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„Pack deine Tasche, ich hol dich in zwei Stunden ab 
und wir fahren übers Wochenende spontan nach 
Amsterdam. Was hältst du davon?“ Wie würdest du 
reagieren, wenn ich dir genau jetzt diese Frage stel-
len würde? Wärst du spontan genug, um ein paar 
Klamotten zu packen und dich auf zwei Tage in der 
Ferne einzulassen? Oder müsstest du den Ausflug 
Wochen im Voraus planen? Ich würde packen. 

Das war nicht immer so. Lange war ich Typ „Pla-
ner“. Listen über Listen, präzise geführte Termin-
kalender, bis ins Detail durchstrukturierte Wochen. 
Nichts dem Zufall überlassen. Kein Raum für Spon-
tanität. Besser gesagt – keine Zeit. Wie du dir das 
vorstellen musst? Nehmen wir ein Beispiel, an das 
ich mich noch gut erinnere. Eine meiner engsten 
Freundinnen hat mich gefragt, ob wir nicht endlich 
mal wieder nach Nürnberg fahren wollen. Ausgie-
big shoppen, Stunden in Cafés quatschen, einfach 
treiben und die Welt an uns vorbeiziehen lassen. 
Meine Antwort? „Gerne, lass mich mal meinen 
Timer checken. Samstag in drei Wochen, 14 bis 19 
Uhr, das würde klappen.“ Spontanität? Komplette 
Fehlanzeige. Natürlich bin ich da kein Einzelfall. Be-
obachte ich mein Umfeld, sehe ich viele, die sich 
von Termin zu Verabredung zu Verantwortung 
hangeln. Privat und beruflich. Das ist wohl eine 
Nebenerscheinung, die das Erwachsenenleben 
mit sich bringt. Ob wir Spontanität verlernen kön-
nen? Definitiv. Während meiner Schulzeit war ich 
maximal spontan. Ein ganzer Nachmittag im Lieb-
lingscafé ohne Zeitdruck, eine Übernachtungs-Par-
ty oder ein drei-Tages-Ausflug zum Chiemsee 
Reggae-Festival mit Freunden – weil wir in diesem 
Moment einfach Lust darauf hatten. Wenn ich heu-
te daran denke, muss ich lächeln über diese kom-
plette Freiheit das zu tun, was man möchte. 

Mit dem Studium und dem Berufsleben wich die 
Spontanität. Ein schleichender Prozess, der natür-
lich normal ist. Aber ich habe lange nicht bemerkt, 

Bewus  t 
wie unflexibel ich geworden bin. Unfrei. Viel zu 
strukturiert. Bis mir eine Freundin erzählt hat: „Ich 
fahre heute mit zwei Freunden spontan übers Wo-
chenende weg. Wohin wissen wir nicht. Einfach 
Auto vollpacken und los. Wir bleiben, wo es uns 
gefällt, egal ob im Zelt oder einem Hotel.“ Da war 
es plötzlich wieder – dieses Gefühl von Freiheit. 
Diese Unbeschwertheit, die ich so lange verges-
sen hatte. Einfach spontan sein, Abenteuer erle-
ben, das Leben in vollen Zügen genießen. Genau 
das wollte ich auch endlich wieder. Also habe ich in 
meinen Terminkalender geschaut – und alle Termi-
ne abgesagt. Noch am gleichen Tag bin ich mit drei 
Freunden in die Berge gefahren. Ohne großartige 
Planung. Ein paar Klamotten, Wanderschuhe, ein 
Buch. Ich kann dir sagen, es war ein gutes Gefühl. 

Als ich wieder zu Hause war, war mir klar: Es muss 
sich etwas grundlegend ändern. Es wird Zeit, be-
wusst spontan zu sein. Das geht natürlich nicht 
von heute auf morgen, denn Termine und Ver-
pflichtungen lösen sich nicht in Luft auf. Aber ich 
habe angefangen, spontane Essenseinladungen, 
Konzertabende oder Nachmittage am See nicht 
mehr auszugeschlagen, sondern anzunehmen. 
Der Spontanität Raum zu geben. Ich bin mit einer 
Freundin für eine Nacht nach Prag gefahren, weil 
wir morgens aufgewacht sind und Lust darauf hat-
ten. Bin spontan ins Kino gegangen. Es gibt viele 
Beispiele. Und ich kann dir sagen, dass das Leben 
auf einmal wieder um so vieles bunter war. 

Auch du bist Typ „Listen schreiben und strikte Zeit-
pläne einhalten“? Dann mach auch du dein Leben 
wieder bunter und lass dich auf spontane Aben-
teuer ein. Genieße die Freiheit, genau das zu tun, 
wonach dir gerade ist. Ich verspreche dir, du wirst 
es nicht bereuen. Wenn ich dich jetzt also noch 
einmal frage, wie es mit dem spontanen Wochen-
ende in Amsterdam aussieht … was würdest du mir 
antworten? 
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Seit inzwischen zehn Jahren feiert Amberg das Element Luft 
mit der Luftnacht. Nicht umsonst ist die Vilsstadt ja auch 
Luftkunstort. Und so mischten sich in der Innenstadt einen 
Abend lang wieder außergewöhnliche Klänge mit einzigar-
tigen Installationen und brachten die zahlreichen Besucher 
zum Staunen. Dass es an diesem Abend nicht nur luftig, son-
dern auch nass wurde, nahmen diese mit Humor. Und so war 
das zweitbeliebteste Accessoire –  nach dem Luftballon –  in 
diesem Jahr wohl der Regenschirm.

LUft
ERLEBEn
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Johanna foitzik
an der „Idiophonie“.

 Von Evi Wagner

Spaß mit Luftballons:
nadine und Sven Richert mit Sohn Marvin.

Luftige Unterhaltung:
zauberclown fabellini.
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Christian neiswirth und Melissa zehnet 
machen es sich heute mal richtig luftig.

Die Luft ist bei ihnen noch nicht raus:
Stefan neudorfer und Regina Männer.

Elisabeth Haustein, Christian Plößner und Judith Haustein
lassen sich vom Wetter die Laune nicht vermiesen.

Luftige Geburtstagsparty: 
Clara Lehner, ida Götz, Anton Götz, Vroni Götz und Charlotte turner.

Erholung im Luft-
kunstort:
Ramona doschat 
und Jana Luzkova.

| hautnah

Start ins luftige Vergnügen:
Jochen dörr und Verena fabiunke-dörr.



Moped-Fans:
nadine Schupfner, Carolin illing und theresa forster.

Aus Parkstein angereist:
Martin Lehner, Jens zeiler, daniel  
„teekanne“ Gawenus und daniel Höchl.

daniel Heinfling auf seiner Simson 
Schwalbe und Michael Hollnberger  
auf seiner Solo.

| hautnah

Begeisterte Besucher:
Juliane niedermeier, Christoph Koller 
und Susanne zimmermann.
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Zwei, die sich verstehen:
daniel „Mopedchef“ Retzer 
und Janine deml.

Bavarian Barbarians:
Martin Winderl, Philipp Schlagenhaufer, Stefan forster, 
Andreas Roidl und Alex Birner.



tobias Paschke 
mit seiner 
Maino aus dem 
Jahr 1958.

Benjamin Mößner
mit seiner Florett aus 
dem Jahr 1966.

Ob Zündapp, Kreidler, Simson oder Hercules – da war wirk-
lich alles dabei.  Über 200 Mopeds, Mofas und Motorräder 
gab es beim Oldtimer-Treffen der Bavarian Barbarians in 
Altendorf zu bestaunen. Obwohl die Wetterprognose erst-
mal nicht die beste war, lief dann doch noch alles glatt und 
der Regen machte pünklich zum Treffen eine Pause. Statt 
grauer Wolken gab es dann also lautes Knattern und blauen 
2-Takt-Rauch. Natürlich auch nicht zu vergessen: Bier, Weiß-
würste, Steaks und alles andere, was nicht nur Moped-Fans 
schmeckt. So konnte man dann satt und gut gelaunt nach-
mittags zur Rundfahrt starten.

MOPEd
ROCKER
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 Von Evi Wagner

thomas „Jumbo“ 
deml, Präsident der 
Bavarian Barbarians.
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Gute Nachrichten für alle, die alternative Clubkultur lieben: 
Im  Weidener Ring-Kino darf nun wieder gesündigt werden. 
Denn dieses wird erneut zum Pop-up-Club „Die Sünde“. Den 
Auftakt auf der Sünde-Bühne machte der österreichische 
Musiker und Komponist Manu Delago. Er begeisterte die An-
wesenden mit seinem Solo-Programm „Environ Me“, in dem 
akustische Percussion-Instrumente mit elektronischen Beats 
und Klängen aus unserer Umwelt verschmelzen. Faszinie-
rende Visualisierungen mit den Sounds von Wasser, Feuer, 
Fauna und Wind beschallten den Kinosaal und machten aus 
diesem ein Gesamtkunstwerk.

SÜndiGES
VERGnÜGEn
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 Von Evi Wagner

Cornelius Sparrer und Michail Kutschka
bereuen ihre bisherigen Sünden gar nicht.

Manu delago
als One-Man- 
Orchestra  
in der Sünde.

Start in die sündige 
Saison:
Luki Höllerer und 
dr. Luzia Brandl 
vom Sündikat.

Alwin Götz, Freund der alternativen Clubkultur.



Georg Weig, dominik Reisinger und Jonas Schieder
vom Sündikat, dem Weidener Verein für Kultur und 
Frohsinn.

11 |

Sündiges Vergnügen:
Gerti Buckenleib und 
Christine Hoffer.

Sündigen gerne mal:
dominika Chludek 
und Marlena Grau.

Vorfreude auf einen sündigen Abend:
Maria Greß, Alexandra Steinl-Kick, Linde Hammer 
und Kika Schmidt.

| hautnah

Sünde-Connaisseure:
Jonas Lindner, Vanessa Höfer und Janek Lindner.



Letter through connectdeathrow.org 

„Liebe Laura, vielen Dank für deinen Brief. 
Mir geht es gut, hier ist in letzter Zeit nicht 
viel passiert. Vor ein paar Tagen gab es 
einen Mord in unserem Zellentrakt. Zwei 
Männer, die nicht einmal aus ihren Zellen 
gedurft hätten, sind aufeinander los-
gegangen. Einer von ihnen hatte schon 
vorher einen Insassen umgebracht, wes-
halb er überhaupt im Todestrakt saß. Es 
ist eine verrückte Welt.“
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So beginnt Dragos erster Brief an mich. 
Der erste von insgesamt neun Brie-
fen, die ich von drei verschiedenen 
Häftlingen bekommen werde. Drago, 
Jeremiah und Oak berichten mir von 
ihrem Leben vor dem Gefängnis, ihren 
Taten, dem Alltag im US-Todestrakt. Es 
ist eine Geschichte voller Missbrauch, 
Leid und Tod. Da ist einerseits der Tod 
der Opfer. Andererseits ist da aber auch 
der Tod der Täter. Ihre Hinrichtung, die 
immer über ihnen schwebt. Es ist auch 
die Geschichte von Ines Aubert und 
Gabi Uhl. Beide setzen sich schon seit 
vielen Jahren für die Abschaffung der 
Todesstrafe ein. Sie führen selbst viele 
Brieffreundschaften mit zum Tode Ver-
urteilten. Beide waren schon dabei, als 
langjährige Brieffreunde hingerichtet 
wurden. Doch dazu später.

Beginnen wir am Anfang. Per Mail neh-
me ich Kontakt zu Ines Aubert von  der 
Organisation „connectdeathrow“ auf. 
Seit sechs Jahren vermittelt sie einen 
zeitlich befristeten Austausch mit To-
deskandidaten – und stellt auch den 
Kontakt zu meinen Briefpartnern her.
„Der Kontakt ist indirekt und beide Sei-
ten kennen den ganzen Namen des 
anderen nicht. Ich habe schon viele 
solcher Kontakte hergestellt und sie 
sind durchgehend ein Erfolg“, erzählt 
Ines. Sie selbst begann ihre erste Brief-
freundschaft vor 20 Jahren – und hält 
sie bis heute aufrecht. „Mein erster 
Brieffreund ist gleichzeitig auch mein 
ältester. Er ist inzwischen über 80 Jahre 
alt und ein sehr einfacher Mann, der am 
Anfang fast nur Bibelstellen zitierte. Das 
machte es etwas schwierig, mit ihm ins 

  Von Laura Schertl



Letter through connectdeathrow.org 

©
 D

id
i L

av
ch

ie
va

 –
 st

oc
k.a

do
be

.co
m



| Reportage

| 14

Gespräch zu kommen. Nachdem ich 
ihn aber zum ersten Mal besucht hatte, 
und ich auch seine Familie kennenlern-
te, wurde er mir immer vertrauter. Er 
schreibt bis heute nur einfache und kur-
ze Briefe, aber er bedankt sich in jedem 
Brief, dass ich sein ‚guardian angel‘ sei 
und dass ich in seinem Leben bleibe.“ 
Den Kontakt stellt sie damals über die 
Organisation „lifespark“ her – und wird 
kurz darauf auch Vorstandsmitglied. „Im 
Laufe der Jahre habe ich viele Projekte 
durchgeführt, Treffen organisiert, Texte 
geschrieben und Interviews gemacht. 
Dies alles rund ums Thema Todes-
strafe. Vor sechs Jahren habe ich dann 
„connectdeathrow“ gegründet. Mir 
war aufgefallen, dass viele Gefangene 
sich danach sehnen, ‚draußen’  wahr-
genommen zu werden und hilfreich zu 
sein. Gleichzeitig mussten wir immer 
wieder minderjährige Leute abweisen, 
die eine Brieffreundschaft starten woll-
ten. Sie sind zu jung, da es schon einige 
Lebenserfahrung braucht, um mit den 
schweren Themen umgehen zu kön-
nen.“ So entsteht die Idee des zeitlich 
befristeten Briefkontakts, die auch ich 
nun wahrnehme.  

Ines bittet mich, einen kurzen Brief zu 
verfassen, in dem ich mich vorstelle und 
ein paar erste Fragen stelle. Was einfach 
klingt, ist schwieriger als gedacht. Hun-
derte Fragen schwirren mir im Kopf 
herum. Bei einigen bin ich mir unsicher, 
ob ich sie überhaupt stellen kann. Ich 
schreibe etwa eine dreiviertel Seite und 
schicke sie an Ines. „Hoi Laura“, antwor-
tet sie mir. „Es gibt zwei, die haben ganz 
frisch begonnen und würden gerne 
einen ersten Brief beantworten. Wenn 
du auf Nummer sicher gehen willst, 
schicke ich es außerdem noch Oak.“ 
Und so findet mein erster Brief seinen 
Weg in drei Zellen. Drei Zellen in drei 
verschiedenen Gefängnissen, die nur 
eines gemeinsam haben: Ihre Insassen 
sind Todeskandidaten.

„Hallo Laura. Ich bin 40 Jahre alt. Einge-
sperrt bin ich schon seit 1998. Ein Jahr 

war ich seitdem in Freiheit. Das war das 
Jahr, in dem ich den Mord begangen 
habe, für den ich jetzt hier sitze.“ Das ist 
Jeremiah. Sein erster Brief ist etwa eine 
halbe Seite lang. „Vor meiner Verhaf-
tung hatte ich nicht wirklich ein Leben. 
Meinen ersten Job bekam ich mit 24 
Jahren. Das war eine Ausbildung zum 
Elektriker. Was den Todestrakt angeht: 
Es ist nicht so schlimm, wie man es sich 
vorstellt. Zumindest hier nicht.“ Denn je 
nach Staat sind die Unterbringungsbe-
dingungen für die Häftlinge völlig un-
terschiedlich. Gabi Uhl, die sich selbst 
seit vielen Jahren unter anderem mit 
der „Initiative gegen Todesstrafe e.V.“ 
für Häftlinge einsetzt, erklärt mir: „Auch 
wenn Gesetze und Haftbedingungen 
Sache der einzelnen Bundesstaaten 
sind, waren die vor 20 Jahren nicht so 
verschieden. Erst in jüngerer Zeit sehe 
ich da stärkere Unterschiede. So haben 
sich die Bedingungen für Todestraktin-
sassen in Arizona in den letzten Jahren 
deutlich verbessert. Während sie bis 
zu der Änderung ihre Zeit in Einzelhaft 
verbrachten, dürfen sie jetzt für einige 
Stunden pro Tag die Zelle verlassen und 
können bei guter Führung einer Arbeit 
innerhalb des Gefängnisses nachgehen. 
Die Gefangenen haben sogar ein Tablet 
und können über geschützte Portale 
mit der Außenwelt kommunizieren, so-
dass man einen zeitnahen Kontakt mit 
ihnen haben kann.“

Jeremiah erzählt mir in seinem ersten 
Brief, dass er sich für einen Küchenjob 
bewirbt. Er besucht Seminare, möchte 
seinen Schulabschluss nachholen. Dra-
go hingegen lebte 27 Jahre in Einzelhaft, 
bis die Häftlinge 2017 eine Änderung 
einklagten – mit Erfolg. „Das Gefängnis, 
die Einzelhaft, verändern einen. Dinge, 
die dich schockieren würden, berüh-
ren mich nicht mehr. Ich habe gelernt, 
meine Emotionen abzuschalten. Wir 
haben Empathie, aber wir müssen auch 
lernen, Dinge zu ignorieren. Als wir aus 
der Einzelhaft umgezogen sind, war das 
angsteinflößend. Wir waren nie wirklich 
zusammen, man weiß nicht, ob jemand 

ausrastet und jemanden angreift. Tat-
sächlich gab es auch schon am zweiten 
Tag eine Schlägerei, bei der ich mir zwei 
Rippen gebrochen und eine heftige 
Gehirnerschütterung zugezogen habe. 
Aber das Gute war: Am selben Tag, als 
ich aus dem Krankenhaus kam, habe ich 
meinen ersten Job bekommen, den ich 
dann vier Jahre lang hatte.“

