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Kannst du deinen ersten Kuss riechen? Oder den Abend 
vor Jahren hören, an dem du deinen Geburtstag mit 
Freunden am See gefeiert hast, die Sterne am Himmel 
geleuchtet haben und du bedingungslos glücklich warst? 
Klingt komisch? Im Gegenteil. Schon mein halbes Leben 
lang begleiten mich Situationen, in denen mich Gerüche, 
bestimmte Lieder oder Orte schlagartig in meine Vergan-
genheit zurückversetzen. Ich nenne diese Reize „Vergan-
genheits-Trigger“, die unkontrolliert auftauchen, wenn ich 
am wenigsten damit rechne. Unvorhersehbare Zeitreisen 
zu wundervollen Momenten, an die ich manchmal schon 
jahrelang nicht mehr gedacht hatte. 

Diese Augenblicke sind für mich kleine Wunder, die mich 
verborgene Schätze aus meiner Vergangenheit noch 
einmal durchleben lassen. Wie sich das anfühlt? Als wäre 
ich wieder mittendrin. Es sind Momente, die ich mit jeder 
Faser meines Körpers spüre, wieder weiß, welche Ge-
danken ich damals hatte oder welche Klamotten ich ge-
tragen habe. Jetzt fragst du dich: Wie riecht er denn nun, 
der erste Kuss? Meiner riecht nach Meer. Jedes Mal, wenn 
mir der Geruch von Salzwasser in die Nase steigt, brin-
gen mich meine Gedanken in meinen Kroatienurlaub mit 
meinem damaligen Freund zurück. Ein perfekter Abend: 
das Rauschen der Wellen, der warme Sand unter unseren 
Füßen, die leise Musik aus den umliegenden Hotels. Und 
natürlich der Geruch von Salzwasser in der Luft. Ich bin 
jetzt 31 und der erste Kuss liegt Jahre zurück. Ich denke nie 
darüber nach. Außer, wenn ich das Meer nach langer Zeit 
endlich wieder rieche. Dann ist er wieder da – dieser be-
sondere Augenblick. Genauso ging es mir, als ich vor kur-
zem durch den warmen Sommerregen gelaufen bin. Ich 
atmete tief ein und stehe plötzlich mit meinem Papa auf 
einem Waldweg. Ich schaue nach unten und sehe meine 
Laufschuhe. Ich höre mich sagen: „Es fängt an zu regnen. 
Sollen wir wirklich?“ Er sagt: „Riech doch. Es gibt doch 
nichts Schöneres als einen Waldlauf im Sommerregen.“ Er 
hatte recht. Nach ein paar Sekunden bin ich zurück in der 
Gegenwart. Ich erinnere mich, dass dieser Moment schon 
Jahre zurückliegt. Ich erinnere mich nicht, wann ich das 
letzte Mal daran gedacht habe. Nie – vermute ich. 

In meinem Leben gibt es unzählige solcher „Vergangen-
heits-Trigger“. Ich habe oft mit Freunden darüber gespro-
chen und gemerkt, dass das Phänomen weit verbreitet 
ist. So gut wie jeder von uns hat sie. Diese bestimmten 
Gerüche oder Orte, die längst Vergessenes aus dem 
Unterbewusstsein zurück an die Oberfläche holen. Einer 
meiner besonderen Trigger ist Musik. Das kann ein Lied 
im Radio sein, dass mich in meine Kindheit zurückversetzt, 
oder eine alte CD, die ich nach Jahren abspiele – wie vor 
einigen Tagen mein verstaubtes Nirvana-Unplugged-Al-
bum.  Schon nach den ersten Sekunden von „About a Girl“ 
bin ich zurück in meiner Jugend. Das Szenario erfüllt mich 
mit Glück. Meine engsten Freunde und ich schwitzen 
beim Beachvolleyball in unserem damaligen Stamm-Frei-
bad, während Kurt Cobain aus einem Lautsprecher singt. 
Es ist ungewöhnlich heiß. Wir genießen unser Leben und 
kämpfen – Bälle schmetternd – um den Spieleinsatz: Einen 
Kasten Bier, den wir später an der Vils trinken. Es ist einer 
dieser perfekten Sommerabende. Auch dort begleitet 
uns diese Musik, die jetzt – 15 Jahre später – durch meine 
Wohnung schallt. 

