. Karten gibt es beim Ticketservice 
der Amberger Zeitung (Telefon 09621/306-230) oder auf  
www.nt-ticket.de. ©
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Samstag, 12. März | 19.30 Uhr
Stadttheater | Amberg

© sarah Eigenseher

12
Wer erinnert sich nicht an diese Fernsehbilder aus den 
80er Jahren: Friedlich demonstrierende Bürger, die ersten 
Atomkraftgegner, stehen einer Armada von martialisch 
ausgestatteten Polizisten in der Oberpfälzer Waldidylle ge-
genüber. In Wackersdorf im Landkreis Schwandorf verhin-
dert letztlich der bürgerschaftliche Protest den Bau einer 
atomaren Wiederaufbereitungsanlage und zeigt die Kraft 
demokratischer Willensbildung und einer mündigen Zi-
vilgesellschaft. Angesichts der weiterwachsenden – nicht 
nur atomaren – Bedrohung unseres Planeten ist „Wack-
ersdorf“ auch eine Mahnung, nicht müde zu werden, für 
eine lebenswerte Zukunft zu kämpfen.  Im Anschluss an die 
Vorstellung findet ein Nachgespräch statt. Karten sind in 
der Tourist-Information Amberg (Telefon 09621/10-1233) 
erhältlich.

WAcKersdorf 
nAcH DEm GLEIcHnAmIGEn KInOFILm 

www.stadttheater-amberg.de

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

MONATSHIGHLIGHTS März

Amberger 
Schultheatertage
Auftaktveranstaltung
Di., 29. Mrz. 2022
19.30 Uhr

© Bernd Müller

Kammerakademie 
Potsdam
Konzert mit  
Liza Fertschman
Fr., 18. Mrz. 2022 
19.30 Uhr

© Marco Borggreve

Die Tanzstunde
Komödie von  
Mark St. Germain
Mi., 16. Mrz. 2022
19.30 Uhr

© Michael Petersohn

Wackersdorf
Schauspiel nach dem 
gleichnamigen Film
Sa., 12. Mrz. 2022
19.30 Uhr

© Sarah Eigenseher

Philip Zoubek Trio
Jazz is back in town
Mi., 9. Mrz. 2022
20.00 Uhr

©  Florian Fries
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Schmetterlinge im Bauch? Kein 
Wunder, mit der Frühlingssonne 
kommen auch die Frühlingsge-
fühle. Es fällt dir jetzt leicht, neue 
Menschen kennenzulernen – und 
dich vielleicht sogar zu verlieben.

Warum so kompliziert? Manch-
mal ist tatsächlich alles einfacher, 
als es zunächst aussieht. Schau dir 
alles noch einmal in Ruhe an, dann 
kommt die Lösung des Problems 
von ganz allein.

Hast du wieder mal das Gefühl, 
dass dir keiner zuhört? Laut wer-
den hilft jetzt auch nicht weiter. 
Besser mal die Perspektive wech-
seln – dann klappt es auch mit ei-
nem sehr wichtigen Gespräch.

Fehlt dir mal wieder der Mut? Da-
bei lohnt es sich jetzt besonders, 
über deinen Schatten zu springen. 
Denn noch nie waren deine Er-
folgschancen günstiger – Applaus 
und Beifall warten auf dich.

Weißt du wieder mal alles besser? 
Gib den Menschen in deinem Um-
feld auch mal die Chance, ihre ei-
genen Entscheidungen zu treffen. 
Du wirst merken, dass das ganz 
schön entspannend sein kann.   

Willst du wieder mal alles auf ein-
mal? Das Leben ist kein Wunsch-
konzert, nicht immer läuft alles 
nach Bestellung. Dafür warten 
schöne Überraschungen auf dich, 
mit denen du nicht rechnest. 

Keine Lust mehr auf eine be-
stimmte Sache? Dann fass dir ein 
Herz und zieh einen Schlussstrich.  
Denn es macht  mehr Sinn, etwas 
Neues zu beginnen als an etwas 
Altem festzuhalten, das dich nervt.

Sehnst du dich nach Ruhe? Keine 
Sorge, du bekommst jetzt endlich 
die Möglichkeit, deine Akkus wie-
der aufzuladen. Nimm dir dafür 
die Zeit, die du brauchst – ganz 
ohne schlechtes Gewissen. 

Schon aufgeregt? Ein ganz be-
stimmtes Date könnte dich jetzt 
ganz schön aus der Ruhe bringen. 
Doch es gibt keinen Grund, nervös 
zu sein. Ganz im Gegenteil: Deine 
Tagträumereien werden nun wahr.