Gabi Uhl kennt die gravierenden Un-
terschiede zwischen den Haftbedin-
gungen in verschiedenen Staaten: „In 
Texas beispielsweise befinden sich 
Todestraktinsassen in Einzelhaft für 
wenigstens 22 von 24 Stunden des Ta-
ges in einer etwa sechs Quadratmeter 
kleinen Zelle, in der sich nichts befindet 
als ein Bett, ein Hocker am Boden und 
ein Tischchen an der Wand festge-
schraubt und eine Kombi aus Toilette 
und Waschbecken. Kein Fernseher, 
kein Computer, kein Smartphone, viel-
leicht ein Radio, wenn der Gefangene 
sich eines leisten kann, und Bücher, 
wenn seine Familie oder Freunde ihm 
welche schicken lassen. Kein Arbeits-
programm, kein Tagesraum, in dem 
man sich mit anderen Gefangenen 
treffen kann.“ Bedingungen, bei denen 
Gefangene nachgewiesenermaßen 
Angstzustände, Depressionen, Schlaf-
störungen oder Psychosen entwickeln 
können. Das zeigt der 2014 von Am-
nesty International veröffentlichte Be-
richt „Entombed: Isolation in the US 
Federal Prison System“ (Lebendig be-
graben – Isolationshaft in US-Bundes-
gefängnissen). Auch das „Europäische 
Komitee zur Verhütung von Folter und 
unmenschlicher oder erniedrigender 
Behandlung oder Strafe“ spricht in sei-
nem „21. General Report“ von deutlich 
höheren Suizidraten von Todestrakten 
mit Einzelhaft, verglichen mit den Insas-
sen, die Ausgang und Kontakt zu Mitin-
sassen haben. Drago schreibt mir: „Sui-
zid kommt hier häufig vor. Einer meiner 
besten Freunde hat sich in der Zelle 
neben mir umgebracht und vorher nie 
ein Wort darüber gesagt. Andere hören 
einfach auf, Berufung einzulegen und 



„SUIZID KOMMT HIER HÄUFIG VOR. 
EINER MEINER BESTEN FREUNDE HAT 

SICH IN DER ZELLE NEBEN MIR UM-
GEBRACHT UND VORHER NIE EIN 

WORT DARÜBER GESAGT. ANDERE 
HöREN EINFACH AUF, BERUFUNG 

EINZULEGEN UND ERLAUBEN DEM 
STAAT, SIE HINZURICHTEN. AUCH 

EINE FORM VON SUIZID.“
DRAGO 
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erlauben dem Staat, sie hinzurichten. 
Auch eine Form von Suizid.“ Die Brief-
freundschaften zu Menschen außerhalb 
des Gefängnisses sind für die Insassen 
deshalb besonders wertvoll –  und wie 
ein „Fenster zur Welt“, erklärt mir Gabi 
Uhl. Nicht selten haben Todeskandida-
ten außerdem keinen Kontakt zu ihrer 
Familie. Oak schreibt mir: „Mit meiner 
Familie habe ich keinen Kontakt mehr. 
Viele von ihnen sind schon gestorben. 
Meine Schwester traut sich wegen 
eines Sorgerechtsstreits nicht, mir zu 
schreiben. Ihr Exfreund versucht, unse-
re traumatische Kindheit gegen sie zu 
verwenden und sie als unfähige Mutter 
darzustellen.“ 

Oak ist 58 Jahre alt. Im Gefängnis ist er, 
seit er 15 ist. Nur 48 Stunden verbrach-
te er in Freiheit. Mit 27 Jahren, als er es 
schaffte, aus dem Gefängnis zu fliehen. 
„Als ich 15 war, bin ich von Zuhause 
weggelaufen. In meiner ersten Nacht 
alleine kam es zu einer Auseinanderset-
zung mit einem Polizisten. Er kniete sich 
auf mich und griff zu seiner Taschen-
lampe. Ich dachte, er würde mich damit 
schlagen. Ich habe  Panik bekommen, 
nach seiner Waffe gegriffen und ihn da-
mit erschossen.“ Oak wird am nächsten 
Tag verhaftet und zu 25 Jahren Gefäng-
nis verurteilt. „Hätte ich 1990 nicht den 
Fluchtversuch unternommen, würde 
ich jetzt vermutlich aus dem Gefängnis 
herauskommen.“ Oak schafft es in die-
sem Jahr zwar aus dem Gefängnis, doch 
dann geht alles schief: „Jemand sollte 
kommen und mich abholen, aber das 
ist nie passiert. Ich war so paranoid und 
habe mich dann dazu entschieden, et-
was Schreckliches zu tun. Ich habe ein 
Auto gekidnapped, was zum Tod des 
Fahrers führte.“ Nur Momente danach 
wird Oak verhaftet – und sitzt seitdem 
im Todestrakt. 31 Jahre schon.

Ines Aubert und Gabi Uhl kennen die 
Geschichten hinter den Todeskandi-
daten nur zu gut. Nicht immer ist es 
leicht, das Erzählte auszuhalten. „Einer 
meiner Brieffreunde, Casper, hatte 

eine sehr schlimme Vergangenheit mit 
furchtbaren Verbrechen, von denen er 
mir erzählte. Es war eine der herausfor-
derndsten Erfahrungen für mich, mich 
dem zu stellen. Über Casper habe ich 
sehr viel geschrieben, und auch mit 
ihm zusammen Texte verfasst. Er war 
eine Grenzerfahrung, die ich aber auf 
keinen Fall in meiner Lebensgeschichte 
missen möchte. Einer anderen Person, 
die in eine ähnliche Situation kommt, 
rate ich dringend, Austausch zu suchen. 
Mit anderen darüber zu reden, hilft 
enorm“, erzählt Ines Aubert. Trotzdem 
entwickelt sich oftmals eine enge Bin-
dung durch die Brieffreundschaften, die 
teils Jahrzehnte anhält. So eng, dass die 
Todeskandidaten ihre Brieffreunde bei 
ihrer Hinrichtung dabei haben wollen.

„Als mein langjähriger Brieffreund Clif-
ford Boggess die Frage stellte, ob ich 
bei seiner Hinrichtung als Zeugin dabei 

sein würde, hatte ich mir diese bereits 
beantwortet“, erzählt Gabi Uhl. „Für 
mich war der Gedanke, zu Hause zu sit-
zen und ständig auf die Uhr zu schauen 
und alles in meiner Vorstellung zu erle-
ben, noch schlimmer als der Gedanke, 
tatsächlich dabei zu sein. Die Hinrich-
tung habe ich erlebt, als wäre ich im 
‚falschen Film’. Es war die Ambivalenz 
zwischen dem Gefühl, das könne alles 
gar nicht wahr sein, und dem Bewusst-
sein dessen, dass alles tatsächlich real 
war. Und es kam mir unglaublich über-
heblich vor, dass Menschen im besten 
Wissen, was sie tun, einen anderen 
Menschen vorsätzlich töten. Natürlich 
war es genau das, was Cliff getan hat-
te. Aber das war eben völlig falsch, es 
war ein schlimmes Verbrechen – und 
nun wollte uns der Staat Texas ein ver-
gleichbares Handeln als gut und richtig 
verkaufen. Das passte für mich nicht 
und tut es bis heute nicht.“
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INES AUBERT

Die am häufigsten an-
gewandte Hinrichtungs-
methode in den USA ist 
die tödliche Injektion. 
Bis 2008 wurde im 
Staat Nebraska noch 
der elektrische Stuhl 
angewandt, dann wurde 
er für verfassungswidrig 
erklärt. Bei der Hinrich-
tung mit der tödlichen 
Injektion werden drei 
intravenöse Injektionen, 
bestehend aus einem 
Betäubungsmittel, ei-
nem Muskelrelaxantium 
und einem Mittel, dass 
den Herzstillstand be-
wirkt, verabreicht. Nicht 
selten werden aufgrund 
von Lieferengpässen al-
lerdings andere Kombi-
nationen getestet. Sind 
die Verurteilten Diabe-
tiker oder haben eine 
Drogenvergangenheit, 
wirken die verabreich-
ten Betäubungsmittel 
oftmals nicht optimal. 
Die nachfolgende 
Tötung wird so zum 
Martyrium.

Bei Clifford Boggess war das nicht so. 
„Als wir in den Zeugenraum geführt 
wurden, war er bereits auf einer Liege 
festgeschnallt und hatte Infusionsna-
deln in beiden Armen. Er lächelte uns 
an, als er uns sah, sprach seine letzten 
Worte, und dann begann das Gift in 
seine Adern zu fließen. Es gab ein ein-
ziges Geräusch, als die Luft aus seinen 
Lungen entwich, dann minutenlangen 
Stillstand, der wie eine Ewigkeit wirk-
te, bis ein Arzt hereinkam und den Tod 
feststellte“, erinnert sich Gabi Uhl. Doch 
auch sie kennt die andere Seite der Hin-
richtungen: 

„Ich habe im Abstand von jeweils acht 
Jahren noch zwei weitere Male einen 
Brieffreund auf dem letzten Weg be-
gleitet und diesen Zeugenraum von 
innen gesehen. Beim zweiten Mal war 
es das Wort ‚barbarisch’, das meine 
Gefühle für das Gesehene am besten 
beschreibt. Beim dritten Mal war es die 
Anwesenheit des Sohnes meines Brief-
freundes, die ich nie vergessen werde 
– wie er unter der vorsätzlichen Tötung 
seines Vaters gelitten hat, das hat mir 
geradezu das Herz gebrochen.“

„Alles spricht gegen die Todesstrafe. 
Sie ist, wie so oft gedacht, nicht ab-
schreckend, sie ist nicht billiger und sie 
stellt keine Gerechtigkeit her“, betont 
Ines Aubert. „Eine Gefängnisstrafe soll-

te stattdessen die Möglichkeit zu reifen 
und zu wachsen beinhalten. Dazu ge-
hört Austausch mit anderen und eine 
sinnvolle Tätigkeit. Das Ziel sollte eine 
Rehabilitation und eine Freilassung nach 
einer angemessenen Zeit im Gefängnis 
sein. Wenn ein Mensch unveränderbar 
gefährlich wirkt, soll er im Gefängnis 
bleiben, aber unter menschenwürdigen 
Umständen.“ 

Gabi Uhl ergänzt: „Meine Erfahrung 
hat mir vor allem gezeigt, dass die 
Hinrichtung eines Täters nur neues 
Leid erzeugt, ohne dass jemand etwas 
gewinnt. Das Opfer wird leider nicht 
wieder lebendig und die Opferange-
hörigen sind regelmäßig am Ende ent-
täuscht und finden ihren Frieden nicht 
durch die Hinrichtung des Täters. Dafür 
leidet eine weitere Familie – das habe 
ich mehrfach gesehen. Vom Risiko des 
Justizirrtums, der nicht mehr korrigiert 
werden kann nach der Hinrichtung des 
Täters, gar nicht zu reden. Und letztlich 
spricht der bekannte Satz für sich: ‚War-
um töten wir Menschen, die Menschen 
töten, um zu zeigen, dass das Töten von 
Menschen falsch ist?‘“

Tatsächlich konnte bisher keine wissen-
schaftliche Studie belegen, dass die To-
desstrafe eine größere abschreckende 
Wirkung hat als eine lange Haftstrafe. 
Im Gegenteil: In den USA ist die Mord- 
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rate in Staaten ohne die Todesstrafe oft 
niedriger als in Staaten, die an ihr fest-
halten. Dazu kommt: Die Kosten einer 
Hinrichtung vom Prozess bis zur Voll-
streckung übersteigen die Kosten einer 
lebenslangen Haftstrafe um ein Vielfa-
ches. Oak schreibt mir: „Ob ich an die 
Todesstrafe glaube? Nein. Nichts an ihr 
ist auch nur ansatzweise fair. Es gibt vie-
le, die im normalen Vollzug leben, die 
schlimmere Dinge gemacht haben als 
viele von uns im Todestrakt. Trotzdem 
bekommen sie nur lebenslänglich.“

Jeremiah schreibt mir: „Es gibt Men-
schen, die böse sind und es nicht ver-
dient haben, zu leben. Es gibt Menschen, 
die sich nie ändern werden – sollte man 
ihnen die Chance geben, wieder ein 

Verbrechen zu begehen? Sagen wir 
mal, jemand kommt irgendwie aus dem 
Gefängnis frei und bringt jemanden um. 
Wäre dieser Mensch hingerichtet wor-
den, würde das Opfer noch leben.“ Dra-
go erzählt: „Ich glaube nicht an die To-
desstrafe. Früher habe ich gedacht, dass 
manche sie verdienen. Jetzt nicht mehr. 
Nur arme Menschen sind hier. Reiche 
Insassen gibt es im Todestrakt nicht. Es 
geht nur um Rache, nicht mehr.“ Gabi 
Uhl kann das bestätigen: „Im Todestrakt 
sind viele arme Leute, die kein Geld 
haben für einen guten Anwalt und sich 
deshalb mit einem schlecht bezahlten 
Pflichtverteidiger zufriedengeben müs-
sen. Reiche Täter findet man nicht und 
Täter mit einer höheren Bildung selten 
im Todestrakt.“

Trotzdem kann sie die Wut auf die Tä-
ter und den damit verbunden Wunsch 
nach Vergeltung nachvollziehen. „Zu-
nächst halte ich es für völlig verständ-
lich, dass schlimme Straftaten nicht nur 
die unmittelbar Betroffenen, sondern 
jeden Menschen, der Empathie besitzt, 
wütend machen können. Das geht mir 
nicht anders. Dass der Wunsch, den 
Täter tot zu sehen, dann naheliegt, ist 
nachvollziehbar – gerade, wenn je-
mand persönlich betroffen ist. Sehr 
häufig sind unter den Befürwortern der 
Todesstrafe aber Menschen, die nicht 
selbst als Opfer oder Opferangehö-
rige betroffen sind, sondern einfach 
emotional mit Hass und Rachegefühlen 
reagieren.“ Ines Aubert fügt hinzu: „Es 
ist erwiesen, dass unter gewissen Um-
ständen fast alle Menschen Dinge tun 
können, von denen sie glauben, dass 
sie sie niemals begehen würden. Dazu 
gehört auch, einen anderen Menschen 
zu töten.“

Natürlich muss die Gesellschaft vor 
Schwerstverbrechern wie Clifford Bog-
gess geschützt werden. Die Alternative: 
„Sie sollten ihr Leben in einer gesicher-
ten Einrichtung verbringen und dabei 
einer Tätigkeit nachgehen, die einer-
seits ihrem Leben noch einen Sinn gibt 
und die andererseits der Gemeinschaft 
etwas zurückgibt“, findet Gabi Uhl. Oak 
schreibt mir: „Mit ernsthafter Unterstüt-
zung können gerade die jungen Leute 
hier ihr Leben wirklich verändern. Statt-
dessen werden sie in die gewalttätigs-
ten Gefängnisse gesteckt und müssen 
dort irgendwie überleben. Und die 
Gesellschaft erwartet dann, dass so aus 
ihnen gute Menschen werden.“

Im Todestrakt vergeht die Zeit lang-
sam. Die Insassen schaffen sich deshalb 
selbst einen Sinn. Oak steht jeden mor-
gen um 3 Uhr auf. Drei Stunden medi-
tiert, zwei Stunden trainiert er. Manch-
mal schreibt er. Oak reflektiert viel über 
seine Taten: „Was mein Verbrechen 
angeht, dass ich mit 15 begangen habe:  
Ich finde, dass ich viel zu hart verurteilt 
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Als ich den ersten Brief verfassen sollte, so etwas wie eine Vor-
stellung mit ersten Fragen, da schwirrten mir wahnsinnig viele Fra-
gen durch den Kopf. Was kann ich fragen? Wie höflich muss ich 
sein, ohne eingeschüchtert zu wirken? Deshalb habe ich für den 
allerersten Brief viel länger gebraucht, als ich das vorher gedacht 
hätte. Lange warten musste ich auf die Antworten allerdings nicht. 
Schon nach etwa einer Woche schickte Ines mir die ersten Brie-
fe zu, das war wahnsinnig interessant. Wir waren Menschen mit 
komplett unterschiedlichen Leben. Alle drei Gefangenen erzähl-
ten mir mehr oder weniger ausführlich von ihren Taten. Beeinflusst 
hat mich das aber nicht wirklich. Mein Eindruck war: Ich bekomme 
Briefe von Menschen, deren Taten sehr weit zurückliegen, die sie 
zutiefst bereuen und die in den vergangenen Jahrzehnten eine 
große Veränderung durchlaufen haben. Macht das ihre Taten we-
niger schlimm? Nein. Trotzdem standen in meinem Kontakt die 
Menschen im Vordergrund, die sie heute sind. Die insgesamt neun 
Briefe waren interessant, aber auch bedrückend. Wegen der Taten, 
der Geschichten und der Tatsache, dass den Menschen, die sie mir 
geschrieben haben, der Tod bevorsteht.

wurde. Ich war zu jung, um zu verstehen, 
was für ein Leid meine Taten verursacht 
haben. Ich habe nicht nur einer Frau 
ihren Mann weggenommen, sondern 
auch den Kindern ihren Vater. Für mein 
zweites Verbrechen habe ich keine 
Entschuldigung. Ich hätte mich schon 
längst fragen sollen, warum ich ständig 
so schlechte Entscheidungen traf. Erst 
danach bin ich wirklich erwachsen ge-
worden und habe Verantwortung für 
mein Handeln übernommen.“

„Ich werde niemanden in Schutz neh-
men, der denselben Weg einschlägt 
wie ich“, schreibt Oak. „Auch wenn mir 
klar ist, dass die meisten in ihrer Kindheit 
schreckliche Dinge erlebt haben oder 
psychische Probleme haben. Trotzdem: 
Keine Entschuldigung. Wir haben uns 
hierher gebracht und wenn jemand 
uns deshalb für Monster hält, kann ich 
das aushalten. Trotzdem bin ich heute 
ein ganz anderer Mensch als in meiner 
Jugend, als ich all das begangen habe.“ 

Auch Drago hat sich verändert. „Ich 
wünsche mir, dass die Menschen mich 
nicht als den Idioten in Erinnerung be-
halten, der ich früher war, sondern als 
den Menschen, den die letzten 30 Jah-
re aus mir gemacht haben. Nicht jeder 
hier ist ein Monster. Ich weiß, dass ich 
versagt habe und ich bereue diese Ta-
ten zutiefst. Aber ich kann nicht erlau-
ben, dass diese Taten den Menschen 
bestimmen, der ich heute bin. Ich woll-
te mich verändern und etwas Positives 
schaffen und ich denke, das habe ich.“

Oftmals dauert es Jahre, bis Insassen in 
der Todeszelle ein Hinrichtungsdatum 
erhalten. Viele Anträge auf Berufung 
stehen dazwischen, die die Anwälte der 
Häftlinge voll ausschöpfen können. „Je 
nachdem, wie lange wir das ausnutzen 
können, verschafft uns das Zeit“, erzählt 
Drago. Er selbst hatte schon ein Hin-
richtungsdatum, dass dann Dank der 
Möglichkeit auf Berufung nicht Wirk-
lichkeit wurde. Doch die Anzahl der Be-
rufungen ist begrenzt. In seinem letzten 

Brief schreibt Drago: „Damals, als ich das 
erste Datum erhalten habe, war das ein 
Schock. Aber ich wusste, dass es nicht 
real ist, weil ich noch Berufungen offen 
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hatte.“ Heute hat Drago keine Anträge 
mehr, auf die er zurückgreifen kann. 
„Wenn ich jetzt ein Datum bekomme, 
dann wird das mein Todestag sein.“
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Martina KoschKar     
Über sich als „lebendes Bilderbuch“, das 
Model-Business und die Blicke der Anderen
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dU BiSt ERfOLGREiCHES  
tAttOO-MOdEL. WiE HASt dU ES 
in diESES BUSinESS GESCHAfft?
Ich mache das seit acht Jahren. Ge-
plant hatte ich das nie. Ich war damals 
bei einer Tattoo-Konvention in Plauen. 
Ein Freund hat mich heimlich bei der 
Tattoo-Misswahl angemeldet. Von mir 
aus hätte ich das niemals gemacht, und 
erst wollte ich auch nicht auf die Bühne. 
Aber dann bin ich doch rauf. Bei sol-
chen Misswahlen hat ja jeder immer ein 
besonderes Talent: Singen, Tanzen … ich 
hatte keins. Also habe ich das gemacht, 
was ich konnte: Ich habe einen Witz er-
zählt. Ich war einfach ich selbst und das 
hat funktioniert. Die Halle hat gebebt. 
Am Ende wurde ich Miss Plauen. Das 
war ein überwältigendes Gefühl. So hat 
das angefangen. Nach und nach sind 
dann immer mehr Fotografen auf mich 
zugekommen und ich habe mich in die-
sem Business etabliert. 