Das Schöne an Vergangenheits-Triggern? Sie können im-
mer und überall auftauchen. Uns mit längst vergessenen 
Erinnerungen erfüllen. Vielleicht ist es bei dir der Geruch 
von Flieder, der Duft von Schokokuchen oder ein Pop-
Lied. Und vielleicht kommt auch bald bei dir ein Moment, 
in dem du dich erinnerst, wie dein erster Kuss riecht …   
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Sommerzeit ist Serenadenzeit. Längst sind die Weidener 
Sommerserenaden aus dem Veranstaltungskalender der 
Stadt nicht mehr wegzudenken. Von Juni bis August wird 
eigentlich der Pavillon im Max-Reger-Park regelmäßig zur 
Freiluftbühne. Doch besondere Zeiten erfordern eben 
besondere Maßnahmen – und so zogen die Serenaden in 
diesem Jahr auf den Sportplatz des Elly-Heuss-Gymnasi-
ums um. Doch auch dieses Mal gibt es hier wieder viele 
bekannte Gesichter zu sehen. So rockte zum Beispiel 
die Weidener Kult-Band RockConnection die Bühne. Ein 
Highlight wohl auch in diesem Jahr: der italienische Abend 
mit I Dolci Signori am 11. August.

MUSIK
IM GRüNEN

| Fotos: Evi Wagner
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Serenadenfans
Jürgen und Gabi Lang.

Serenaden-Techniker Reinhard Albrecht 
und Organisatorin Gertrud Wittmann.

Auf einen wunderbaren Abend:
Lilia Leo und Gabi Witt.

Richard und Emilia Neiser freuen sich,  
dass die Serenaden wieder stattfinden.



07 |

| Bilder des Monats

Theresa und Lisa Götz
machen einen Mama-Tochter-Abend.

Echte Fans:
Robert und Sissi Schneider mit Hildegard Regler.

Vor dem Auftritt: Alexandra Adam, Silke Husslik und Dr. Horst  
Petzold von RockConnection mit Ramona Zimmermann.

Doppelte Lena:
Lena Wittmann und Lena Voit.

Serenaden-Picknick:
Michael und Petra Weismeier, Eva Pfleger und Prof. Dr. Lothar Färber.
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In Flip-Flops durch die Straßen schlendern. Ein leckeres 
Eis essen. Freunde unter dem Sonnenschirm treffen. Einen 
Cappuccino im Freien trinken. Es gibt so viele Dinge, die 
jetzt die Laune heben. Nicht umsonst gibt die Hälfte der 
Deutschen den Sommer als ihre Lieblingsjahreszeit an. 
Und man muss tatsächlich nicht erst ins Auto oder Flug-
zeug steigen, um die Sommertage so richtig zu genießen. 
Meist genügt es schon, einen Abstecher in die Amberger 
Innenstadt zu machen. Denn auch fast vor der Haustür 
macht es so richtig Spaß, sich die Sonne auf den Kopf 
scheinen zu lassen.

SOMMER
IN DER STADT

| Fotos: Evi Wagner
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Traumjob Eisverkäuferin:
Elena Grandelis.

Thomas und Melanie Schröer
feiern heute in der Sonne Geburtstag.

Michael Mayr und Mareike Peter
machen heute einfach mal Urlaub daheim.

Juliette Floucaud und Sebastian Steindl
lassen sich die Sonne auf den Kopf scheinen.
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Etwas Sonne in der Mittagspause:
Nadine Widder und Nadja Barton.

Kaffeepause:
Wolfgang Hottner und Christina Ladig.

Annika und Lisa Traczyk
tanken Sonne auf dem Marktplatz.

Blumen machen glücklich:
Tim und Christian Eimer.

Genießen ihre Sommerdrinks:
Jasmin Meiler, Georg Meiler und Tanja Ziegler.
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Türkisglitzerndes Wasser, ganz viel Sonne und leckere 
Cocktails am Sandstrand – das gibt’s tatsächlich auch mit-
ten in der Oberpfalz. Nicht umsonst ist der Murner See 
absoluter Lieblingsort von vielen Wasserratten und Son-
nenhungrigen. Hier fällt es leicht, sich eine Auszeit vom 
stressigen Alltag zu nehmen. Ob auf dem Board oder im 
Boot, im Wasser oder auf dem Liegestuhl, mit einem Eis 
oder einem Cocktail in der Hand, nichts ist im Sommer 
wohl schöner als so ein Tag am See.