Gelangweilt vom Alltagstrott? 
Dann bring doch etwas Abwechs-
lung in dein Leben. Es muss ja nicht 
immer die gleiche Pizza und die 
gleiche Laufrunde sein. Trau dich 
und probiere mal was Neues aus.

Keine Lust mehr auf Eiertanz? 
Dann trau dich, auch einmal Nein 
zu sagen. Du musst es nicht im-
mer allen rechtmachen. Gerade 
jetzt lohnt es sich, deinen eigenen 
Standpunkt durchzusetzen. 

Lust auf romantische Momente? 
Dennoch solltest du jetzt nichts 
überstürzen. Die rosarote Brille, 
die du im Moment trägst, könnte 
deine klare Sicht auf jemanden 
Bestimmten beeinträchtigen. 

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.)

 



77 |

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

ErLEbE DEInE rEGIOn 

GRAFENWÖHR

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

EINFACH QR-CODE SCANNEN UND  
AUF DEM LAUFENDEN BLEIBEN.

| Veranstaltungen



| 78

| Veranstaltungen

NABBURG

NEUSTADT

NEUNBURG  

V. WALD

OBERVIECHTACH

SCHWANDORF

LANDESTHEATER 

OBERPFALZ

KULTURAMT 

AMBERG
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SULZBACH–

ROSENBERG

| Veranstaltungen

TIRSCHENREUTH

VILSECK

VOHENSTRAUSS

WEIDEN

NT-TICKET

HAUSTEXTIL - LAGERVERKAUF Inh.: H. Fenk, 
Salzgasse 2, (gleich hinter der Martinskirche) 92224 Amberg
Tel. 09621/602083 | Fax 09621/602084
Mo. - Fr. durchgehend von 9:30 - 17:30 Uhr | Sa. von 9.30 - 12:30 Uhr

EINMALIG IN AMBERG

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

Machen Sie ihr Schlafzimmer 
zu einer Wohlfühl-Oase

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

sterüberraschung
FRÜHLINGSGEFÜHLE
FARBWECHSEL

© Kaeppel
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 Hotel-landgasthof burkhard 
marktplatz 10, Wernberg-Köblitz 
telefon 09604/92180 
www.hotel-burkhard.de

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

editerrane Küche m
  restaurant pallas 

unterer markt 15, Weiden 
telefon 0961/43162 
www.pallas-weiden.de 
montag ruhetag

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

izzeria p
 da salvo 

moosbürger straße 8, Weiden 
telefon 0961/47268041 
www.dasalvo-weiden.de 
montag und Dienstag ruhetag

egionale Küche R
bräuwirt
unterer markt 9, Weiden 
telefon 0961/481330 
www.braeuwirt.de

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

 landgasthof dotzler
Hauptstraße 16, Freudenberg 
telefon 09627/260 
www.landgasthof-dotzler.de 
mittwoch und Donnerstag ruhetag

 land-gut-Hotel forsthof 
Amberger straße 2, Kastl 
telefon 09625/9203-0 
www.hotel-forsthof.de

 landhotel Aschenbrenner
schmiedgasse 5, Paulsdorf 
telefon 09621/782830 
www.landhotel-aschenbrenner.de 
Donnerstag ruhetag 
Infos auch auf Facebook

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

 schloderer bräu
rathausstraße 4, Amberg 
telefon 09621/420707 
www.schlodererbraeu.de 
Durchgehend warme Küche

 schützenhaus dotscheria
Hetzenrichter Weg 20, Weiden  
telefon 0961/31880  
www.schuetzenhaus-weiden.de

 zum Kummert bräu
raigeringer str. 11, Amberg 
telefon 09621/15259  
www.zumkummertbraeu.de

afé und Bars C
café-bar: der Kaffeeladen
Poststraße 13, sulzbach-rosenberg 
telefon 09661/7975 
www.der-kaffee-laden.de 
barista-cafe training

café center
Postgasse 1, Weiden
telefon 0961/43555
www.cafe-center.de

 café gschmiert
Freyung 36, neustadt/Wn 
telefon 0152/37003680 
Facebook & Instagram
montag ruhetag
Dienstag – samstag: 8 – 19 uhr 
sonn- und Feiertage: 13 – 19 uhr

  das Hemingway 
regensburger str. 55, Weiden 
telefon 0961/7172 
www.musikcafe-hemingway.de 
bowling:  
telefon 0961/7172 
www.hemingway-bowling-lounge.de