Martina Koschkar fällt 
auf, wenn sie mit ihren 
knalligen Haaren, ihrem 
bunten Rockabilly-Kleid 
und ihren unzähligen 
Tattoos durch die Fußgän-
gerzone schlendert. Die 
39-jährige Neustädterin 
ist Tattoo-Model. Und das 
erfolgreich: Als SweetyM 
ist sie international ge-
fragt. Im Interview erzählt 
sie, wie sie zum Modeln 
gekommen ist, was sich 
hinter ihrer Liebe zu 
Tattoos verbirgt – und wie 
sich die gesellschaftlichen 
Reaktionen im Laufe der 
Zeit wandeln. 

  Von Julia Hammer

WiE iSt dEin MOdEL-LEBEn? 
Bis vor ein paar Jahren habe ich viele 
Aufträge und Anfragen angenommen: 
Shootings, Events, bei denen Menschen 
Fotos mit mir machen konnten, Plakat-
werbung … alles, was eben zu diesem 
Business gehört. Es war und ist aber 
immer nur ein Hobby gewesen. Profes-
sionell wollte ich das nie machen. Und 
als Hobby wird es mit der Zeit teuer. Ich 
reise zum Teil durch ganz Deutschland 
und ins Ausland. Springt bei den Aufträ-
gen nicht genug Geld raus, bleibe ich 
auf allen Kosten sitzen. Natürlich ehrt 
es mich, wenn ein bekannter Fotograf 
Bilder mit mir machen will – und natür-
lich sage ich da nicht nein. Selbst, wenn 
man dafür kein Geld bekommt. Irgend-
wann habe ich aber nur noch Aufträge 
angenommen, für die ich bezahlt wor-
den bin. Heute mache ich nur noch das, 
was mich reizt. Ich bekomme immer 
noch viele Anfragen, aber ich suche mir 
das aus, was mich wirklich überzeugt.   

WAS WAR dEin GRöSStER ERfOLG?
Ich war auf dem Cover des Pinup Kul-
ture-Magazines. Das wird weltweit 
verkauft. Eine wahnsinnig große Ehre. 
Dahinter steckte ein Konzept: sieben 
Models, sieben Todsünden. Ich war die 
Völlerei. Ich lag auf einer knallpinken 
Fläche, um mich herum waren unzäh-
lige Süßigkeiten drappiert. Eine tolle 
Erfahrung. Im Laufe der Zeit bin ich im-
mer bekannter geworden. Menschen 
sind auf mich zugekommen und woll-
ten Autogramme von mir, wollten mit 
mir Fotos machen. Das war am Anfang 
absolut unwirklich. Ich erinnere mich 
noch gut, eines Tages ist mein Sohn aus 
der Schule gekommen und hat zu mir 
gesagt: Mama, du bist ja berühmt. Ein 
Klassenkamerad von ihm hat mich auf 
einem Plakat gesehen und mein Kind 
darauf angesprochen. Diese Bekannt-
heit, die habe ich schon genossen. 

WiE VERLAUfEn diE SHOOtinGS?
Ich werde von Fotografen oder Agen-
turen angefragt und reise dann zum 
entsprechenden Shooting-Ort. Am 

Anfang hatte ich immer 1000 Koffer da-
bei. Mit der Zeit habe ich aber gelernt, 
dass es schnell gehen muss. Fotogra-
fen erwarten, dass du vorbereitet bist. 
Deshalb beschränke ich mich jetzt auf 
drei Outfits. Das Shooting selbst dauert 
meist nicht lange, vielleicht 30 Minuten. 
Aber es macht wahnsinnig Spaß. Vor 
allem, wenn man danach das Ergebnis 
sieht. Im Vorfeld spreche ich mit den 
Verantwortlichen oder Fotografen, was 
erwartet wird, dann kann ich mich dar-
auf einstellen. Dieser Kontakt ist wich-
tig, denn es gibt nicht nur seriöse Anfra-
gen. Mit der Zeit und der Erfahrung lernt 
man, unseriöse Angebote zu erkennen. 
Beispielsweise, wenn einem jemand 
schon schriftlich unzählige Komplimen-
te macht. Dann fahre ich da nicht hin. 
Ich muss mich selbst absichern. Bei den 
Shootings ist man meist alleine mit den 
Fotografen. Man muss „Hinterhof-Situ-
ationen“ vermeiden. Aber die sind zum 
Glück nur Ausnahmefälle. 

dAS MOdEL-BUSinESS iSt HARt, 
Oft VOn EinEM EnORMEn KöR-
PERKULt GEPRäGt. WiE iSt dAS BEi 
tAttOO-MOdELS?
Bei uns ist das ganz anders. Da triffst 
du auch Mädels, die 100 Kilo auf die 
Waage bringen. Wir müssen keinem 
Ideal entsprechen, keiner Mindestgrö-
ße und keinem Schlankheitswahn. Du 
musst einfach eine besondere Persön-
lichkeit sein. Allerdings gibt es auch in 
dieser Branche große Konkurrenz. Ich 
habe das  als Hobby gesehen, das mir 
Spaß macht. Andere Mädels wollen 
aber hoch hinaus. Da fällt es schwer, 
auf dem Boden zu bleiben. Das war es 
auch manchmal für mich. Je bekannter 
ich wurde, desto mehr Aufmerksamkeit 
haben mir die Menschen geschenkt. Es 
ist ein mitreißendes Business.

WAS StECKt HintER dEinEM 
KÜnStLERnAMEn SWEEtyM?
Der Name ist bei der Tattoo-Konven-
tion zur Misswahl entstanden. Der 
Freund, der mich heimlich angemeldet 
hat, nannte mich immer so. Der Name 
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hat mir damals Glück gebracht – und 
mit ihm hat schließlich auch alles an-
gefangen. Also habe ich ihn behalten. 
Neben dem Modeln sitze ich bei Tat-
too-Konventions auch regelmäßig in 
der Jury. Auch da benutze ich diesen 
Namen. Ich mag ihn sehr, er ist ein Teil 
von mir geworden.  

WELCHE BEdEUtUnG HABEn dEi-
nE tAttOOS fÜR diCH Und WAS 
BEEinfLUSSt dEinE MOtiV-WAHL?
Ich bin wie ein Bilderbuch. Meine Tat-
toos erzählen alle eine Geschichte. 
Jedes einzelne der Bilder steht für 
ein bestimmtes Erlebnis, einen Ab-
schnitt meines Lebens. Ich war in zwei 
schlechten Beziehungen. Unterdrü-
ckung und Gewalt. Durch die Tattoos 
konnte ich meinen Gefühlen Ausdruck 
verleihen. Sie waren und sind eine Art 
Selbstverwirklichung, durch sie konnte 
ich zeigen: Hallo. Ich bin auch hier. Und 
ich bin gut und wertvoll so, wie ich bin. 
Damals war ich ganz normal. Ich hatte 
lange blonde Haare. Als ich die letzte 
Beziehung beendet hatte, wollte ich 
mich von niemandem mehr einschrän-
ken lassen und habe das gemacht, was 
ich wirklich wollte: Mich tätowieren las-
sen. Mein Tätowierer ist zu einem mei-
ner besten Freunde geworden. Ich bin 
damals mit meinen Problemen zu ihm 
gekommen, er hat sich alles angehört 
und sich ein passendes Motiv über-
legt. Am Ende bin ich mit etwas ganz 
Tollem nach Hause gekommen. Man 
kann sagen, es war für mich wie eine 
Art Therapie. Auch gute Erlebnisse be-
einflussen meine Tattoos. Ein Beispiel: 
Ich habe auf meinem Oberschenkel ein 
Shooting-Bild von mir. Nicht, dass ich 
selbstverliebt bin, aber auch SweetyM 
ist ein Teil meiner Geschichte, den ich 
auf meinem Körper haben wollte. 

VERBiRGt SiCH HintER diESEM 
KöRPERKULt AUCH Ein  
BEStiMMtER LEBEnSStiL?
Ich liebe die Freiheit und genieße das 
Leben. Ich versuche, nicht alles so ernst 
zu nehmen – und vielseitig zu sein. Ich 

liebe den Rockabilly-Lifestyle und habe 
mich mit dieser Mode auch selbststän-
dig gemacht. Nebenbei schraube ich 
gerne an Mopeds und Motorrädern in 
der Werkstatt meines besten Freun-
des, bin Monteurin und Tattoo-Model. 
Eine gute Mischung, die mich glücklich 
macht. Und natürlich bin ich auch heute 
noch oft bei Tattoo-Konventions und 
Rock-Veranstaltungen. 

WAS WAR dEin ERStES tAttOO? 
Mein allerallererstes Tattoo habe ich mir 
mit 16 Jahren bei einer Veranstaltung auf 
dem Schulterblatt stechen lassen. Ein 
Trible. Als ich es später meiner Mama 
gezeigt habe, konnte sie es nicht glau-
ben. Eigentlich durfte ich mich ja noch 
nicht tätowieren lassen. Mit den nächs-
ten habe ich gewartet, bis ich 20 war. 
Dann ging es richtig los. Man kann schon 
von einer Art Sucht sprechen. Ich hatte 
ein bestimmtes Bild in meinem Kopf, wie 
mein Körper aussehen sollte. Und das 
habe ich verwirklicht. 

WiE ViELE tAttOOS 
HASt dU inzWiSCHEn 
Und WELCHES HAt diE 
GRöSStE BEdEUtUnG? 
Ich kann sie nicht mehr 
zählen. Ich kann nur noch 
die wenigen kleinen, freien 
Stellen zählen. Vermutlich 
hätte ich mir schon einen 
Oldtimer von dem Geld 
kaufen können, das meine 
Tattoos gekostet haben. Die 
größte Bedeutung hat ein 
Tattoo auf meinem Ober-
schenkel. Mein Opa war 
damals mit Elvis Presley in 
Grafenwöhr stationiert. Elvis 
war öfter bei ihm zu Hause 
und hat ihm irgendwann 
ein Mikrofon aus den 60ern 
geschenkt. Als mein Opa 
gestorben ist, habe ich mir 
dieses Mikrofon tätowieren 
lassen. Immer, wenn ich es 
sehe, denke ich an meinen 
Opa und diese Geschichte. 
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„Ich liebe die Freiheit und genieße das 
Leben. Ich versuche, nicht alles so ernst 

zu nehmen – und vielseitig zu sein.

GiBt ES fÜR diCH GREnzEn 
Und tätOWiERUnGEn, diE dU 
BEREUSt? 
Ich habe mir einmal etwas am Kopf 
tätowieren lassen. Das war unfassbar 
schmerzhaft. Dieses Tattoo habe ich 
nie zu Ende bringen lassen. Grundsätz-
lich bin ich sehr schmerzunempfindlich, 
aber das war unerträglich. Ich habe 
mir dann einfach wieder meine Haare 
darüber wachsen lassen. Das bereue 
ich. Das ist aber auch das Einzige. Alle 
anderen meiner Tattoos erzählen eine 
Geschichte, die für mich wichtig ist. 
Grenzen gibt es definitiv: Mein Gesicht. 
Das stand von Anfang an fest. Ich bin 
ich. Mein Gesicht ist Ausdruck meiner 
Persönlichkeit. Und das wollte ich nicht 
verändern. Grenzen hatte ich auch  

immer beim Mo-
deln. Ich hätte nie-
mals meine Hüllen 
komplett abgelegt. 
Natürlich gab es 
da mehr als genug 
Angebote, aber 
ich wollte mir treu 
bleiben. Das bin ich 
auch.  

WiE REAGiEREn 
diE MEnSCHEn 
AUf diCH? 
Grundsätzlich muss 
ich sagen, ich bin 
schon ein bisschen 
verrückt. Ich bin 
einfach ich. Wem 
das gefällt, der kann 
gerne bleiben. Wer 
nicht, dem räume 
ich auch keinen 
Platz in meinem Le-

ben ein. Die Reaktionen der Menschen 
haben sich im Laufe der Jahre ein wenig 
geändert. Damals, als ich um die 20 Jah-
re alt war, war ich eine der ersten Frau-
en, die in Neustadt Tattoos hatte. Ich er-
innere mich noch gut an eine Situation. 
Ich bin mit Hotpans zum Bäcker und die 
Leute haben auf mich gezeigt und ge-
tuschelt. Als ich wieder gegangen bin, 
ist die Verkäuferin hinter mir hergelau-
fen, weil sie mir unterstellt hat, ich hätte 
etwas geklaut. Das waren einfach diese 
Vorurteile – tätowierte Menschen seien 
kriminell. Absolut absurd. Auch in der 
Schule meiner Kinder bin ich aufgefal-
len. Aber irgendwann haben die Lehrer 
und die Eltern der anderen gemerkt: 
Ich bin eine ganz normale Mama. Die-
se Zeit war nicht immer leicht, aber ich 

habe mich deshalb nicht geändert. Ich 
wollte mich nicht anpassen, nur, weil es 
andere Menschen von mir verlangt ha-
ben. Aber die Gesellschaft ist in dieser 
Hinsicht offener geworden. Ich bekom-
me viele Komplimente von Menschen, 
die mir auf der Straße begegnen. Im-
mer wieder sprechen mich Personen 
an, weil sie sich für mich interessieren. 
Am tolerantesten sind ganz oft ältere 
Menschen. Ein Beispiel: Ich war im Ur-
laub und auf der Hoteltoilette hat mich 
eine ältere Dame angesprochen: „Ich 
würde Sie so gerne mal nackt sehen – 
das ganze Kunstwerk.“ Ich habe ihr die-
sen Wunsch erfüllt. Sie war so begeis-
tert und hat mir gesagt, wenn sie jünger 
wäre, würde sie es genauso machen. 
Das werde ich nie vergessen. Natürlich 
falle ich auf – selbst bei Rocker-Events. 
Aber ich kann mit den Blicken umge-
hen, solange die Menschen offen sind. 

WAS WÜnSCHSt dU diR fÜR diE 
zUKUnft? 
Ich will mein großes Ziel erreichen – 
dass ich, abgesehen von meinem Ge-
sicht, überall tätowiert bin. Als hätte ich 
einen kunstvollen Anzug an. Die finale 
Stelle wird mein Rücken sein, der ist bis-
her noch komplett frei. Dafür habe ich 
schon eine Idee. Es soll ein Old-School-
Zirkus werden. Mit Gewichthebern und 
allem, was sich dazugehört. Warum? 
Weil mein Leben ja auch so ein Zirkus 
ist. Und ich wünsche mir, dass unsere 
Gesellschaft umdenkt. Dass manche 
Menschen nicht immer gleich mit dem 
Finger auf andere zeigen, nur, weil sie 
äußerlich nicht der Norm entsprechen. 
Frei von Vorurteilen, hinter die Fassa-
de des anderen Blicken, das wäre eine 
schöne Zukunft. 
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dAS BEStE AUS zWEi WELtEn
„Ich bin Professorin geworden, weil 
ich das Beste aus zwei Welten kom-
binieren kann: Praxis und Transfer. Au-
ßerdem finde ich den Job toll, weil ich 
mein Wissen teilen und eine Brücke zur 
nächsten Generation bauen kann. Und 
nicht zuletzt bin ich Professorin gewor-
den, weil ich diese Balance zwischen 
Verantwortung und Freiheitsgraden 
schätze“, betont zum Beispiel Prof. Dr. 
Denise Fischer, Professorin an der OTH 
Amberg-Weiden.

Die Einstiegsvoraussetzungen als Pro-
fessorin sind dabei andere als viele po-
tentielle Interessentinnen annehmen. 
Anders als für eine Uni-Professur ist für 
eine Professur an einer Hochschule für 
angewandte Wissenschaften (HAW) 
beispielsweise keine Habilitation not-
wendig. Neben einer wissenschaftli-
chen Qualifikation (in der Regel nach-
gewiesen durch eine Promotion) sind 
fünf Jahre Berufspraxis, davon mindes-
tens drei außerhalb einer Hochschule, 
erforderlich. Besonders praktisch für 

Frauen mit Familie: Auch Teilzeittä-
tigkeiten von mindestens 50 Prozent 
werden dabei angerechnet. Außerdem 
kann man sich bereits bewerben, wenn 
man noch nicht alle Voraussetzungen 
erfüllt – da ein Berufungsverfahren in 
der Regel einige Monate dauert und 
so noch Zeit bleibt, um Erfahrungen 
oder Qualifikationen nachzuholen oder 
nachzureichen. Wenn alles klappt, war-
tet ein äußerst vielfältiges Berufsfeld. 