TAG 
AM SEE

| Fotos: Evi Wagner
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Erna Nadler
liebt den See.

Tom Koller und Tom Held
trinken ihren Gin Tonic gerne am Strand.

Picknick am See:
Marina und Martin Ram mit Sophia.

Manu Brendel und Anja Lendle 
entspannen nach dem Stand-up-Paddeln.
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Christin Kugler und Lisa Hussey
freuen sich auf ihre Cocktails am Strand.

Schwestern am See:
Katja und Eva Bayerl.

Spaß für die ganze Familie: Teddi und Julia Gunnarsson  
mit Emil und Felix, Oma Beate Horscht und Hund Strolch.

Relaxen in der Sonne:
Karola Huber.

So macht der Feierabend Spaß:
Verena Schwendner, Steffi Ring, Sabrina Schneider und Heike Kustner.
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Popcorn-Duft, gedimmtes Licht, begeisterte 
Kinderaugen – lange acht Monate mussten 
Kinofans darauf verzichten, die Vorhänge 
im Cineplex Amberg blieben zu. Doch jetzt 
kommt wieder Leben auf die Leinwand. Ein 
Nachmittag im Amberger Kino.

  Von Laura Schertl
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Lange Schlangen bilden sich vor den 
Kassen. Das Publikum ist jung und vor-
wiegend männlich. Das mag an der Pre-
miere von „Fast and Furious 9“ liegen, 
die heute anläuft. Oder an „Godzilla vs 
Kong“. Für Actionfans ist an diesem Tag 
einiges geboten. Zwischendrin Fami-
lien mit Kindern, die Tickets kaufen für 
„Die Croods – alles auf Anfang“ oder 
„Peter Hase 2“. Die Popcornmaschine 
läuft, Tüten werden gefüllt und Nachos 
vorbereitet. Ein Treiben, dass Theater-
leiter Stephan Götz lange nicht mehr 
erleben durfte: „Wir hatten jetzt acht 
Monate zu, es ist wirklich schön, wieder 
öffnen zu können. Und die Resonanz 
ist auch super. Ich habe das Gefühl, die 
Leute sind ausgehungert. Da ist es oft-

mals fast egal, welcher Film gerade läuft 
– Hauptsache Kino.“ Trotzdem gelten 
auch hier noch immer andere Regeln 
als sonst. Abstände müssen eingehal-
ten werden, nur drei Kassen dürfen 
öffnen, Säle nicht voll besetzt werden. 
Das wirkt sich auf das angebotene Pro-
gramm aus: „Weil die Vorstellungen 
deshalb nur zu etwa 30 Prozent ausge-
lastet sind, müssen wir beliebte Vorstel-
lungen doppelt oder dreifach anbieten“, 
erzählt Stephan Götz.

An der Kasse hat Andrej Zimmer-
mann jetzt alle Hände voll zu tun. Der 
27-Jährige arbeitet schon seit fünf Jah-
ren hier im Kino, anfangs als Minijob, 
jetzt in Teilzeit. „Meistens machen wir 

hier Kasse und Einlass. Aber ich arbeite 
mittlerweile auch im Büro.“ Es ist kurz 
vor 17 Uhr, gleich beginnt die Premiere 
von „Fast and Furious 9“. Die Schlangen 
sind lang, Andrej Zimmermann verkauft 
zusammen mit einer Kollegin Tickets, 
empfiehlt Sitzplätze, bringt Popcorn 
und Getränke – und hat dabei immer 
ein Lächeln auf den Lippen. „Man darf 
sich einfach nicht stressen lassen, wenn 
mal viel los ist. Die meisten Besucher 
sind wirklich verständnisvoll, wenn es 
um das Einhalten von Regeln geht.“ 
Eine Erfahrung, die auch Stephan Götz 
gemacht hat: „Wir waren in der ersten 
Woche sehr überrascht, wie viele Men-
schen gekommen sind und dass der 
Großteil sehr geduldig ist und sich an 

| Reportage
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die Vorgaben hält.“ Ein paar Minuten vor 
Filmbeginn übernimmt ein Mitarbeiter die 
dritte Kasse, damit auch noch alle recht-
zeitig in ihren Kinosaal kommen.