 Kostbar
bahnhofstr. 12 – 14, schwandorf 
telefon 09431/751628 
www.kostbar-sad.de 
sonntag ruhetag

parapluie, café – bar – billard
regensburger str. 12, Amberg 
telefon 09621/83322 
www.parapluie-amberg.de 
info@parapluie-amberg.de 
www.facebook.com/ 
parapluieamberg

otels h
Altstadt Hotel bräuWirt 
türlgasse 10 – 14, Weiden 
telefon 0961/3881800 
www.altstadthotel-braeuwirt.de

Die besten adressen für Weiden, amberg,  
Schwandorf und umgebung

 Abholservice

 Lieferservice
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CHRISTIAn HERDEGEn, 
IT SySTEMS EnGInEER

„Ich vergesse immer wieder, wo mein 
Handy ist. Das muss ich eigentlich je-

den Tag suchen. Gut, dass der Google- 
Sprachassistent das Handy klingeln 

lassen kann. Wenn der nur immer mein 
Bayerisch auf Anhieb verstehen würde. 

Meistens frage ich also dann doch 
lieber meine Frau.“ 

ALEnA KELLnER,  
PRoJEKTASSISTEnTIn

„Manchmal vergesse ich die Zeit –  
vor allem beim Reisen. Dann weiß ich 

oft nicht mehr, welchen Wochentag 
oder welches Datum wir haben und 
muss tatsächlich im Kalender nach-

schauen. Hier genieße ich die schönen 
Momente.“

SAnDI KonoPEK, 
ERZIEHERIn

„Oh, leider echt viel – egal ob Namen 
oder Ereignisse. Ich bin schon bekannt 

für mein Goldfisch-Gedächtnis. Das 
Gute daran: Man kann mir lustige 

Geschichten auch öfter erzählen, ich 
find‘s immer wieder super.“

Was  
vergisst 
du gerne 

mal?

JESSICA GRAF,
SoZIALPäDAGoGIn
„Mein größtes Problem ist, dass ich 
immer vergesse, wo ich Schlüssel oder 
Geldbeutel hingelegt habe. Wenn ich 
dann schnell los muss, geht das große 
Suchen los. Danke an meine Frau, der 
es nie zu doof ist, mitzusuchen.“

 Von Evi Wagner

CHRISToPH n. FUHRER, 
KünSTLER
„Ich vergesse grundsätzlich nicht gern. 
Selbst unschöne Erinnerungen sind 
manchmal wichtig. Gerne vergesse ich 
allerdings, welcher Wochentag ist, das 
schenkt ein Gefühl von Freiheit. Oder 
lässt mich Sonntag, am Supermarkt 
angekommen, vor verschlossenen 
Türen stehen.“



Berufsbegleitende Weiterbildung  
auf Hochschulniveau
Studium // Kurse // Zertifikate

KARRIERE-
ROCKER

oth-professional.de
Jetzt weiterkommen unter

OTH PROFESSIONAL

Lena, 27 Jahre
Digital Marketing (MBA)
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Fruchtig-herb

Model:  Julia Nasser (24)   
 aus Floß   
Leidenschaft:  Feiern gehen, Freunde treffen, 
 Musik hören
Lieblingssong:  Memories – David Guetta
Hier trefft ihr mich:  In der Disco/Bar und 
 der Weidener Altstadt

Model:  Marie-Kristin Meier (21)  
 aus Winklarn
Leidenschaft:  Skifahren, Kaffee, Tanzen
Lieblingssong:  Franzis – Fil Bo Riva
Hier trefft ihr mich:  In meinem Salon –  
 meistens mit Schere, Föhn  
 oder Kaffee in der Hand

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

Model:  Luca Kiener (24) aus Amberg
Leidenschaft: Die Arbeit mit Menschen
Lieblingssong:  Don't Worry be Happy –  
 Bobby McFerrin
Hier trefft ihr mich:  Überall und nirgendwo

Model:  Nico Kiener (31) aus Amberg 
Leidenschaft:  Die Malerei
Lieblingssong:  Three little Birds – Bob Marley
Hier trefft ihr mich:  Dort, wo es guten Kaffee gibt

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

Mixed Media Arts
Thiemo und Mario Donhauser
92224 Amberg 
Telefon 0176 | 70438814
Instagram: @mixedmedia.arts
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www.kliniken-nordoberpfalz.de | www.facebook.com/KlinikenNordoberpfalz

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

Komm in unser Team!

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

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

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

Pflegefachfrau /
Pflegefachmann

Pflegefachhelferin /
Pflegefachhelfer

Operationstechnische
Assistenz (OTA)

Anästhesietechnische
Assistenz (ATA)