„Die Kombination aus Lehre, Forschung 
und verschiedenen Projekten finde 
ich an meinem Job besonders anspre-
chend“, betont Prof. Dr. Christiane 
Hellbach, sie ist Hochschulfrauenbe-
auftragte und Vizepräsidentin der OTH 
Amberg-Weiden: „Zudem haben wir 
die Freiheit in der inhaltlichen Gestal-
tung der Lehre und können in einem 
anregenden Umfeld mit Kolleginnen 
und Kollegen arbeiten.“ 

Dabei ist bei Professuren an HAWs der 
Praxisbezug besonders hoch – sowohl 
in der Lehre wie auch in der Forschung, 
wo die Anwendbarkeit und der Trans-
fer der Ergebnisse im Vordergrund 
steht. Außerdem können innerhalb des 
Lehr- und Forschungsgebietes eigene 
Schwerpunkte gesetzt werden. Da ver-
wundert es nicht, dass Prof. Dr. Christia-
ne Hellbach allen interessierten Frauen 
nur dazu raten kann, sich für eine Pro-
fessur zu bewerben. „Denn Professorin 
ist für mich und auch viele meiner Kol-
leginnen ein echter Traumjob.“

PROMOViEREn An HOCHSCHULEn
Auch wer keine Professur anstrebt oder 
noch die wissenschaftliche Qualifika-
tion braucht, ist an einer Hochschule 
richtig. Zum Beispiel für eine Promotion, 
die vielerlei (Karriere-)Vorteile bietet. 
Bereits seit einigen Jahren sind Promo-
tionen auch für Hochschulabsolventin-
nen und in Form von kooperativen Ver-
bundpromotionen an Hochschulen für 
angewandte Wissenschaften möglich. 
Das Promotionsvorhaben wird dann je-
weils von einer Person an der Universi-
tät und einer Person an der Hochschule 
betreut. 

„Die Zusammenarbeit zwischen Pro-
movierenden und betreuenden Profes-
sorInnen ist dabei an der Hochschule 
zumeist enger und familiärer als es an 
Universitäten der Fall ist“, erläutert Prof. 
Dr. Gabriele M. Murry, Professorin für 
Wirtschaftspsychologie an der OTH 
Amberg-Weiden und stellv. Frauenbe-
auftragte. Zudem ist das Promotions-
thema meistens anwendungsorientiert 
und praxisnah ausgerichtet und geht 
oft mit einem konkreten Forschungs-
projekt sowie einer Anstellung als wis-
senschaftliche/r Mitarbeitende/r einher. 
„Allen, die Interesse an einer Karriere 
in der Wissenschaft haben, kann ich 
wirklich nur ans Herz legen, sich über 
die Optionen einer kooperativen Pro-
motion zu informieren“, betont Prof. Dr. 
Murry, denn dies sei eine tolle Möglich-
keit, Beiträge zum aktuellen Stand der 
Forschung zu leisten.

Hochschulen sind nicht nur ein 
Ort der Lehre und Ausbildung, 
sie bieten auch spannende und 
abwechslungsreiche Karriere- 
wege. zum Beispiel in form  
einer Professur. durch eine  
gute Vereinbarkeit von Beruf  
und familie ist dieser Job gerade 
auch für frauen interessant.

KARRiEREWEGE  
in dER WiSSEnSCHAft 
tRAUMJOB PROfESSORin
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INFoABENDE
Am donnerstag, den 27. Oktober, von 
18.00 bis 20.00 Uhr, findet ein hybrider 
Informationsabend zum Thema „Ko-
operative Promotion“ statt. 

Dabei werden alle wichtigen Aspekte 
zum Thema Promotion behandelt – von 
den Vorteilen und Voraussetzungen 
über die Finanzierungsmöglichkeiten, 
Dauer und Wege zu den Besonder-
heiten von Promotionen an HAWs / 
für HAW-AbsolventInnen. Abgerundet 
wird der Abend durch den Erfahrungs-
bericht einer aktuellen Doktorandin der 
OTH Amberg-Weiden.

Am Mittwoch, den 30. november, von 
18.00 bis 20.00 Uhr, findet ein virtueller 
Informationsabend statt zum Thema 
Professorin an einer HAW werden. Die-
ser gibt umfassende Einblicke in das fa-
cettenreiche Tätigkeitsfeld „Hochschul-
professorin“ und die Voraussetzungen.

Mehr informationen über die Info-
abende erhalten Sie auf der Webseite 
des Zentrums für Gender und Diversity 
der OTH Amberg-Weiden (www.oth-
aw.de/zgd) oder direkt bei Projektkoor-
dinatorin Marion Nitsche (m.nitsche@
oth-aw.de) 

Prof. dr. denise 
fischer,  

seit 2019 Professo-
rin für International  

Business an der 
OTH Amberg- 

Weiden 

Prof. dr. Christiane  
Hellbach, 
Hochschulfrauen-
beauftragte und 
Vizepräsidentin der 
OTH Amberg- 
Weiden

Prof. dr. Gabriele  
M. Murry, 

Professorin für 
Wirtschafts- 

psychologie an der 
OTH Amberg- 

Weiden und 
stellvertretende 

Frauenbeauftragte
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frisches Bio-Gemüse vom 
Landwirt des Vertrauens, 
Käse und Marmeladen 
von einem der zahlreichen 
Wochenmärkten in der 
Region, fair produzierte 
textilien oder umwelt-
bewusstes Wohnen – die 
Oberpfalz bietet vielfältige 
Möglichkeiten für ein be-
wusst nachhaltiges Leben. 
LEO zeigt dir, was es sich 
zu entdecken lohnt.

Frischer 
Genuss

Nachhaltig, ökologisch hergestellt, 
lecker. Regionale Lebensmittel wer-
den immer begehrter. Das zeigt auch 
eine Statistik des Handelsverbandes 
Deutschland: Rund die Hälfte der deut-
schen Verbraucher gibt an, dass für sie 
die Nachhaltigkeit der Produkte, die sie 
kauft, relevant sei. Bewusstes Einkaufen 
liegt also im Trend. 58 Prozent der Be-
fragten bestätigten, dass sie vor allem 

nachhaltigkeit 
in der Region 

Bewusst,  
natürlich,  
gesund
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  Von Julia Hammer
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beim Fleischkauf auf die Herkunft der 
Produkte achten. Kein Wunder also, 
dass auch die Wochen- und Bauern-
märkten in der Region so beliebt sind, 
denn sie bieten alles, was das Herz be-
gehrt: frisch gebackenes Brot, Fleisch 
vom lokalen Landwirt, selbstgemach-
te Marmelade, Gemüse und Obst aus 
dem Eigenanbau. Die regionale Vielfalt 
kennt kaum Grenzen. Das Besondere: 
Immer mehr Landwirte legen großen 
Wert auf Bio-Anbau. Ihre Tiere werden 
mit Bio-Futter versorgt und haben mehr 
Platz im Stall sowie Auslauf im Freien. 
Zudem setzen sie keine chemischen 
Pestizide oder Herbizide ein und bauen 
robuste Gemüse- und Obstsorten an, 
die den Boden nicht auslaugen. Quali-
tät, die nicht nur gut für die Umwelt ist, 
sondern die man auch schmeckt. 

REGiOnALER EinKAUf ...
... mit vielen Vorteilen: 

•	 Regionale Lebensmittel sind meist 
gesünder, da Gemüse und Obst 
aus Übersee unreif geerntet und 
meist mit Chemikalien behandelt 
werden. 

•	 Lange Transportwege schaden 
der Umwelt. Regionalität hinge-
gen hält den CO2-Fußabdruck 
klein und trägt zu einer positiven 
ökobilanz bei.

•	 Kaufen wir regionale Produkte, 
wissen wir meist, wo sie entste-
hen. Das schafft Transparenz und 
ermöglicht eine bessere Quali-
tätskontrolle. 

•	 Da lange Transportwege nicht nö-
tig sind und somit keine Transport-
kosten entstehen, sind die Produk-
te meist günstiger. 

Pures 
LebensGeFühL 

Shoppen ohne schlechtes Gewis-
sen? Das ist auch in Sachen Mode 
möglich. Die Oberpfalz bietet eine 
Vielfalt an kreativen Menschen – und 
begabten Modemachern. Kleidung auf 
Bestellung, aus einer kleinen, lokalen 
Boutique, der Schneiderei des Vertrau-
ens oder selbstgestrickte Accessoires 
für den Winter auf einem der anstehen-
den Weihnachtsmärkte, das Bewusst-
sein für faire Produktion wächst auch, 
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wenn es um das eigene Outfit 
geht. Denn ein echter modischer 

Blickfang ist noch viel schöner, 
wenn man weiß, dass er nicht in 

16-Stunden Schichten für einen Hun-
gerlohn genäht oder mit giftigen Che-

mikalien eingefärbt wurde. Auch beim 
Thema Wohnen liegt der nachhaltige 
Lebensstil im Trend. Egal ob Hausbau, 
die stilvolle Innenausstattung oder die 
Planung der eigenen Garten-Oase, mit 
umweltfreundlichen Materialien wie 
Holz und energieeffizienten Konzepten 
wird auch der Traum vom Eigenheim 
zum bewussten Erlebnis.

| Wirtschaft

EIN GESUNDES ZUHAUSE
– FÜR DICH UND DEINE FAMILIE

Wohlfester Weg 1 | 92521 Schwarzenfeld
info@kurz-holzhaus.de

Tel.: 09435 301897-0
holzhausmanufaktur_richardkurz

www.kurz-holzhaus.de



Weniger fleisch essen: 
Massentierhaltung schadet der Um-
welt. Die Folge: Belastung von Grund-
wasser, Schadstoffe im Boden und ein 
enormer Energie- und Wasserver-
brauch. Deshalb: Bewusst konsumieren, 
am besten regionale Produkte mit kur-
zen Transportwegen.

in 5  
SCHRittEn ...

1. 

2. 
Bewusst einkaufen:
Viel zu oft kaufen wir zu viele Lebens-
mittel. Die Folge: Etliche landen im 
Müll. Mach dir deshalb schon vor dem 
Einkauf Gedanken, was du wirklich 
brauchst und verwertest und kaufe die-
se Produkte gezielt ein.

3. zertifizierte Produkte kaufen: 
An ökosiegeln kannst du er-
kennen, ob Nahrungsmittel 
nachhaltig und fair produziert 
werden. Kriterien sind dabei Tierschutz, 
klimafreundliche Produktion und sozial 
gerechte Herstellungsverhältnisse.

| Wirtschaft

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



... zUM nACHHALtiGEREn  
      LEBEn

Umweltfreundliche Körperpflege: 
Auch bei Pflegeprodukten kann man 
auf vieles achten: Gesichtscremes ohne 
Palmöle, Duschgels ohne Mikroplastik 
und Deos ohne Aluminium.

Ran an den Spaten:
Nachhaltig Leben kann richtig Spaß 
machen. Baue dein Obst und Gemüse 
selbst an. So weißt du, dass die Lecke-
reien sicher keine Pestizide enthalten 
und es hat einen weiteren Vorteil: Es 
macht glücklich zu beobachten, wie 
dein Eigenanbau wächst. 

4. 

5. 
©
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Uhlandstraße 10 | 92237 Sulzbach-Rosenberg | Telefon 09661 | 53262
praxis@zahnarzt-sulzbach-rosenberg.com | www.zahnarzt-sulzbach-rosenberg.com

Sprechzeiten
Mo. 7.30 - 12 Uhr  
und 14 - 18 Uhr
Di. 8 - 12 Uhr 
und 15 - 19 Uhr
Mi. 12 - 19 Uhr
Do. 7.30 - 14 Uhr 
Fr. 8 - 12 Uhr 
und 13 - 16 Uhr

Das team der zahnarztpraxis Götz freut sich auf ihren Besuch!

Wir suchen Verstärkung!  
Zahnmedizinische(n) Fachangestellte(n) 
(m/w/d) in Voll- oder Teilzeit  
zum nächstmöglichen Zeitpunkt



das Prinzip der nachhaltigkeit soll 
sicherstellen, dass ein regeneratives, 
natürliches System in seinen wesent-
lichen Eigenschaften dauerhaft er-
halten bleibt. dauerhaft bedeutet in 
diesem zusammenhang, dass die na-
türlichen Systeme wie Energieerzeu-
gung oder Ernteböden die Bedürfnisse 
der Gegenwart befriedigen – ohne zu 

natürlich  
nachhaltig riskieren, dass künftige Generationen 

keinen nutzen mehr aus ihnen zie-
hen können. für uns bedeutet ein zu-
kunftsfähiger Umgang mit Ressourcen 
auch, dass wir sparsam mit den Roh-
stoffen umgehen sollten, die zur Ver-
fügung stehen. für nachwachsende 
Rohstoffe bedeutet das, dass wir nicht 
mehr verbrauchen sollten, als auch 
wieder nachwachsen kann. nicht-er-
neuerbare Rohstoffe hingegen dürfen 
nur in dem Maß verwendet werden, in 
dem sie durch regenerierbare ersetzt 
werden können. 

| Wirtschaft
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LIEBEN CHALLENGES

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

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

•  Industriekaufmann (m/w/d)     

•  Kaufmann für E-Commerce  (m/w/d) 

•  Kaufmann für Digitalisierungsmanagement (m/w/d)

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

•  Fachinformatiker (m/w/d) - Anwendungsentwicklung 

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

•  Fachinformatiker (m/w/d) - Systemintegration

•  IT-System-Elektroniker (m/w/d) 

•  Technischer Produktdesigner (m/w/d)

•  Zerspanungsmechaniker (m/w/d) 

•  Produktionstechnologe (m/w/d)   

•  Industriemechaniker (m/w/d) 

•  Mechatroniker (m/w/d) 

•  Elektroniker (m/w/d) - Automatisierungstechnik

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

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

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

•  Papiertechnologe, Cyber Security, Wirtschaftsingenieurwesen (Studium    

     mit vertiefter Praxis) 

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

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

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

BHS Corrugated. Lust auf Veränderung.

... UND UNSERE VIELEN CHANCEN.

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

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

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

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

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

>>
TGW BENEFITS

▪ Sehr gute
Übernahmeaussichten

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

▪ Starterprämie von 1.500,00 €
zur freien Verwendung

▪ Die Nachhaltigkeit eines
Stiftungsunternehmens

▪ Betreuung durch zertifizierte,
hauptberufliche Ausbilder

▪ Spannende Aufgaben und
eine Top-Ausbildung

▪ Gemeinsame Events und
Aktivitäten



FÜR DICH, FÜR MICH, 
FÜR ALLE

Hast du Lust, mal etwas Neues auszuprobieren? Dein Wissen 
zu vertiefen und neue Leute zu treffen? Dann solltest du mal 
im neuen Programm der vhs Weiden-Neustadt blättern. Hier 
findest du garantiert das Richtige – ganz egal, ob es dabei um 
die Themen Kultur & Kreativität, Körper & Gesundheit, Beruf & 
Persönlichkeit, Schule & Grundkompetenzen,  Mensch & Ge-
sellschaft  oder Eventküche geht. Auch im Bereich Nachhaltig-
keit ist hier einiges geboten.

NEuE CHANCE – 
JEANs upCyCLEN

Du hast noch alte Jeans im Schrank und willst sie 
zu neuem Leben erwecken, aufwerten und etwas 

ganz Individuelles aus  eigener Hand kreieren? In 
diesem Kurs nähst du mit deiner Nähmaschine 
eine Umhängetasche oder ein Körbchen aus 
einer alten Jeans. Um das Ganze noch individu-
eller zu gestalten, kannst du dein Teil auch noch  
mit Bändern verzieren oder mehrere Jeansteile 
zusammenpatchen und etwas Neues daraus 
entstehen lassen. 

Diese und weitere  
Kurse unter

vhs-weiden-neustadt.de

vhs



REpARAtuREN sELbst gEMACHt – 
gELD gEspARt 

Der Wasserhahn tropft? Die Lampen müssen aufgehängt und 
angeschlossen werden? Silikonfugen müssen erneuert wer-
den? Von Frau zu Frau werden die notwendigen  Kenntnisse 
und Fähigkeiten vermittelt. Alle Reparaturen werden von der 
Dozentin ausführlich erklärt und die benötigten Werkzeu-
ge und Maschinen besprochen. Du lernst, diese fachgerecht 
zu handhaben und die häufigsten Reparaturen selbstständig 
durchzuführen. Grundkenntnisse sind keine nötig.

WILDkRäutERkÜCHE – WuRzEL-
gEMÜsE uND HECkENFRÜCHtE

Du willst deinen Körper gut auf den Winter vorbereiten? 
Holunderbeeren, Heckenfrüchte und Wurzelgemüse 
sind die wichtigsten Geschenke, die uns die Natur jetzt 
im Herbst liefert. In diesem Kurs bereitest du zusammen 

mit der Dozentin und den anderen Teilnehmer:innen ein 
einfaches, vitaminreiches und gesundes Menü zu, das du 

auch jederzeit leicht Zuhause nachkochen kannst. 

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

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

Wieder im 
Programm

Poledance   
Workshop

Aerial Hoop   
Workshop

anzeige
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Es ist der tag, auf den Paare lan-
ge hinfiebern: die Hochzeit. das 
Glück ist perfekt. Eine wunder-
volle trauung im traumhaften 
Outfit und den passenden Ac-
cessoires, die perfekte Locati-
on mit einmaliger dekoration, 
leckeres Essen und eine aus-
gelassene Party mit der familie 
und freunden. doch hinter die-
sem perfekten tag stecken mo-
natelange Vorbereitungen, die 
nicht selten stressig sind. des-
halb heißt es nach der zeremo-
nie: Ab in die flitterwochen, die 
Liebe in zweisamkeit genießen 
– und durchatmen. doch wo-
hin soll die traumreise gehen? 
Wunderschöne ziele gibt es un-
zählige, die Wahl fällt schwer.  
LEO gibt dir tipps, wie du dei-
nen ganz persönlichen, paradie-
sischen Urlaub findest.