Die zahlreichen Lockdowns hat das Kino 
gut überstanden, erzählt Stephan Götz: 
„Die staatlichen Hilfen waren gut aufge-
stellt und auch die Fördertöpfe waren 
ordentlich ausgelegt, sogar kleinere Um-
bauten konnten wir so finanzieren.“ Jetzt 
können sich Kino-Liebhaber wieder in 
die Filmwelt entführen lassen. Das Ange-
bot ist groß: „Während der Lockdowns 
haben sich einige Filme angestaut, also 
kommen jetzt viele Filme rein. Ich könn-
te mir vorstellen, dass es dafür aber im 
nächsten Jahr eine Flaute gibt.“  Die Strei-
fen selbst bekommen Kinos über soge-
nannte Verleiher. Viele Filmstarts sind 
für bestimmte Zeitpunkte festgelegt, 
die restlichen freien Plätze füllt Stephan 
Götz zusammen mit seinem Team und 
dem Filmeinkauf Bayreuth auf. Aber 
nicht jeden Film, den sie gerne hätten, 
bekommen sie auch: „Oftmals entschei-
det der Verleiher, welche Filme wo lau-
fen können. Manche Filme bekommen 
wir dann gar nicht, weil Amberg dafür 
zu klein ist, sie die Zielgruppe hier nicht 
sehen oder ähnliches“, erklärt Stephan 
Götz.

Die Dateien selbst bekommt das Kino 
dann nicht wie früher per Rolle oder 
Festplatte, sondern online. Montag und 
Dienstag wird das Programm geplant 
und im Kassensystem angelegt, Mitar-
beiter wie Andrej Zimmermann kön-
nen dann direkt für die eingeplanten 
Termine Karten verkaufen. Der Techni-
ker kann das Programm anschließend 
direkt auf die Server ziehen, die Filme 
starten automatisch zur festgelegten 
Zeit. In den ersten beiden Juli-Wochen 
besuchten knapp 7.000 Kunden die 
Vorstellungen. Keine schlechte Zahl, 
trotzdem sind es in normalen Zei-
ten rund 8.000 Gäste pro Woche, in 
Hochzeiten sogar bis zu 12.000. „Für 
den Sommer ist diese Auslastung okay, 
aber wenn es auf den Herbst oder den ©
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Winter zugeht, habe ich schon etwas 
Sorge“, erzählt Stephan Götz. Doch 
derzeit lockt ein völlig neues Kinoer-
lebnis die Besucher: Das 4DX-Kino, in 
dem an diesem Abend die Premiere 
von „Fast and Furious 9“ läuft.

Hier werden Zuschauer auf ihren Sitzen 
durchgeschüttelt, während Vin Diesel 
sich eine wilde Verfolgungsjagd liefert. 
Effektgeräte an der Decke sorgen für 
eine leichte Brise im Saal – oder ei-
nen wilden Sturm. Es blitzt, raucht und 
riecht nach verbrannten Reifen. Manch 
einer hält sein Popcorn hier etwas fes-
ter im Arm, seine Cola möchte man 
hier gerne anschnallen. Das 4DX-Kino 
ist nichts für Zartbesaitete. „Wir haben 
nicht umsonst Warnhinweise vor den 
Vorstellungen. Gerade für kleine Kinder 
ist 4DX noch nichts, aber auch für Men-
schen, denen leicht schwindelig wird“, 
erklärt Stephan Götz. Die Spur, also die 
Regieanweisungen für Sitzbewegung, 
Duft, Licht und Ton, wird schon in Hol-
lywood erstellt und dann mit dem Film 
an das Kino weitergegeben. Wie stark 
oder leicht die Bewegungen, das Licht 

oder der Geruch aus-
fallen, liegt also nicht 
in der Hand des jewei-
ligen Kinos. „Bei man-
chen Kinderfilmen 
haben nachher die 
Besucher geglaubt, 
dass unsere Technik 
kaputt war, weil in die-
sen Filmen meistens 
nicht allzu viel passiert“, erzählt Stephan 
Götz. Für die Großen ist das 4DX aber 
allemal ein Erlebnis.

Auch Andrej Zimmermann erlebt den 
Ansturm auf das neue Kino. „Jetzt, wo 
auch noch „Fast and Furious 9“ anläuft 
– und das im 4DX Kino – ist abends 
schon einiges los. Aber mir macht die 
Arbeit hier sehr Spaß. Die meisten Men-
schen sind gut gelaunt und freuen sich 
auf ihren Film, das finde ich am Besten“, 
erzählt er. Schon seine Brüder haben 
hier im Kino gearbeitet, er ist bis heute 
geblieben.  „Aktuell möchte ich einfach 
ein bisschen arbeiten. Und hier lernt 
man praktisch alles: Den Umgang mit 
Stress, Büroarbeit oder Organisation.“ 

Denn hinter dem abendlichen Kinobe-
trieb steckt ein klassischer nine-to-fi-
ve-Job. Programmplanung, Reinigung, 
Vorbereitung. All das ist ebenso Teil des 
Kinos. Auch, wenn Stephan Götz wäh-
rend des Lockdowns viele seiner Mitar-
beiter halten konnte, brauchen er und 
sein Team wieder tatkräftige Unterstüt-
zung. Zu Spitzenzeiten waren hier 52 
Menschen beschäftigt, derzeit sind es 
19. „Wir suchen wieder neue Mitarbei-
ter für alle Bereiche. Für die Auslastung 
sind wir einfach zu wenige“, erzählt er.

Angst, dass Streaming-Dienste dem 
Kino den Rang ablaufen, hat Stephan 
Götz nicht. „Das Kino ist schon so oft 
totgesagt worden. Trotzdem gibt es 
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uns seit über 120 Jahren. 
Die Leute kommen im-
mer, wenn das Erlebnis 
stimmt.“ Und dieser Ein-
druck bestätigt sich an 
diesem Abend. Andrej 

Zimmermann und seine Kollegen ar-
beiten sich durch die vielen Besucher, 
es herrscht reger Betrieb. Und das 
trotz der beschränkten Besucherzahl. 
„Am meisten ist hier immer Freitag und 
Samstagabend los. Oder bei Premieren 
wie heute“, erzählt Andrej Zimmer-
mann. Zeit für lange Gespräche hat er 
nicht. „Ich muss dann mal wieder“, sagt 
er, bevor er wieder an die Kasse zurück-
kehrt.

Während die Filme laufen, kehrt im Fo-
yer ein bisschen Ruhe, fast Romantik, 
ein. Ein paar vereinzelte Besucher war-
ten bei den Sitzgruppen, die Kinder na-
schen möglichst unauffällig vom Pop-
corn. „Dann habt ihr für den Film nichts 

17 |

dAS KinO iSt ScHOn SO Oft
tOtGESAGt wORdEn. 
tROtzdEM GiBt ES
UnS SEit üBER 120 JAHREn ...
tHEAtERlEitER StEpHAn Götz

mehr“, ermahnt sie die Mutter. Aber wer 
weiß, vielleicht sind „Die Croods“ so-
wieso viel zu spannend, um dann noch 
ans Essen zu denken. Und wer kann 
schon einer warmen Tüte Popcorn wi-
derstehen?   
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Gut Vorbereitet 
schon Vor beGinn

 � medizinische erstuntersuchung: 
Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren 
müssen sich vor dem Start ins Berufs-
leben medizinisch untersuchen lassen, 
informiert die Bundesagentur für Arbeit 
auf ihrer Homepage. Die Untersuchung 
kann dein Hausarzt übernehmen. Von 
ihm bekommst du auch eine Beschei-
nigung für deinen Arbeitgeber. Wichtig 
ist: Die „Erstuntersuchung“ muss inner-
halb von 14 Monaten vor Beginn der 
Ausbildung erfolgen.

 � gehaltskonto: 
Du benötigst ein eigenes Konto, damit 
dir dein Arbeitgeber die Ausbildungs-
vergütung überweisen kann. Am bes-
ten vereinbarst du einen Beratungs-
termin bei deiner Bank – viele Banken 
bieten besondere Konditionen für Aus-
zubildende an.

 � Vermögenswirksame Leistungen: 
Informiere dich bei deinem Arbeitgeber 
über Vermögenswirksame Leistungen. 
Das sind Sparbeträge, die der Arbeitge-
ber für dich anlegt. Für dich hat das den 
Vorteil, dass du Steuern sparen kannst 
und vielleicht noch einen Zuschuss 
durch deinen Arbeitgeber erhältst.