Sag JA zu  
traumhaften  

Flitterwochen
Turteln, träumen,   

Abenteuer erleben

  Von Julia Hammer

| 34

Lange Spaziergänge am malerischen 
Sandstrand, dem Rauschen der Wellen 
lauschen, einen Cocktail in der Sonne 
schlürfen und dabei verliebte Blicke 
austauschen. Willkommen auf den 
Bahamas, eurem ganz persönlichem 
Flitterwochen-Paradies. Der wunder-

schöne Inselstaat in der Karibik hat ei-
niges zu bieten – nicht nur die schwim-
menden Schweine am Strand von Big 
Major Cay. Die Bahamas bestehen aus 
mehr als 700 Inseln und 2.500 Cays, 
kleinen Eiländern, wovon gerade mal 
knapp 30 bewohnt sind. Bei den insge-

samt 16 Inseln, die sich als Urlaubsziel 
anbieten, fällt die Entscheidung nicht 
leicht. Grand Bahama, die Exumas, Pa-
radise Island oder doch lieber New 
Providence? Ihr habt die Qual der Wahl. 
Doch eines ist sicher: Ihr werdet Flitter-
wochen der Superlative erleben. 

Die perfekte Wahl  
für Meerverliebte:
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Die perfekte Wahl 
für Abenteurer: 

Adrenalin, Action, aufregende Wunder 
der Natur. Flitterwochen für Aben-
teuer-Liebhaber haben viele Facetten 
– egal ob zu Fuß, in einem Boot oder 
auf dem Rad: Die Möglichkeiten sind 
auch in Deutschland scheinbar unbe-
grenzt. Ein Trend, der immer beliebter 
wird, ist das „Canyoning” in den Alpen. 
Nicht nur Natur pur, sondern ein wahres 
Action-Erlebnis. Einer der Hotspots be-
findet sich im Allgäu. Mietet euch eine 
idyllisch gelegene Hütte in den Bergen, 
genießt die Schönheit der unberühr-
ten Wälder – und bereitet euch auf 
euren abenteuerlichen Liebes-Trip vor. 
Vorsicht: Nichts für schwache Nerven. 
Beim Canyoning wird eine Schlucht von 
oben nach unten bezwungen – durch 
Abseilen, Klettern, Springen, Rutschen 
und auch Tauchen. Wer das Abenteuer 
am Meer sucht, der ist beim Kitesurfen 
an der Ostsee richtig. Rauschende Wel-
len, der scheinbar unendliche Horizont 
– und ein Sport mit ordentlich Speed. 
Wofür ihr euch auch entscheidet – ge-
meinsame Abenteuer stärken nicht nur 
eure Liebe. Sie vertiefen auch euer Ver-
trauen zueinander. 
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Optik · Uhren · Schmuck

Ihr Partner für den schönsten Tag
des Lebens! 

Hauptstraße 55
92242 Hirschau
Tel. 09622/2492www.optik-huber.de
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Die perfekte Wahl  
für Stadt-Liebhaber:

Flitterwochen und Städtetrip? Da gibt 
es nur eine Wahl: Paris. Falsch. Auch, 
wenn Paris als „Stadt der Liebe” bekannt 
ist, eignen sich unzählige, aufregende 
Städte als ideales Flitterwochenziel. Wie 
wäre es mit London? Die Hauptstadt 
bietet dank ihres historischen Charmes, 
gemischt mit modernen Einflüssen, 
eine fantastische Kulisse, um eure Liebe 
zu genießen. Entspannt in  einem der 
Cafés oder besichtigt den legendären 
„Big Ben”. Romantische Augenblicke 
könnt ihr auf dem berühmten Riesenrad 
London Eye erleben. Eines ist sicher: Es 
wird ein Trip, den ihr niemals vergessen 
werdet. Auch Portugals Hauptstadt Lis-
sabon begeistert. Sie liegt direkt an der 
Atlantikküste und überzeugt mit einer 
traumhaften Altstadt. Kleine Boutiquen, 
atemberaubende Museen wie das „Mu-
seu Nacional do Azulejo” oder traditi-
onelle Restaurants – diese Reise wird 
garantiert zum Abenteuer. 

© nizo – stock.adobe.com

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?

www.new-perspektiven.de

Der beste Ort zum
Glücklichsein:
Daheim in NEW

Laura und Eric Frenze
l, Flossenbürg

Du weißt, mit wem du dein Leben verbringen möchtest –
wundervoll! Jetzt fragt ihr euch: Wo ist der beste Platz für
uns? Daheim ist, wo dein Herz ist. Im Landkreis Neustadt
an der Waldnaab findet ihr die perfekte Heimat. Bei uns
ist es wunderschön, Familien haben Raum zur Entfaltung,
die Menschen halten zusammen. Darum leben auch Laura
und Eric Frenzel von Herzen gerne hier. Findet euren
Lieblingsplatz fürs Leben – hier in NEW!
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Der beste Ort zum
Glücklichsein:
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Laura und Eric Frenze
l, Flossenbürg

Du weißt, mit wem du dein Leben verbringen möchtest –
wundervoll! Jetzt fragt ihr euch: Wo ist der beste Platz für
uns? Daheim ist, wo dein Herz ist. Im Landkreis Neustadt
an der Waldnaab findet ihr die perfekte Heimat. Bei uns
ist es wunderschön, Familien haben Raum zur Entfaltung,
die Menschen halten zusammen. Darum leben auch Laura
und Eric Frenzel von Herzen gerne hier. Findet euren
Lieblingsplatz fürs Leben – hier in NEW!
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Romantische Paarmassagen, Dinner bei 
Kerzenschein, entspannende Sauna-
landschaften und viel Zeit, um sich ganz 
dem persönlichen Liebesglück zu wid-
men. Wer nach der nervenaufreiben-
den Hochzeitsplanung und dem Trubel 
der Feier so richtig zur Ruhe kommen 
möchte, für den sind entschleunigte 

Wellness-Flitterwochen die richtige 
Wahl. Die Oasen der Entspannung 
liegen oft direkt vor unserer Haustür – 
umgeben von atemberaubender Natur. 

Wenn es um erstklassige Wellnessho-
tels geht, ist der Bayerische Wald im-
mer ein sicherer Tipp. Die Angebote 

sind vielfältig. Verliebte können schon 
vorab das Motto ihrer Flitterwochen 
buchen oder bestimmte Anwendun-
gen wie Gesichtspackungen, Massagen 
oder auch Ausflüge planen. Perfekt für 
alle, die sich so richtig verwöhnen las-
sen, relaxen und einfach nur genießen 
wollen. 

Die perfekte Wahl  
für Romantiker: 
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 Bayreuther Straße 48
   92224 Amberg

www.marinagoetz-deinfriseur.de

 09621 | 788 695 0



im Juli wurde aus dem Brautstodl 
in Weiden/Rothenstadt frau Braut-
kleid. Auf insgesamt 300 Quadrat-
metern gibt es alles für die Frau, alles 
für die Braut und alles für das Kleid. In 
den Größen 34 bis 56 (bestellbar bis 
64). Hier findest du jedoch nicht nur 
dein Traumkleid, sondern auch die 
passenden Accessoires, Make-up und 
Beauty Coaching mit den Schweizer 
Kosmetikprodukten von Déesse und 
mit dem Bridal-Rundum-Service. Nach 
der  Renovierung erstrahlt der Laden 
jetzt wieder im neuen Glanz außerdem 
steckt hier jede Menge Herz drin. „Das 
Wichtigste ist, dass sich die Braut bei 
uns wohlfühlt“, sagt Inhaberin Christina 
Owusu, die dem ehemaligen Braut-
stodl nun ihre ganz persönliche Note 
verliehen hat. Das Aussuchen und 
Anprobieren eines Brautkleides ist ein 
sehr emotionaler Moment im Leben 
einer Braut. Er sollte traumhaft und ein-
zigartig sein, deshalb gibt es bei Chris-
tina und Ihrem Team eine Beratung von 
Herzen.

Sie weiß: Jede Frau ist schön und für 
jede Frau gibt es das passende Braut-
kleid. Standesamt, freie Trauung oder 
Kirche? Wir finden für jeden Anlass das 
perfekte Traumkleid. Bei Frau Braut-

kleid gibt es natürlich auch die passen-
den Abendkleider für die Damen der 
Hochzeitsgesellschaft.  Und dazu alles, 
was den schönsten Tag im Leben 
noch schöner werden lässt: Schmuck, 
Gürtel, Hüte oder Accessoires. „Bei 
uns kann sich die Braut von Kopf bis 
Fuß einkleiden lassen“, so Christina 
Owusu.  „Denn nicht nur das Kleid, 
sondern auch das Drumherum spielt 
eine entscheidende Rolle. Durch mei-
ne Ausbildung zur Kosmetikfachbe-
raterin und Visagistin bei der Firma 
Déesse habe ich die Möglichkeit, ein 
Wohlfühl-Programm für meine Bräute 
anzubieten. Meine Kosmetikprodukte 
stehen in einem separaten Beautybe-
reich im Geschäft zur Verfügung.“ Das 
A und O auch hier: die individuelle Be- 
ratung jeder Braut.  Es gibt Beauty-An-
wendungen wie Gesicht-  und Haut-
pflege, Dekolleté-Pflege, Wimpernse-
rum sowie Hand-  und Fußpflege. „Als 
Visagistin biete ich meinen Bräuten die  
Möglichkeit für ein Hochzeit-Make-up 
am großen Tag direkt bei mir in der 
Beauty Lounge mit an.“ Natürlich gibt 
es auch weiterhin einen Änderungs-
service im Haus. Was nicht passt, wird 
von unserer Schneiderfee passend 
gemacht. Ganz nach dem Motto: feel 
good, feel bride, feel amazing!

fRAU BRAUtKLEid 
by Christina Owusu

Kirchenstraße 26  
92637 Weiden/Rothenstadt
Telefon 0961/4019191
www.fraubrautkleid.de

öffnungszeiten
Dienstag, Mittwoch 9 bis 16 Uhr
Donnerstag, Freitag  10 bis 18 Uhr
Samstag 9 bis 14 Uhr

Alles für die Frau. 
Alles für die Braut. 
Alles für das Kleid.

Hast du es schon gehört?

Der Brautstodl ist jetzt 
Frau Brautkleid 
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HILTL Hosen-Manufaktur feiert  
Neustart in Sulzbach-Rosenberg

HöcHste Qualität auf 
allen ebenen

Damit stellt der CEO genau auf die 
Werte ab, die bis heute den Markenkern 
von HILTL ausmachen: Die Orientie-
rung an höchsten Qualitätsstandards 
in allen Bereichen – von der Stoffaus-
wahl über die Schnitt-Technik bis zur 
handwerklich perfekten Fertigung bis  
ins kleinste Detail. Deshalb holt Gerhard 
Kränzle mit der neuen Hightech-Manu-
faktur einen signifikanten Teil der Pro-
duktion zurück an den Standort Sulz-
bach-Rosenberg.

sartoriale HigH-
tecH-fertigung 

Highlight der Veranstaltung: der Rund-
gang durch den innovativen Nähma-
schinenparcours. Manuelle und compu-
tergesteuerte Fertigung verbinden sich  
zu einer sartorialen Hightech-Manu- 
faktur. Modernste Maschinen können 
hier hoch komplizierte, zeitaufwändige 
Nähte in kürzester Zeit und in höchster 
Perfektion bewältigen. Die meisten der 
wertbestimmenden, luxuriösen Details 
hingegen, etwa der „Knopf auf Stil“, 
werden nach wie vor an alten Industrie-
maschinen von Hand genäht. 

Mit einem fulminanten festakt zur Eröffnung  der neuen 
Hightech-Manufaktur läutete HiLtL im September eine 
neue ära der firmengeschichte ein: Geschäftsführer Ger-
hard Kränzle und sein team feierten mit über 110 Gästen 
die Einweihung  der „innovativsten und effizientesten Ho-
sen-Manufaktur Europas“. Gleichzeitig erläuterte Kränzle 
die strategische, wertebasierte neuausrichtung des Unter-
nehmens: „Erfolgreiche Marken haben gute Produkte, sehr 
erfolgreiche Marken haben eine Haltung. HiLtL tragen 
heißt Werte tragen.“

eine neue ära

| Trends & Lifestyle



Hiltl Hosen-ManufaKtur gMbH

Dieselstraße 9
92237 Sulzbach-Rosenberg

www.hiltl.de

nacHHaltigKeit  
als teil der unter-
neHMensKultur

Nachhaltig ist bei HILTL nicht nur die 
Unternehmensführung, sondern auch 
das Interieur. So dienten die Metallge-
rüste der Sitzbänke einst als Lagerorte 
für Stoffballen. Die über 70 runden Sitz-
hocker für die Veranstaltung entstan-
den aus festen Papprollen, in denen die 
Stoffballen aufbewahrt werden. Bezo-
gen waren die Sitzflächen mit verschie-
denfarbigen Hosenstoffen aus dem 
HILTL-Fundus. „Damit haben wir eine 
kostengünstige und zugleich stilvolle 
Lösung gefunden“, so Gerhard Kränzle.

innovation beginnt  
iM Kopf 

Die Hightech-Manufaktur entstand vor 
allem im Kopf: Kränzle legte hier den 
Grundstein mit seiner „zeitgeistigen“ 
Sehnsucht nach neuen, innovativen 
Lösungen. Für die Konstruktion des Ma-
schinenparks hat er drei Partnerfirmen 
aus Italien und Deutschland an einen 
Tisch geholt. Die gesamte Entwick-
lungszeit für den intelligent vernetzten 
Nähmaschinen-Parcours dauerte fast 
ein Jahr und kostete rund 2,1 Millionen 
Euro. Die Gesamtinvestition – inklusive 
dem Bau des neuen HILTL-Headquar-
ters – betrug 3,1 Millionen Euro.

anzeige



  Von Julia Hammer

Ob als Suppe, in der Pfanne gebra-
ten oder als Curry-Gericht – Kürbis 
ist köstlich und kalorienarm. Ein 
echter Alleskönner eben. Was alles 
in ihm steckt – und wie du ihn le-
cker zubereiten kannst, das verrät 
dir LEO. Also: Ran an den Kochtopf 
– und genießen.  

Wer hätte das gedacht: Weltweit gibt es 
mehr als 800 verschiedene Kürbissor-
ten. Zwar sind nicht alle essbar, jedoch 
sollten einige auf deinem Speiseplan auf 
gar keinen Fall fehlen. 

HOKKAIDO-KÜRBIS:
Der Hokkaido-Kürbis ist eine der be-
liebtesten Riesenkürbissorten. Die 
Früchte werden bis zu zwei Kilogramm 
schwer. Die Schale ist leuchtend oran-
ge und kann mitgegessen werden. Der 
Hokkaido ist für sein feines Esskastani-
en-Aroma bekannt. 

| 42

JACK BE LITTLE: 
Dieser Kürbis ist nicht nur dekorativ, 
sondern schmeckt auch roh. Der Jack 
be Little wiegt zwischen 150 und 300 
Gramm und zeichnet sich durch sein 
festes, orangefarbenes Fruchtfleisch 
aus. Gegart hat auch dieser Kürbis das 
Aroma von Esskastanien.

MUSKATKÜRBIS:
Der Muskatkürbis oder auch Muscade 
de Provence genannt wird bis zu 20 Ki-
logramm schwer und ist stark gerippt. 
Er schmeckt sehr saftig und aromatisch. 
Das Fruchtfleisch kann auch roh geges-
sen werden, gegart verwendet man ihn 
als Gemüse oder in Füllungen. 

- eS IST KÜRBIS-ZEIT!
Köstlich vielfältig
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KÜRBIS-PIe
ZUBEREITung: 
Kürbis in Spalten schneiden, Kerne ent-
fernen, schälen und Fruchtfleisch in klei-
ne Würfel schneiden. Anschließend 
Zwiebel abziehen, halbieren und fein 
hacken. Das öl in einem Topf erhitzen 
und Zwiebelwürfel darin glasig dünsten. 
Den Kürbis zugeben und mit Salz, Pfef-
fer und Kräutern würzen. Die Gemüse-
brühe angießen und mit Deckel zehn 
Minuten. bei mittlerer Hitze dünsten, 
anschließend pürieren und erkalten 
lassen. Mehl mit Speisestärke in einer 
Rührschüssel mischen, die übrigen 
Zutaten hinzufügen und alles mit ei-
nem Mixer zu einem glatten Teig ver-
arbeiten. Den Teig zu einer Kugel for-
men und in Frischhaltefolie gewickelt 

20 Minuten kaltstellen. Die Quiche-
form fetten und den Backofen vorhei-
zen (Ober-/Unterhitze 200 °C). Danach 
gut 1/3 des Teiges zu einem runden Bo-

ZUTATEn  
(ETwA 12 STücK):

etwa 750 g 
1 

2 EL

  
1 TL

 
100 ml

150 g
4
1

125 g

1 EL
100 g

3 EL
350 g

Kürbis
Zwiebel (etwa 100 g)
Speiseöl
Salz und frisch
gemahlener Pfeffer
tiefgekühlte, 
gemischte Kräuter
Gemüsebrühe
gekochter Schinken
Eier (größe M)
Eigelb 
Crème fraîche 
Gartenkräuter
Speisestärke 
geriebener Käse
Kürbiskerne
Weizenmehl
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den (Ø 28 cm) ausrollen und die 
Quicheform damit auslegen. Den 
Boden mehrmals mit einer Gabel 
einstechen und auf dem Rost vorba-
cken (etwa 15 Minuten). Dann den Bo-
den etwas abkühlen lassen. Knapp 1/3 
des übrigen Teiges zu einer Rolle for-
men und als Rand an den Boden legen. 
Schinken, Eier, Crème fraîche Kräuter, 
Käse und Kürbiskerne unter das Kür-
bispüree rühren und auf den Boden 
geben. Den übrigen Teig zu einer run-
den Decke (Ø etwa 30 cm) ausrollen. 
Anschließend den Teig locker auf dem 
Teigroller aufrollen, auf der Füllung vor-
sichtig abrollen und an den Rand andrü-
cken. Eigelb mit Milch verrühren und 
die Teigdecke damit bestreichen. Den 
Kürbis-Pie mit Kürbiskernen bestreuen 
und etwa 45 Minuten backen – fertig ist 
der leckere Kürbis-Pie. 