 � Steuer-id: 
Neben deinen persönlichen Daten be-
nötigt dein Ausbildungsbetrieb auch 
deine steuerliche Identifikationsnum-
mer. Diese kannst du beim Bundeszen-
tralamt für Steuern abfragen. Kümmere 
dich frühzeitig darum, weil es ein paar 
Wochen dauern kann, bis man dir die 
Nummer mitteilt.

 � Versicherungen: 
Als Schüler warst du über deine Eltern 
kostenlos krankenversichert. Von nun an 
bist du aber dazu verpflichtet, selbst eine 
Krankenversicherung abzuschließen.

AusbildunGsbeGinn:
 Von Wolfgang fuchs

Außerdem musst du von nun an Beiträ-
ge an die Renten-, Pflege und Arbeits-
losenversicherung bezahlen. Dein Ar-
beitgeber übernimmt knapp die Hälfte 
deiner Beiträge. Verdienst du weniger 
als 325 Euro, zahlt der Arbeitgeber die 
vollen Beiträge. Für diese Versicherun-
gen meldet dich dein Arbeitgeber an. 
Damit wird sichergestellt, dass du auto-
matisch versichert bist.

bei einer schulischen berufsausbil-
dung besteht keine Sozialversiche-
rungspflicht.

dAs erwArtet dich in den 
ersten tAGen

Hast du diese Dinge erledigt, kann es 
losgehen. Der erste Arbeitstag steht an. 
Für einen erfolgreichen Ausbildungs-
verlauf ist ein guter Start entscheidend, 
schreibt die IHK auf ihrer Homepage. 
Denn in den ersten Tagen wird der 

So gelingen die ersten Arbeitstage
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WWW.LEHRSTELLEN-RADAR.DE

DeineAusbildung
imHandwerk.
Jetzt durchstarten.
App und Onlinesuche auf lehrstellen-radar.de

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

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

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

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

PFLEGEFACHHELFER (M/W/D)
 Beginn:  1. September
 Dauer:   1 Jahr 
 T. / P.:    700 / 850 Std.
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Grundstein für die spätere Zusammen-
arbeit gelegt. Bist du nervös? Keine 
Sorge, das geht allen so. Du schaffst 
das. Sei engagiert. Sei interessiert. Sei 
freundlich. Glaube an dich selbst. Im 
Folgenden findest du einen überblick 
darüber, wie eine Ausbildung in den 
ersten Tagen abläuft. Damit bist du gut 
vorbereitet.

 � begrüßung durch den chef: 
Auszubildende sind ein wichtiger 
Bestandteil des Betriebes und werden 
wertgeschätzt.

 � rundgang durch den betrieb: 
Bevor es mit der Arbeit losgeht, wirst 
du normalerweise erst einmal durch 
den Betrieb geführt. Dadurch lernst du 
schnell, dich auf dem Betriebsgelände 
zu orientieren und fühlst dich nicht auf 
weiter Flur verloren. Bei dieser Gele-
genheit kannst du gleich deine künfti-
gen Kollegen persönlich kennenlernen 

und weißt, an wen du dich bei Fragen 
wenden kannst.

 � die betriebsregeln kennen: 
In einer ungewohnten Umgebung 
bieten Regeln Orientierung – das gilt 
besonders für den Berufseinstieg. Ein 
Kollege wird dir die Regeln im Betrieb 
erklären:

 �Was erwartet dein Arbeit- 
geber von dir?

 �Wie sind die Arbeits- und  
Pausenzeiten?

 �Wen sollst du im Krankheits- 
fall kontaktieren?

 �Wie führst du dein Berichts- 
heft richtig?

 �Wann arbeitest du im Betrieb, 
wann lernst du in der Berufs-
schule?

 �Welche Sicherheitsregeln  
gelten in deinem Betrieb?

Ausblick: Sind die organisatorischen Fra-
gen geklärt, erhältst du im Idealfall noch 
einen kleinen Ausblick darüber, was dich 
in den ersten Wochen erwartet. Auch 
das bietet dir Orientierung, denn du 
kannst dich dann gut darauf einstellen, 
was du lernen wirst, was dein Arbeitge-
ber und deine Kollegen von dir erwarten 
und wo du Unterstützung findest.

du hast deinen Schulabschluss in der tasche und auch einen ausbil-
dungsplatz hast du schon gefunden? gratuliere! nun fragst du dich 
vielleicht, was in den ersten tagen deiner ausbildung auf dich zu-
kommt – und was du bereits vor deinem ersten arbeitstag erledigen 
solltest, damit auch wirklich alles glatt läuft. Zur unterstützung gibt 
dir Leo die wichtigsten tipps. am besten machst du eine Liste, die 
du nach und nach abarbeitest.

Wichtig ist: Vertraue auf deine Stär-
ken. Dein Arbeitgeber hätte dich 
nicht eingestellt, wenn du ihn nicht 
bereits beim Vorstellungsgespräch 
überzeugt hättest. Sei offen und 
ehrlich. Ein guter Ausbilder möchte 
wissen, wie es dir geht, wie es dir im 
Betrieb gefällt und womit du dich 
eventuell schwer tust. So lassen 
sich fast für alle Herausforderungen 
gute Lösungen finden.

So gelingen die ersten Arbeitstage

| Wirtschaft
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du hast deinen Schulabschluss in der tasche und bist bereit 
für deinen ersten Job? Je nach berufswunsch erwartet dich 
entweder die Vollzeit-berufsfachschule oder eine betrieb-
liche ausbildung. Leo erklärt, wie die Varianten aufgebaut 
sind und gibt tipps zum Zeitmanagement.

Ein Großteil der staatlich 
anerkannten Ausbil-

dungsberufe ist 
dual organisiert. 

Zum Bei-
spiel, wenn 

du einen Ar-
beitsplatz in der 

Industrie, im Handel, 
Handwerk, öffentlichen 

Dienst, in der Landwirt-
schaft oder einen freien Be-

ruf wie Steuerfachangestellter 
wählst. Bei der betrieblichen Ausbil-

dung besuchst du als Auszubildender 
zwei Lernorte, die Berufsschule und 

Berufsschule und betriebliche 
Ausbildung  

ZeitmAnAGement

 Von  Susanne forster

www.schiettinger.de

Fr. Schiettinger KG
Schiettingerstraße 3
95682 Brand/ Opf.

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

Gestalte Deine Zukunft mit uns!

Fr. Schiettinger KG

Unsere Ausbildungsplätze
Medientechnologe Druck (m/w/d)

Packmitteltechnologe (m/w/d)

Elektroniker (Betriebstechnik) (m/w/d)

Fachinformatiker (m/w/d)

Industriemechaniker (m/w/d)

Kaufmann für Spedition (m/w/d)

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

Warum Liebensteiner?

...weil bei uns Praxis groß geschrieben
wird und wir ein Familienunternehmen
sind bei dem du deine Ideen umsetzen
darfst.

...du bei Liebensteiner aus einem von 8
Traumberufen wählen kannst:

ENTWICKLUNG. VERPACKUNG. LOGISTIK.

• Maschinen- und Anlagenführer (m/w/x)
• Packmitteltechnologe (m/w/x)
• Technischer Produktdesigner (m/w/x)
• Industriemechaniker (m/w/x)
• Industriekaufleute (m/w/x)
• IT-Kaufleute (m/w/x)
• Duale Studiengänge:

Wirtschaftsinformatik und
Wirtschaftsingenieurwesen

ENTWICKLUNG. VERPACKUNG. LOGISTIK.

Industriekaufleute (m/w/x)

Wirtschaftsinformatik und 
Wirtschaftsingenieurwesen

Sende deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen
per E-Mail an: karriere@liebensteiner.de
oder an unsere Hausanschrift:

Liebensteiner Kartonagenwerk GmbH
Liebenstein 15 | 95703 Plößberg | Tel.+49 (0) 9631 - 605 0
www.liebensteiner.de
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den Betrieb. Du erhältst bereits eine 
Vergütung und einen Ausbildungsver-
trag, die Ausbildungskosten bezahlt der 
Betrieb. Je nach Beruf dauert die Lehre 2 
bis 3,5 Jahre. Sie kann auch kürzer sein, 
wenn bestimmte Voraussetzungen er-
füllt sind.