ZUBEREITung: 
Den Backofen bei Ober-/Unterhit-
ze (etwa 180 °C) vorheizen. Den Kür-
bis waschen, in Spalten schneiden und 
Kerne entfernen, anschließend würfeln. 
Die Zwiebeln abziehen und würfeln. 
Anschließend öl in einem großen 
Topf erhitzen und Kürbis, Zwiebeln 
und Tomaten darin andünsten. Unter 
gelegentlichem Rühren etwa 15 Mi-
nuten garen. Crème légère mit Spei-
sestärke verrühren, unter das Gemüse 
rühren und mit Salz, Pfeffer und Muskat 
kräftig abschmecken. Für die Bécha-
melsoße Fett in einem Topf zerlassen 
und Mehl unter Rühren so lange da-
rin erhitzen, bis es hellgelb ist. Milch 
hinzugießen und mit einem Schnee-
besen durchschlagen. Die Béchamel-
soße aufkochen und kräftig mit Salz, 
Pfeffer würzen. Dann auf den Boden der 
Auflaufform etwas Béchamelsoße ge-
ben, darauf eine Schicht Lasagneblät-
ter legen, dann Kürbis-Tomaten-Soße 
und Käse. Nacheinander wieder Bécha-
melsoße, Lasagneblätter, Kürbis-Toma-

ZUTATEn  
(ETwA 6 PORTIOnEn):

Hokkaido-Kürbis
Zwiebeln
Speiseöl
Tomaten
Crème légère
Speisestärke
Frisch geriebene 
Muskatnuss
Butter oder Margarine
Weizenmehl
Milch 
Salz und frisch 
gemahlener Pfeffer
Lasagneblätter 
geriebener Käse

1 ½ kg 
250 g 

2 EL 
400 g
150 g 

1 TL 

50 g
50 g

750 ml

etwa 200 g
200 g

ten-Soße und Käse einschichten, so 
dass drei Lasagneschichten entstehen. 
Die Form auf dem Rost in den Backofen 
schieben und etwa 40 Minuten backen. 
Fertig ist die Kürbis-Lasagne. Einfach  
lecker. 

KÜRBIS-LASAgne
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Über seinen Weg aus der depression, 
die Leidenschaft zum sport und dem 
traum, VoLLzeitathLet zu Werden

marceL 
honig
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Marcel Honig hatte immer ein festes 
Ziel: Fußballer werden. Und dieses Ziel 
war nicht abwegig. Viele Jahre ist er Teil 
der Talentförderung, regelmäßig im 
Training. Der Traum vom Profifußballer, 
er ist zum Greifen nah. Bis sein Vater 
berufsunfähig wird – und ihn von da 
an niemand mehr zum Training fahren 
kann. „Ohne den Fußball hat mir die 
Richtung gefehlt, mein Halt war weg“, 
erzählt Marcel. „Mein Traum ist ein-
fach geplatzt.“ Das hinterlässt Spuren. 
„Ich habe mich ständig über alles be-
schwert, die Welt war für mich nur noch 
schlecht.“ An den Wochenenden geht 
Marcel feiern, trinkt zu viel und raucht. 
„Ich war völlig perspektivlos, niemand 
hat mir irgendetwas zugetraut. Und ich 
mir selbst auch nicht“.

Ohne den Fußball ist Marcel vor allem 
eines – mittelmäßig. Zumindest sagt 
er das von sich selbst. „Ich war auf der 
Mittelschule, hatte immer Nachhilfe. 
Was sollte aus mir schon werden?“ Zu 
seinen Depressionen und der Diagnose 
ADHS kommen Ticks, die er vor allem 
in Stresssituationen immer wieder hat. 
„Ich war bei so vielen Ärzten. Keiner hat 
den Grund dafür gefunden. Und mei-
ne Mitschüler haben mich dafür heftig 
gemobbt.“ So heftig, das Marcel Sui-
zidgedanken hat. „Ich habe mich öfter 
gefragt, wie es wäre, wenn jetzt einfach 
alles vorbei wäre. Ich habe nie gesehen, 
dass ich so okay bin, wie ich bin. Ich bin 
schon auf der Brücke gestanden.“
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Marcel beginnt eine Lehre als Einzel-
händler. Sein Traumberuf ist das nicht. 
„Aber ich hatte einfach keine andere 
Option.“ Mehrmals möchte er die Aus-
bildung abbrechen, entscheidet sich 
immer wieder dagegen. „Ich war so ein 
schüchterner Typ, hatte keine eigene 
Meinung, konnte mit Fremden nicht 
sprechen.“ Bis eine Schulung den ent-
scheidenden Anstoß gibt. „Diese Schu-
lung war eigentlich gar nicht für mich 
gedacht, aber andere wollten nicht hin, 
also durfte ich mit.“ Fünf Tage lang geht 
es um Persönlichkeitsentwicklung. Die 
Frage, was Marcel im Leben wirklich 
möchte. Wer bist du? Was bringst du 
mit für diese Welt? Und: Möchtest du 
wirklich dein ganzes Leben so weiter-
machen?

„In dieser Schulung ist mir klar gewor-
den, dass ich immer nur für andere ar-
beite, nie für mich selbst. Ich hatte das 
erste Mal das Gefühl, dass ich etwas 
kann. Dass ich etwas mitbringen kann.“ 
Die Schulung soll die Verkäufer besser 
machen, effizienter. Stattdessen eröff-
net sich für Marcel in diesen fünf Tagen 
eine neue Welt. Und mit ihr das Gefühl, 
es selbst schaffen zu können. „Ich habe 
beispielsweise meinen Führerschein 
nie fertig gemacht, weil ich dachte, ich 
schaffe das eh nicht. Nach der Schulung 
habe ich ihn in drei Monaten abge-
schlossen.“ Der junge Mann sucht sich 
eine eigene Wohnung, zieht von Zu-
hause aus. „Ich werde dieses Gefühl nie 

vergessen. Jemand hat mir das Gefühl 
gegeben, dass ich etwas wert bin. Ich 
wollte für mich selbst das Vorbild sein, 
dass ich nie hatte.“ Marcel lässt das Trin-
ken und Rauchen hinter sich. „Ich habe 
mich wie Superman gefühlt“, erinnert 
er sich.

Dann kommt der erste Rückschlag. Ein 
neues Umfeld, ein neuer Sportverein. 
Und die falschen Freunde. „Mein damals 
bester Freund ist weggezogen und ich 
habe mir dann das falsche Umfeld aus-
gesucht.“ Marcel fängt wieder an zu rau-
chen, verbringt seine Wochenenden in 
Shisha-Bars. Bereits ein Mal war er bis 
zu diesem Zeitpunkt in Therapie. Jetzt 
geht er erneut zum Arzt. „Ich habe mich 
gefragt: Bin ich doch so ein Typ, der 
nichts auf die Reihe bekommt? War das 
alles doch nur eine Phase?“ Der Rück-
schritt ist verheerend für Marcel. Ein 
zweites Mal geht er in Therapie. „Alles, 
was ich mir vorgenommen hatte, war 
plötzlich wieder weg.“ Marcel will zum 
Bund, doch während Corona fallen die 
Einstellungstests aus. „Die Pandemie 
hat meine beruflichen Pläne einfach 
zunichte gemacht.“ Statt einem Neuan-
fang steckt er immer noch bei seinem 
alten Arbeitgeber fest, noch dazu in 
Kurzarbeit. Die Pandemie bremst den 
jungen Mann aus. „Ich musste mein ge-
samtes gespartes Geld ausgeben, um 
meine Wohnung bezahlen zu können. 
Meine ganze Hoffnung war weg, ich 
war wieder bei Null.“



du musst niemandem etWas 
beWeisen. es ist Wunderbar, 
am Leben zu sein, der zu sein, 
der du bist, und zu Wachsen. 
schLiessLich ist das aLLes, 
Was zähLt.
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Doch eine Konstante bleib Marcel: Der 
Sport. „Sport war das, was mich am 
Leben gehalten hat, Egal ob schlechte 
Noten, Stress in der Arbeit. Ich habe 
mich so oft im Spiegel angeschaut 
und mir gedacht: Irgendwas muss ich 
doch können. Oder haben die Leute 
Recht – und ich kann nichts?“ Der Sport 
fängt Marcel auf. Für andere ist Sport 
nur ein Ausgleich, für Marcel ist er alles. 
„Ohne Sport wäre ich vermutlich nicht 

mehr hier.“ Der 23-Jährige liest Bücher, 
schaut Videos, saugt alles auf, was ihn 
weiterbringen könnte. „Ich hatte das 
ganze Wissen im Kopf. Aber mir hat der 
Moment gefehlt, es dann auch endlich 
umzusetzen. Irgendwann ist mir klar 
geworden: Du kannst machen was du 

möchtest, aber wenn es dich nicht er-
füllt, wirst du immer nur andere glück-
lich machen, aber nie dich.“

Eine alte Freundin sagt Marcel irgend-
wann: „Warum machst du nicht was mit 
Sport?“  Und gibt damit den entschei-

denden Anstoß. Marcel spricht mit dem 
Betreiber des Fitnessstudios, zu dem er 
schon seit einigen Jahren geht. „Mir war 
klar, ich würde auf so viel verzichten 
müssen, vielleicht wieder zu meinen El-
tern ziehen. Ich würde meinen sicheren 
Job aufgeben, deutlich weniger Gehalt 
bekommen.“ Marcel wagt den Schritt 
in die Ungewissheit. Seit Herbst 2021 
macht er nun eine Ausbildung zum 
Sport- und Gesundheitstrainer. „Es ist so 
ein schönes Gefühl, ich bin endlich mit 
mir selbst im Reinen. Ich kann einen Job 
machen, der etwas an die Gesellschaft 
zurückgibt.“

Im Fitnessstudio entdeckt Marcel sei-
ne Leidenschaft für Hyrox, eine wett-
kampforientierte Sportart mit einer 
Mischung aus Kraft- und Ausdauer-Ele-
menten. Seinen ersten Wettkampf hat 
er bereits hinter sich. Sein nächstes Ziel: 
Die Weltmeisterschaft. „Mein Ziel ist 
die Weltmeisterschaft im kommenden 
Jahr. Dafür trainiere ich teilweise zwei-



  Von Laura Schertl
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mal pro Tag, etwa 8 bis 12 Einheiten pro 
Woche, aufgeteilt in Laufen, Krafttrai-
ning und Kraftausdauerworkouts.“

Sein großes Ziel: Hauptberuflich Athlet 
sein. Dafür hat Marcel nun auch einen 
Youtube-Kanal gestartet. Professionell, 
zusammen mit einem Filmteam. „Mei-
ne Videos sollen sich stetig verbessern 
und dazu braucht es Menschen die 
wissen, wie das geht. Ich erinnere mich 
noch genau an meinen ersten Video-
dreh. Ich war völlig nervös, hab mich 
oft verhaspelt und war unsicher. Beim 
zweiten Video wurde es bereits ein 
wenig besser, genauso wie beim ersten 
Fotoshooting. Das habe ich zu einem 
großen Teil den Video Produzenten 
von „Hashtag21photography“ Oliver 
Eder, Timo Viehmann und Thorsten 
Ferstl zu verdanken. Sie geben mir im-
mer super professionelle Anweisungen, 
wie man sich vor der Kamera verhal-
ten kann und wissen sehr viel über ihr 
Handwerk. Ohne die Jungs wäre diese 
ganze Projekt vielleicht einfach noch 
ein Traum, da sie mit ihrer Arbeit maß-
geblich dazu beitragen, mein Wissen zu 
veröffentlichen.“

Parallel zu seiner Ausbildung im Studio 
absolviert Marcel nun noch eine Aus-
bildung zum Yoga-Trainer. „Yoga bringt 
meinen Körper, meinen Geist und mei-
ne Seele in Einklang, was gerade in der 
heutigen Zeit, in der alles schneller und 
hektischer wird, gut Stress abbaut. Es ist 
außerdem gut, um meine Mobilität zu 
verbessern, schneller zu regenerieren 
und inneren Frieden aufrecht zu erhal-
ten“, erzählt er. „Das Schöne ist, dass 
ich meine Diagnosen mit ADHS/ADS 
und den Depressionen so besänftigen 
kann und gleichzeitig anderen Men-
schen dabei helfe, ebenfalls zur Ruhe zu 
kommen und dem Alltag zu entfliehen. 
Tatsächlich bin ich überzeugt, dass ich 
meine damaligen Depressionen durch 
Yoga ablegen konnte und dadurch ein 
völlig anderer Mensch geworden bin.“

Marcel möchte andere dazu motivie-
ren, es ihm gleichzutun. Mutig zu sein, 
Neues zu wagen. Sich selbst zu ver-
wirklichen. „Vielleicht ist es an der Zeit 
für dich deinen Traum zum Leben zu 
erwecken, Sport zu machen oder Yoga 
zu erleben. Eines meiner Lieblings- 

zitate ist: ‚Du musst niemandem etwas 
beweisen. Es ist wunderbar, am Leben 
zu sein, der zu sein, der du bist, und zu 
wachsen. Schließlich ist das alles, was 
zählt.‘“
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nEustArts
Sei auf der Hut, denn Michael Myers treibt wieder sein 
blutrünstiges Unwesen! Im Oktober endet die kultige 
Horror-Reihe um den Filmkiller. Auch Fans von Dwayne 
Johnson dürfen sich freuen, denn der Hollywood-Star ver-
wandelt sich in einen wahren Superhelden. Vielverspre-
chend sind auch alle anderen Neustarts im Oktober.  

Die LEO-Kinotipps präsentiert von
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HORROR
Nimm dich in Acht! Michael Myers ist 
zurück! In „Halloween Ends“ (Kinost-
art: 13. Oktober) steht Jamie Lee Curtis 
alias Laurie Strode dem gnadenlosen 
Killer Myers (Nick Castle) ein letztes 
Mal gegenüber. Ein episches Finale der 
Horror-Reihe – und ein bedingungslo-
ser Kampf um Leben und Tod. Es ist der 
nunmehr 14. Film der „Halloween“-Saga. 
Chronologisch reiht sich „Halloween 
Ends“ direkt an die beiden Vorgänger 
„Halloween“ und „Halloween Kills“ an, 
in der Strode längst Großmutter ist. Die 
Regie übernimmt David Gordon Green. 
„Halloween“-Mastermind John Carpen-
ter ist als ausführender Produzent betei-
ligt. Kaum zu glauben – bereits 1978 war 
die Geburtsstunde der Horror-Kultfigur 
Michael Myers. Seit dieser Zeit jagt er 
nicht nur die Bevölkerung von Haddon-
field, sondern auch Laurie Strode. Auch 
in „Halloween Ends“ muss es nicht nur 
sie mit Myers aufnehmen, sondern auch 
ihre unerschrockene Enkelin.

KOMödiE
Es hätte ein so harmonisches Famili-
entreffen werden können … wäre da 
nicht plötzlich ein großes Problem.  
Zwei Jahre nach den Ereignissen des 
Kinofilms „Der Vorname“ findet sich die 
ganze Familie Berger/Böttcher in „der 
nachname“ (Kinostart: 20. Oktober) 
für einen Wochenendtrip auf der Finca 
von Dorothea (Iris Berben) auf Lanza-

rote zusammen. Sonne und gute Laune 
sollen die nächsten Tage bestimmen, 
an denen Doro eine große Ankündi-
gung zu machen hat. Allerdings beginnt 
das Treffen schon chaotisch. Stephan 
(Christoph Maria Herbst), Elisabeth (Ca-
roline Peters), Thomas (Florian David 
Fitz) und Anna (Janina Uhse) haben ihre 
eigenen Probleme im Gepäck: Sie sind 
mittlerweile Eltern geworden, völlig ab-
gebrannt, haben Beziehungsprobleme 
und Stress im Job. Zusätzlich werden 
noch einige Geheimnisse an die Ober-
fläche gezerrt, mit denen niemand 
gerechnet hatte. Die Stimmung wird 
immer explosiver. Eine unterhaltsame 
Komödie, die nicht zuletzt aufgrund der 
deutschen Starbesetzung überzeugt.  

ACtiOn 
Dwayne „The Rock“ Johnson gehört zu 
den bekanntesten Action-Helden Hol-
lywoods. Im DC-Blockbuster „Black 
Adam“ (Kinostart: 20. Oktober) ver-
körpert er nun zum ersten Mal einen 
echten Superhelden. Teth-Adam alias 
Black Adam durchlebte die Hölle. Vor 
5000 Jahren war er ein Sklave im rei-
chen Staat Kahndaq – bis er rebellier-
te und sich mit den ihm verliehenen 
Superkräften gegen die Sklavenhalter 
auflehnte. Doch die neu gewonnene 
Freiheit kann er nicht lange genießen. 
Der Zauberer Shazam, der ihm diese 
Kräfte verliehen hat, sperrt ihn für 5000 
Jahre ein. Als er sich auch aus dieser Ge-

fangenschaft befreien kann, beschließt 
er, sich von niemandem mehr etwas 
sagen zu lassen – vor allem nicht von 
der Justice Society Of America, die aus 
Atom Smasher (Noah Centineo), dem 
geflügelten Hawkman (Aldis Hodge), 
Doctor Fate (Pierce Brosnan) und Cy-
clone (Quintessa Swindell) besteht. Der 
heldenhafte Konflikt ist vorprogram-
miert. Regie führte Jaume Collet-Serra. 

AniMAtiOn
Nach dem großen Erfolg der gefeierten 
Serie steht nun der nächste Meilenstein 
für One Piece – die am längsten lau-
fende Animeserie in der Geschichte 
von Toei Animation – an: In „One Piece 
film: Red“ (Kinostart: 13. Oktober) 
begleiten Fans Prinzessin Uta und die 
Strohhut-Piratenbande um Monkey D. 
Ruffy. Uta, die beliebteste Gesangs-Di-
va der Welt, gibt ihr erstes Live-Konzert. 
Das wollen sich die Strohhutbande und 
andere Piraten natürlich nicht entge-
hen lassen. Sie reisen zur Musikinsel 
Elegia, auf der das Konzert stattfinden 
soll. Doch dann enthüllt Ruffy ein Ge-
heimnis, das Uta in ein völlig anderes 
Licht rückt: Sie ist die Tochter des Pi-
ratenkaisers Rothaar-Shanks. Ist das et-
was Gutes oder müssen sich Ruffy und 
seine Wegbegleiter auf eine drohende 
Gefahr einstellen? Der Film wird sowohl 
in der japanischen Originalsprache mit 
Untertiteln als auch in der deutschen 
Synchronfassung zu sehen sein. 

WEitErE KinOnEustArts iM OKtOBEr

  Von Julia Hammer

„in einem Land, das es nicht mehr gibt“: Drama – Kinostart: 6. Oktober
„Meine Chaosfee & ich“: Animation – Kinostart: 13. Oktober
„Bibi Blocksberg und das Geheimnis der blauen Eulen“: Familie – Kinostart: 27. Oktober
„Rheingold“: Drama – Kinostart: 27. Oktober
„the devil’s Light“: Horror – Kinostart: 27. Oktober

Alle Angaben ohne Gewähr
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Es kann sein, dass dir nun ab und 
zu schwindlig wird. Aber nicht, 
weil du dich krank fühlst, sondern 
weil dein Liebesleben jetzt so 
richtig Fahrt aufnimmt. Genieße 
diese aufregende Zeit.

Von wegen sprachlos. Es fällt dir 
nun immer leichter, über deine 
Gefühle, Wünsche und Pläne of-
fen zu sprechen. Die Menschen 
in deinem Umfeld wissen das zu 
schätzen, Vertrauen baut sich auf.

Kein Grund, jetzt nervös zu wer-
den.  Der Stress, den du erwartet 
hast, löst sich in Luft auf. Du kannst 
gelassen den Herbst in vollen Zü-
gen genießen und dich mit dem 
Wesentlichen beschäftigen.

Du bleibst bescheiden. Auch wenn 
du gerade Grund hättest, groß-
kotzig zu werden. Das weiß dein 
Umfeld sehr zu schätzen. Nicht 
nur dein Erfolg ist jetzt garantiert, 
auch deine Beliebtheit steigt.

Nur Geduld. Natürlich hättest 
du jetzt alles gerne sofort, doch 
manchmal lohnt sich das Warten. 
Wichtige Veränderungen stehen 
an. Behalte einen kühlen Kopf  und 
genieße die Vorfreude.

Du denkst gerade an tausend 
Dinge gleichzeitig. In deiner Hy-
peraktivität bist du nur schwer zu 
bremsen. Gönne dir jedoch auch 
ab und an mal etwas Ruhe und 
überfordere dich nicht selbst.

Du bist neugierig und motiviert. 
Jetzt ist die beste Zeit, auch mal 
neue Wege zu gehen. Wage dich 
ruhig mal raus aus deiner persön-
lichen Komfortzone, es lohnt sich. 
Viele Gelegenheiten warten.

Von wegen Herbstblues. Du bist 
gerade in bester Laune – und die-
se hält auch den ganzen Oktober 
über an. Deine Lebensfreude ist 
einfach ansteckend, du lernst jetzt 
viele neue Menschen kennen.

Du brauchst nun erst einmal eine 
große Dosis Ruhe. Keiner  ist sau-
er, wenn du auch mal die Planun-
gen für das Wochenende änderst 
oder einen Termin verschiebst. 
Lade deine Akkus auf.

Bleib cool, auch wenn nun ab und 
zu dein Privatleben auf der Strecke 
bleibt. Denn im Job tun sich jetzt 
einmalige Chancen auf. Du triffst 
Menschen, die dich und deine 
Leistungen zu schätzen wissen. 

Du fühlst dich erschöpft. Kein 
Wunder, in der letzten Zeit hast du 
wirklich alles gegeben. Gönne dir 
jetzt einige entspannte Urlaubs-
tage, dann lässt der Aufschwung 
nicht lange auf sich warten. 

Jetzt ist es an der Zeit, dass du dir 
einige Wünsche erfüllst. Denn du 
hast es dir nun wirklich verdient, 
dich selbst zur Priorität zu machen. 
Trau dich ruhig, einfach mal aus 
dem Alltag auszubrechen. 

FIScHE 
(20.2. bis 20.3.)

WIDDER  
(21.3. bis 20.4.)

STIER  
(21.4. bis 20.5.)

KREBS 
(22.6. bis 22.7.)

LöWE  
(23.7. bis 23.8.)

SKoRpIoN 
(24.10. bis 22.11.)

ScHüTZE  
(23.11. bis 21.12.)

WASSERMANN 
(21.1. bis 19.2.)

STEINBocK  
(22.12. bis 20.1.)

ZWILLINGE 
(21.5. bis 21.6.)

JUNGFRAU  
(24.8. bis 23.9.)

WAAGE 
(24.9. bis 23.10.)
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Du hast Lust auf Konzerte, Märkte, Thea-
tervorführungen oder andere kulturelle 
und musikalische Highlights? Dann bist du 
hier genau richtig! Scanne die Codes und 
finde heraus, welche besonderen Veran-
staltungen dich in der Region erwarten. 

ErLEBE dEinE rEgiOn 

©
 U

ru
po

ng
 –

 st
oc

k.a
do

be
.co

m

ALLE VERANSTALTUNGEN  
DER JEWEILIGEN STÄDTE  

FINDEST DU HIER IM ÜBERBLICK.

| Veranstaltungen

AMBERG

WEIDEN

NT-TICKET

SCHWANDORF

LANDESTHEATER 

OBERPFALZ

KULTURAMT 

AMBERG
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| Veranstaltungen

Gaby Moreno
grAMMy-gEWinnErin Auf dEr BÜHnE

Fenzl
„gAnz ALOA“

slatec
tEcHnO LiVE-PErfOrMAncE

Die aus Guatemala stammende Singer-Songwriterin und Gi-
tarristin Gaby Moreno stattet ihre Songs mit einem liebens-
werten Charme aus: Elegante Harmonien, unerwartete Klang-
farben und eine luftige Instrumentierung vereinen sich und 
sorgen auf ihren Konzerten für entsprechende Begeisterung. 
Moreno hat die Bühnen dieser Welt gesehen und schon fast 
überall gespielt – unter anderem mit Größen der Popmusik 
wie Bono, Ricardo Arjona, Andrea Boccelli, Tracy Chapman, 
Ani DiFranco, den Punch Brothers, Hugh Laurie und vielen an-
deren geteilt. Karten gibt es beim NT-Ticketservice (Telefon 
0961/85-550) oder auf www.nt-ticket.de.

freitag, 7. Oktober | 20 Uhr
Historische druckerei Seidel | Sulzbach-Rosenberg

Samstag, 8. Oktober | 20.30 Uhr
die Sünde (ehemaliges Ring-Kino) | Weiden

Mittwoch, 26. Oktober | 20 Uhr
Schafferhof | neuhaus

Wild, laut und voll ungezügelter Power – so kennen seine 
Fans den Fenzl. Doch der Multiinstrumentalist hat auch eine 
andere Seite, die es jetzt erstmals live zu erleben gilt: „Ganz 
aloa“, ohne seine Band im Rücken, zeigt der Vollblutmusi-
ker in seinem ersten Solo jene Facetten seines Schaffens, 
die bislang weitgehend im Verborgenen geschillert haben: 
Hautnah und unmittelbar am Publikum ist der Fenzl ganz bei 
sich und gewinnt mit Gitarre, Klavier, Percussion, Loops und 
Kontrabass seinen Songs völlig neue musikalische Aspekte 
ab. Karten gibt es beim Ticketservice der Amberger Zeitung 
(Telefon 09621/306-230) oder auf www.nt-ticket.de.

SLATEC ist mehr als eine Band – SLATEC ist eine aberwitzige 
Techno Performance. Die fünfköpfige Gruppe lotet Extreme 
in Musik und Performance neu aus: derbe Texte und sägen-
de Posaunenmelodien, vermöbelt von nahezu provozieren-
den Trap- und Technobeats. Absurde Musik kombiniert mit 
fliegendem Puffreis, Champagner-Dusche und goldenem 
E-Porsche – ein Theaterstück für technoliebende Ramm-
stein-Fans. Fies, fieser, SLATEC. Mehr Infos findest du auf 
suendik.at.©
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DjanGo asül 
„OffEnEs VisiEr“

Ganz ohne Scheuklappen, dafür mit Weitblick und purer 
Gaudi präsentiert Django Asül sein aktuelles Programm 
„Offenes Visier“. Ein Power-Programm, unheimlich amüsant 
und unterhaltsam. Und nein, Django Asül beschäftigt sich in 
diesem Werk nicht mit Parteien und Politikern, sondern mit 
den wirklich wichtigen Dingen des Lebens: Solidarität und 
Nachhaltigkeit. Klingt vielleicht spröde – aber nicht bei Djan-
go.  Denn er hat begriffen: Die Realität da draußen hat schon 
lange nichts mehr mit der Wirklichkeit zu tun. Als besonde-
res Highlight spricht der Niederbayer auch noch über seine 
erotischen Phantasien. Und warum er regelmäßig karitativ 
ist. Mehr Infos und das ganze Programm der Wackersorfer 
Kulturwochen gibt es auf www.vg-wackersdorf.de.

| Veranstaltungen

freitag, 14 Oktober | 20 Uhr
Oberpfalzhalle | Schwandorf

14
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Da bobbe
„BAyrOnMAn“

Mittwoch, 21. Oktober | 20 Uhr
Stadthalle | neustadt/Wn

Bayronman – so heißt das dritte Programm des Kabarettis-
ten Bobbe. Er singt eine Hymne darüber, was ein echter Bay-
er alles in seinem irdischen Dasein erlebt haben muss. Er löst 
zusammen mit dem Publikum ein bayrisches Kreuzworträt-
sel, erzählt von früher als alles noch leichter war – inklusive 
ihm selbst – und erklärt, warum fünf Maß weniger sind als 
acht Halbe. Er philosophiert, singt und spielt auf seiner Stei-
rischen, umgeben von Bayrischer Bühnenkulisse mit Mai-
baum und Bayrischem Stuhl. Natürlich ist auch wieder der 
Brandlhuber Muk mit dabei und erzählt vom Brauereibrand 
in Facklberg Karten gibt es beim NT-Ticketservice (Telefon 
0961/85-550) oder auf www.nt-ticket.de.

21
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harry G  
„HOAMBOy“

donnerstag, 27. Oktober | 20 Uhr
ACC | Amberg

Auf der einen Seite ein Bayer mit Vorliebe für Tradition, auf 
der anderen Seite ein weltoffener und neugieriger Kosmo-
polit, der mit großer Leidenschaft und offenen Augen und 
Ohren sein jeweiliges Umfeld nach Themen durchsucht, die 
es wert sind, auf der Bühne besprochen zu werden. Und das 
tut er auf ganz eigene und unnachahmliche Weise. Ob in sei-
ner typisch grantigen Art, süffisant, zynisch oder einfach ganz 
still betrachtend: Wenn sich Harry G auf der Bühne mit Trends, 
Zeitgeschehen und Menschen auseinandersetzt, braucht 
sein Publikum starke Lachmuskeln. Karten gibt es beim Ti-
cketservice der Amberger Zeitung (Telefon 09621/306-230) 
oder  auf www.nt-ticket.de.
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sven Faller & 
DaviD Weiss
„gyPsy AccOrdEOn“

In der Reihe „Live-Talk + Musik“ empfängt der Bassist und 
Autor Sven Faller Künstler, die auf großen Bühnen zu Hau-
se sind, in einer intimen Atmosphäre zum lockeren Talk und 
gemeinsamen Musizieren. Spannende musikalische Begeg-
nungen wechseln mit Gesprächen über ungewöhnliche 
Werdegänge, Heimat, Liebe und Humor ab. Dieses Mal zu 
Gast: David Weiss, gefragter Jazzakkordeonist. Voluminös 
und zugleich locker-virtuos zeichnet sich sein Spiel aus, das 
vom amerikanischen Jazz, aber auch von Elementen der 
Gipsy-Music beeinflusst ist. Mehr Infos zu dem Abend gibt es 
auf www.kebbelvilla.de.

donnerstag, 23. Oktober | 19.30 Uhr
Oberpfälzer Künstlerhaus | Schwandorf

LEO verlost 1 x 2 Karten. Ruf an unter 01378 - 80 32 31* 
und nenne das Stichwort KÜnStLER + deinen Namen, Ad-
resse und deine Telefonnummer oder schicke eine SMS an 
32223** mit dem Stichwort OM LEO KÜnStLER + deinen 
Namen, Adresse und Telefonnummer. Teilnahmeschluss ist 
der 16.10.2022. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

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

| Verlosung
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Wir waren schon Volk, Papst und im Lockdown. Aber wer ist 
das denn genau? Hormuths Frau sagt „Wir müssten mal den 
Müll runterbringen“ und meint dabei ihn. Vegetarier sagen 
„Wir essen zu viel Fleisch“ und meinen damit alle mit We-
ber-Grill. Und Politiker sagen gerne „Wir müssen die Inhalte 
besser rüberbringen“, meinen dabei aber auf keinen Fall sich 
selbst. Frederic Hormuth versucht in seinem Soforthilfe-Pro-
gramm zu retten, was noch zu retten ist. Karten gibt es beim 
NT-Ticketservice (Telefon 0961/85-550) oder auf www.
nt-ticket.de.

FreDeric horMuth 
„WEr ist EigEntLicH Wir?“

Samstag, 8. Oktober | 20 Uhr
Mehrzweckhalle | Windischeschenbach 
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LASS ES

GEHEN
dirgut

Ist dir schon einmal aufgefallen, wie Denkmuster dein Leben 
bestimmen? Manchmal ist es gar nicht so leicht, diese aufzubre-
chen und andere Sichtweisen zu entwickeln. Shiatsu-Therapeu-
tin Manuela Kölbl  kann dir helfen,  Stagnationen wieder in Bewe-
gung zu bringen. „Shiatsu ist die Kunst, Menschen nachhaltig zu 
berühren“, erklärt  sie. „Berührungskunst sozusagen. Durch tiefe 
Entspannung und Regeneration  entstehen Abstand und ein neu-
er Blickwinkel, so tauchen aus dem Nichts plötzlich ganz neue 
Lösungsansätze auf.“

Ein bewusstes Gleichgewicht zwischen Aktivität und Ruhe spielt 
dabei eine essenzielle Rolle. „Eine Shiatsu-Behandlung bietet die 
Möglichkeit, wieder mit dem eigenen Energiefeld und dem eige-
nen Potenzial in Kontakt zu kommen“, so sagt die Therapeutin. 
„In diesem Prozess kann Wundervolles entstehen. Shiatsu er-
möglicht eine Begegnung von Herz zu Herz, dabei kommt etwas 
ins Fließen.“ Shiatsu bedeutet übersetzt Fingerdruck und ist eine 
in Japan entwickelte Form der manuellen Therapie, die sich aus 
dem Wissen der Traditionellen Chinesischen Medizin entwickelt 
hat. Beim Shiatsu werden Meridiane mit sanftem, tiefwirkendem 
Druck behandelt sowie Muskeln und Faszien gedehnt.

Shiatsu schärft die Selbstwahrnehmung und die Selbstverant-
wortung und hilft so, das eigene Leben gesund zu gestalten. 
„Es geht darum, Menschen wieder in ihre Mitte zu bringen und 
ihnen zu helfen, sich dort im Wohlbefinden zu verankern“, sagt 
Manuela Kölbl. „Mir liegt meine Arbeit sehr am Herzen, weil ich 
verständlich machen möchte, wie Beschwerden mit unseren 
Lebensgewohnheiten, Denk- und Verhaltensweisen zusam-
menhängen und was wir tun können, um unser Wohlbefinden 
entscheidend zu beeinflussen.“ Nimm dir also mal eine Aus-
zeit und entdecke ganz neue Aspekte deines eigenen Lebens.  
 Denn Shiatsu ist ein Weg zu dir selbst. 

Sebastian-Kneipp-Straße 24
92245 Kümmersbruck

SHIATSU-THERAPEUTIN

Manuela Kölbl Tel. 0171 | 9525922
www.manuela-koelbl.de

anzeige

© privat | kei u, Pixelrohkost – stock.adobe.com, 
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voGelMayer
„Es gEHt dAHi“

Samstag, 8. Oktober | 20 Uhr
Vereinsstodel Pertolzhofen | niedermurach

„Auch das neue Programm vom Vogelmayr besticht wie-
der mit einer unterhaltsamen Mischung aus Gaudi, Gesell-
schaftskritik und seiner unverkennbaren Liebe zur Heimat. 
Eben Kabarett für Hirn, Herz und Humor, wie es seine Fans 
von dem Niederbayer eben kennen. Kritiker und Publikum 
sind sich einig: Er ist eine Rampensau, wie sie im Buche steht. 
Einfach ein bayerisches Original, das man live erleben muss. 
Karten gibt es beim NT-Ticketservice (Telefon 0961/85-550) 
oder auf www.nt-ticket.de.
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„ausGrissn!“
KinO fÜr dEn gutEn zWEcK

Mittwoch, 19. Oktober | 18 Uhr
neue Welt Kino | Weiden  

Vantage und der Lions-Club Weiden bringen wieder ein 
Charity Movie für den guten Zweck an den Start. Es läuft 
„Ausgrissn! – In der Lederhosn nach Las Vegas“. Der Do-
ku-Spielfilm erzählt die Geschichte der Brüder Thomas und 
Julian Wittmann. Sie wollen dem Alltag in ihrem bayerischen 
Dorf entfliehen und reißen aus, um auf alten Mopeds die gro-
ße Freiheit und das Abenteuer zu suchen. Der Erlös geht an 
das Lions-Projekt „Not und Leid in Weiden“. Geholfen wird 
damit Kindern, die Schlimmes durchleben. Ab 18 Uhr gibt es 
bayerische Häppchen und Getränke, die im Ticketpreis von 
25 Euro inbegriffen sind. Es stehen zwei Abendvorstellungen 
zur Auswahl: Filmstart im Kinosaal 1 ist um 19.30 Uhr, im Ki-
nosaal 2 um 19.50 Uhr. Karten gibt es bei allen NT-Ticket-Vor-
verkaufsstellen, telefonisch unter 0961/85-550 und online 
auf www.nt-ticket.de.
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blözinGer 
„VOrzÜgLicHE BEtrAcHtungEn“

15

In ihrem achten Bühnenprogramm versammelt das Kaba-
rett-Duo BlöZinger einige Figuren der ersten sieben Pro-
gramme in einer Geschichte. Als Großmeister der Gestik 
und Mimik benötigen sie dazu nur ein Minimum an Requi-
siten. Trotzdem öffnet sich vor dem inneren Auge des Pub-
likums eine komplexe, fantasievolle und originelle Welt voll 
Humor. Nicht umsonst wurde BlöZinger schon zweimal mit 
dem österreichischen Kabarettpreis sowie mit dem Deut-
schen Kleinkunstpreis ausgezeichnet. Karten gibt es beim 
NT-Ticketservice (Telefon 0961/85-550) oder auf www.
nt-ticket.de.
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Samstag, 15. Oktober | 20 Uhr
Mehrzweckhalle | Windischeschenbach
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reinholD Messner 
„nAngA PArBAt –  
MEin scHicKsALsBErg“

Montag, 17. Oktober | 19.30 Uhr
ACC | Amberg

Reinhold Messner gehört zu den größten und bekanntesten 
Abenteurern und Bergsteigern unserer Zeit. Er ist der ers-
te Mensch, der auf den Gipfel aller vierzehn Achtausender 
dieser Erde stand. In seiner Live-Show erzählt die Bergstei-
gerlegende noch einmal von seinem Schicksalsberg – dem 
Nanga Parbat. Dieser Berg hat wie kein anderer Reinhold 
Messner geprägt. Die Geschichte dieses Berges ist eng mit 
seinen größten Erfolgen, aber auch mit seinem schlimmsten 
Schicksalsschlag verknüpft. Mit mittlerweile 78 Jahren er-
zählt Reinhold Messner live, schonungslos und offen die Ge-
schichte dieses Berges und von den Ereignissen, die zum Tod 
seines Bruders führten. Karten gibt es beim Ticketservice der 
Amberger Zeitung (Telefon 09621/306-230) oder auf www.
nt-ticket.de.

LEO verlost 1 x 2 Karten. Ruf an unter  01378 - 80 32 32* und 
nenne das Stichwort MESSnER + deinen Namen, Adresse 
und deine Telefonnummer oder schicke eine SMS an 32223** 
mit dem Stichwort OM LEO MESSnER + deinen Namen, Ad-
resse und Telefonnummer. Teilnahmeschluss ist der 11.10.2022.  
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

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

| Verlosung
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www.stadttheater-amberg.de

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

Unsere nächsten highlights

Ein deutsches 
Leben
Schauspiel mit  
Brigitte Grothum
Fr., 21. Oktober 2022
19.30 Uhr

© DERDEHMEL/Urbschat

Der goldene Topf 
Kunstmärchen von  
E. T. A. Hoffmann
so., 16. Oktober 2022
16.00 Uhr

© Björn Klein

Eva Mayerhofer 
& Frankfurt Jazz 
Trio 
Jazz is back in town
Mi., 12. Oktober 2022
20.00 Uhr

© Thomas Cremer

Arte Ensemble
Konzertabend mit 
Werken von Schubert 
und Brahms
Do., 27. Oktober 2022
19.30 Uhr

© Claus Riedel

Sammas?!
Das Warm-Up vor der 
Party für alle U35
Fr., 28. Oktober 2022
21.00 Uhr

© Lukas Johr
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tyrol Music  
Project
„sPEciAL BLEnd“ 

freitag, 14. Oktober | 20 Uhr 
Historische druckerei Seidel | Sulzbach-Rosenberg

Eine Chilischote wagt den Tanz mit einem Kümmelbraten, 
ein Champagner trifft sich mit Limonengras in einem Sorbet 
und ein Krautinger zieht seinen Hut vor einem Caipirinha. 
Wie ein Spitzenkoch versucht, verschiedene Aromen zu ei-
ner Harmonie zusammenzufügen, versucht das Tyrol Music 
Projekt (TMP) Klänge zu vereinen, ohne deren Herkunft zu 
verleugnen. Natürlich wollen die Musiker dabei ihre eigene 
Handschrift hinterlassen, durch unsere eigenen Ideen, und 
ihr Spiel auf ihren akustischen Instrumenten. Karten für das 
Konzert gibt es beim Ticketservice der Amberger Zeitung 
(Telefon 09621/306-230) oder auf www.nt-ticket.de.
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3 Männer  
nur Mit Gitarre
„OAnA MuAss JA MAcHA“

Samstag, 22. Oktober | 20 Uhr
Musikomm | Amberg
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Der Keller Steff, Roland Hefter und Michi Dietmayr sind je-
der für sich erfolgreiche Musiker und Kabarettisten. Zusam-
men sind sie „3 Männer nur mit Gitarre“. Und mehr brauchen  
sie tatsächlich nicht, um ihr Publikum zu unterhalten. Zusam-
men sind sie eine explosive Mischung für Ohren, Lachmus-
keln und Hirnkino. Sympathisch und witzig, mal tiefgründig, 
mal frech und frivol, sorgen die Drei für beste Unterhaltung, 
denn „Oana muass ja macha“. Karten gibt es beim Ticketser-
vice der Amberger Zeitung (Telefon 09621/306-230) oder 
auf www.nt-ticket.de.

Es gibt sie, die Fortsetzung von Tinte & Terz. Nach einem 
erfolgreichen Auftakt geht es wieder auf Entdeckungsreise. 
Nora-Eugenie Gomringer, Gewinnerin des Ingeborg-Bach-
mann-Preises, lädt erneut in den Bühnenraum des Stadtthe-
aters ein. Mit je einem literarischen Gast entführt sie das 
Publikum in das Zwischenzeilige. Im Oktober zu Gast: Lite-
raturpreisträgerin Mireille Zindel. Karten gibt es in der Tou-
rist-Information Amberg (Telefon 09621/10-239).

tinte &  
terz
LAtEnigHt-fOrMAt Mit nOrA gOMringEr

donnerstag, 13. Oktober | 20 Uhr
Bühnenraum im Stadttheater | Amberg

| Veranstaltungen

TOTALAUSVERKAUF

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

wegen geschäftsaufgabe

Ab 01. Oktober 2022:
Alles zum halben Preis - 
auch reduzierte Ware!

nur solange der 

Vorrat reicht!

BETTWäScHE &  
TiScHWäScHE
In allen Farben & Größen
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Der Regisseur ist mit seinen Nerven am Ende. Es bleiben 
nicht einmal mehr 24 Stunden bis zur Premiere der Komö-
die „Nackte Tatsachen“ und das Ensemble versagt komplett. 
Nachdem die Generalprobe endlich holprig überstanden ist, 
geht alles von vorne los – nach dem Spiel ist vor dem Spiel: 
Auftritt, Abtritt, Sardinen rein, Sardinen raus. So ist Theater, 
so ist das Leben: Das Stück beginnt noch einmal, und dies-
mal sehen wir dem Ensemble von der Hinterbühne aus zu 
… Michael Frayn benutzt in seiner berühmten Komödie das 
Spiel im Spiel im Spiel 
im Spiel und lässt uns 
durch diese (unend-
lich fortsetzbare) Ent-
grenzung über Wahr-
heit und Fiktion, Kunst 
und deren Produkti-
on nachdenken und 
das Spiel und dessen 
kostbaren Freiheits-
moment feiern. Kar-
ten sind beim NT-Ti-
cketservice (Telefon 
0961/85-550) oder 
aufwww.nt-ticket.de 
erhältlich.

Der nacKte  
Wahnsinn
KOMödiE VOn MicHAEL frAyn

Samstag, 15. Oktober, Sonntag, 16. Oktober,  
freitag, 21. Oktober, Samstag, 22. Oktober | 20 Uhr
Stadthalle | Vohenstrauß
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LEO verlost 2 x 2 Karten für die Vorstellung am 22. Oktober. 
Ruf an unter 01378 - 80 32 29* und nenne das Stichwort 
WAHnSinn + deinen Namen, Adresse und deine Telefon-
nummer oder schicke eine SMS an 32223** mit dem Stich-
wort OM LEO WAHnSinn + deinen Namen, Adresse und 
Telefonnummer. Teilnahmeschluss ist der 16.10.2022. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

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

| Verlosung

Mittwoch, 19. Oktober | 19.30 Uhr 
Stadttheater | Amberg

chanGo  
sPasiuK
dEr MEistEr dEs cHAMAMé

Der passionierte Akkordeonist und Komponist hat es ge-
schafft, den Chamamé − eine bis dato nur Kennern bekannte 
ländlich-argentinische Stilrichtung − in eine hochentwickel-
te Kunstform zu verwandeln. Chango Spasiuk kreiert einen 
reichhaltigen Mix aus zeitgenössischem und traditionellem 
Sound, so dass sich selbst noch regionale Stilrichtungen und 
Rhythmen wie Schotis, Polkas, Rancheras und Rasguidos 
dobles in seiner Musik wiederfinden. Karten gibt es in der 
Tourist-Information Amberg (Telefon 09621/10-239).

19

| Veranstaltungen
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KULTUR
HERBST
2022

landestheater-oberpfalz.de
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aMi WarninG
sOuLig und tAnzBAr

Sommer und Winter. Voll und tief. Klar und leicht. Erst reg-
gae- dann bluesgefärbt. Soulig und tanzbar. Hört man Ami 
Warning zu, fühlt man sich wie in einem ganzen Wechsel-
schwimmbad der Gefühle. Die junge Münchnerin hat in kür-
zester Zeit bereits musikalische Stationen erreicht, für die 
Normalgeborene schon die Hilfe von nicht existenten Tau-
send-Meilen-Stiefeln bräuchten, um es mal geographisch 
zu beschreiben. Einfache Worte in den Texten, aber dafür 
wirken sie umso bedeutungsvoller, ganz frei von Kitsch und 
Überladenheit. Mehr Infos gibt es auf suendik.at.

freitag, 28. Oktober | 20.30 Uhr
die Sünde (ehemaliges Ring-Kino) | Weiden

LEO verlost 2 x 2 Karten. Ruf an unter 01378 - 80 32 30* 
und nenne das Stichwort AMi + deinen Namen, Adresse und 
deine Telefonnummer oder schicke eine SMS an 32223** 
mit dem Stichwort OM LEO AMi + deinen Namen, Adresse 
und Telefonnummer. Teilnahmeschluss ist der 23.10.2022. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

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

| Verlosung
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WolFGanG Krebs
„VErgELt‘s gOtt!“

Samstag, 22. Oktober | 20 Uhr
VAz | Burglengenfeld

Eine dramatische Lage: Die Hölle ist übervoll mit bayerischen 
Politikern – dafür kommt im Himmel schon seit vielen Jah-
ren keiner mehr an. Notstand im Paradies!  Wolfgang Krebs 
schlüpft erneut virtuos in die Erscheinungsbilder und Stimm-
bänder aktueller Politiker und Zeitgenossen. In fliegendem 
Wechsel und mit wechselnden Fliegen. Und er zeigt, dass wir 
alle arme Sünder sind, auch und gerade unsere weißblaue 
Führungselite. Somit hoffen Stoiber, Seehofer, Aiwanger, Sö-
der und Co. zusammen mit dem Publikum auf ein gerechtes 
und angemessenes „Vergelt’s Gott!“. Mehr Infos gibt es auf 
www.pfarrheim-burglengenfeld.de. 
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FlohMarKt
AntiquitätEn, trödEL  
und gEBrAucHtEs

Samstag, 8. Oktober,  
und Samstag, 23. Oktober | 8 bis 15 Uhr 
Autohof Bergler | Windischeschenbach

Samstag, 22. Oktober | 7 bis 14 Uhr
dultplatz | Amberg

Sonntag 23. Oktober | ab 8 Uhr
festplatz | Vohenstrauß

Samstag, 25. Oktober | ab 7 Uhr
festplatz | Schwandorf

Samstag, 8. Oktober,  
und Samstag, 22. Oktober | ab 7 Uhr
ehemaliger festplatz | Weiden

08
Frühaufsteher, Schnäppchenjäger und Antiquitätensamm-
ler aufgepasst: Es ist wieder Flohmarkt. Hier findet sich al-
les, was sich bisher auf Dachböden und in Kellern versteckt 
hat, Raritäten und Sammlerstücke sind immer wieder zu 
ergattern. Nun werden die Herzen aller Flohmarktfans 
wieder höherschlagen, wenn die verschiedenen Händler 
ihre Stände aufstellen. Mitmachen kann – auch als Ver-
käufer – übrigens jeder. Es gilt jedoch ein Neuwarenver-
kaufsverbot. Mehr Infos gibt es auf www.edenhofner.com, 
www.swenne.de und www.flohmarkt-kastner.de.

Du hast Lust auf ein besonderes Shopping-Erlebnis? Dann 
komm zum Schwesternherz Mädchenflohmarkt. Denn 
hast du gewusst, dass eine Frau durchschnittlich nur ein 
Sechstel ihrer Klamotten im letzten Jahr getragen hat? 
Denk an all die schönen Sachen, die in deinem Kleider-
schrank verstauben und nimm sie mit zum Mädchenfloh-
markt im Musikomm. Hier gibt es die perfekte Plattform, 
um deine gebrauchten Sachen loszuwerden - oder tolle 
Schätze zu ergattern.  Mehr Infos gibt es auf www.schwes-
terherz.de.

Samstag, 29. Oktober | 14 Uhr 
Musikomm | Amberg

MäDels auFGePasst29

TIPP
Tickets bequem 

und einfach von zu 

Hause aus kaufen!

Sonntag, 09. Oktober 2022
Stadtpfarrkirche Herz Jesu 
Weiden

Sonntag, 23. Oktober 2022
Eventhall-Airport 
Obertraubling

Samstag, 15. Oktober 2022
Mehrzweckhalle
Windischeschenbach

BLÖZINGER

Mittwoch, 
19. Oktober 2022
Max-Reger-Halle, Weiden

HANS SÖLLNER -
SOLO

REGENSBURGER
DOMSPATZEN

Samstag, 22. Oktober 2022
Capitol Bild & Bühne 
Sulzbach-Rosenberg

EIRE MUSIC

Samstag, 22. Oktober 2022
Musikomm
Amberg

© hangenfoto

© Eire Music

© Simone Attisani

©  Otto Reiter

©  Marcella Merk

© Michael Vogel

Jetzt Tickets sichern unter www.nt-ticket.de

3 MÄNNER NUR 
MIT GITARRE

LIZZY AUMEIER
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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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Max Janda, Schlagersänger 
„Meine Lederhose und meine Chucks 
sind etwas ganz Besonderes, seit sie 
Andrea – eine liebe Freundin von mir – 
bunt bemalt hat.“

Was ist dein  
ungewöhnlichstes  
Kleidungsstück?Matthias Beer, Versicherungsfachwirt 

„Wenn ich in meinen roten Mantel 
schlüpfe, schlüpfe ich automatisch 
auch gleich in meine Rolle als Bassist 
von RACER Roadhouse.“

 Von Evi Wagner

isabell-Katrin diehl, Mediengestalterin
„Dieses Fundstück stammt aus Papas 
Kleiderschrank. Ich habe es vor der 
Mülltonne bewahrt. Zum Glück! Kein 
Kleidungstück wärmt mich im Winter 
mehr als dieser hässlich-schöne Wikin-
ger-Pullover. Und richtig gestyled ist er 
der absolute Hingucker.“

tanja Hochholzer, Bankbetriebswirtin 
„Das ist mein XXXL-Jumpy, schon beim 
Anziehen kommt man in Urlaubsstim-
mung. Und es passt ganz, ganz viel Eis 
rein.“

nina Schütz, fotografin 
„Eigentlich kleide ich mich eher unauf-
fällig, Schwarz ist  meine Lieblingsfarbe. 
Aber diese bunten Dr. Martens musste 
ich einfach haben.“
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Alter: 46
Wohnort: Weiden 
Beruf: stellvertretender Fuhrparkleiter
Leidenschaft: Backgammon,  
mit meinem Hund Gassi gehen,  
am See chillen
Lieblingsmusik:  
Old-School-Music
Hier trefft ihr mich:  
In der Natur

fAruK uzun

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



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

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

„Starte ab 01.09.2023
deine Ausbildung in
unserer Akademie
für Gesundheit -
NEW LIFE!“

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

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

Pflegefachfrau /
Pflegefachmann

Pflegefachhelferin /
Pflegefachhelfer

Operationstechnische/r
Assistent/in (OTA)

Anästhesietechnische/r
Assistent/in (ATA)

Komm in unser Team!



*Der adidas Rucksack ist Primeblue, ein High-Performance-Material mit mindestens 50% Parley Ocean Plastic® – recyceltem Plastikmüll,
der in Küstenregionen gesammelt wird, bevor er die Ozeane verschmutzen kann.
Die Verkaufsprospekte, die Anlagebedingungen und die wesentlichen Anlegerinformationen erhalten Sie kostenlos in deutscher
Sprache bei allen genossenschaftlichen Banken oder bei Union Investment Service Bank AG, 60329 Frankfurt amMain, oder auf
www.union-investment.de/downloads. Stand: 1. September 2022

Wir halten Erinnerungen nicht mehr
fest wie früher. Und Geld sollte man
auch nicht mehr so sparen

Aus Geld Zukunft machen

Es ist Zeit, Geldanlage neu zu denken

• Jetzt ab 25,– Euro monatlich in Investmentfonds anlegen

• Seit mehr als 65 Jahren arbeiten unsere Fondsmanager
täglich daran, mehr aus Ihrem Geld zu machen

• Wenn Sie sich bis zum 31.12.2022 erstmalig für Fonds von Union
Investment entscheiden, erhalten Sie einen limitierten adidas
Rucksack mit Parley Ocean Plastic®*

Vereinbaren Sie einen Beratungstermin in einer unserer Partnerbanken.

Jetzt Prämie

sichern!
Teilnahmebedingungen:

www.sparen-mit-zukunft.de