Deine Woche kann unterschiedlich 
gestaltet sein: Entweder arbeitest du 
drei bis vier Tage im Betrieb und gehst 
an bis zu zwei Tagen zur Schule, oder 
deine Ausbildung ist als Blockmodell 
strukturiert. Hier wechseln die Zeiten 
im Betrieb und die Unterrichtszeiten 
wochenweise. Welche Berufsschu-

le du besuchst, hängt in der Regel 
von deinem Arbeitsort ab. Insgesamt 
verbringst du etwa ein Drittel deiner 
Lehrzeit in der Berufsschule, dafür bist 
du vom Betrieb freigestellt. Hast du 
an einem Tag in der Woche mehr als 
fünf Unterrichtsstunden je 45 Minuten, 
musst du an diesem Tag nicht zum Ar-
beitsplatz kommen. Wahrscheinlich 
hast du festgelegte Wochenstunden 
und eine feste durchschnittliche tägli-
che Ausbildungszeit (entspricht der Ar-
beitszeit). Diese Zeit bekommst du für 
einen solchen Schultag angerechnet, er 
zählt also als ganzer Arbeitstag. Umfasst 
die Berufsschule an fünf Tagen mindes-

tens 25 Unterrichtsstunden von jeweils 
45 Minuten (Blockmodell), gehst du nur 
in den Unterricht. Der Betrieb kann dich 
lediglich für betriebliche Ausbildungs-
veranstaltungen von bis zu zwei Stun-
den kommen lassen.

Es kann auch sein, dass du an Schulta-
gen arbeiten muss, wenn es sinnvoll 
und machbar ist. Hast du weniger als 
fünf Unterrichtseinheiten á 45 Minu-
ten am Tag oder an zwei Tagen in der 
Woche Unterricht, ist dir ein Tag da-
von als voller Arbeitstag anzurechnen. 
Der kürzere beziehungsweise zweite 
Berufsschultag wird genauer unter die 

| Wirtschaft

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

Jetzt BewerBen

SIe Kennen  
JeMAnDen,

Der AUF  
JOBSUCHe ISt?

wIr SUCHen AB  
SOFOrt zUSteLLer 
(M|w|D) AB 13 JAHren

   0961 85 339
  direktverteilung@oberpfalzmedien.de
   zusteller-oberpfalz.de/direktverteilung

Sie sind Schüler, Student, Auszubildener, Hausfrau, 
Arbeiter, Angestellter, rentner, Pensionär oder 
Arbeitssuchender über 13 Jahre?

Sie wollen einen gut bezahlten Nebenjob oder  
einfach nur Ihre Geldbörse aufbessern? Werden  
Sie Teil unseres Teams als Zusteller unseres Anzeigen-
blatts, der OWZ mit allen Beilagen und Prospekten. 
Die Zustellung erfolgt tagsüber einmal pro Woche  
zum Wochenende.

Wie beraten Sie gerne und beantworten Ihnen  
alle offenen Fragen zu den Anforderungen, Einsatz- 
gebieten und Verdienstmöglichkeiten.
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Lupe genommen: Steht an diesem Tag 
abzüglich der Berufsschulzeit (in der 
Regel Unterrichts- plus Pausenzeiten) 
noch ausreichend durchschnittliche 
Ausbildungszeit zur Verfügung, kannst 
du auch an den Arbeitsplatz kommen 
müssen. Du sollst aber auch an einem 
Tag mit Unterricht plus Beschäftigung 
eine sinnvolle Ausbildung erhalten und 
die Höchstarbeitszeit einhalten. Dein 
Ausbildungsbetrieb ist Ansprechpart-
ner, wenn es um die Anrechnung der 
Arbeits- und Berufsschultage geht.  

Um beim Wechsel zwischen Berufs-
schule und Arbeitsplatz den überblick 
zu behalten, nicht im Dschungel der 
Aufgaben zu versinken und ein echter 
Koordinationsprofi zu werden, kom-
men hier Tipps für dich:

 �aufgabenLiSten: 
Um den Tag zu strukturieren, 
schreibe Aufgabenlisten und 
ordne deine Aufgaben nach ih-
rer Priorität.

 �kommunikation: 
Wenn dir etwas unklar ist oder 
du etwas noch nicht weißt, 
frage deine Kollegen um Rat. 
So bekommst du Klarheit, wie 
du Aufgaben erledigen kannst. 
Es kann vorkommen, dass Mit-
arbeiter dir Arbeitsaufträge 

geben, ohne sich vorher abzu-
sprechen. Melde dich, wenn du 
das Gefühl hast, dass du schon 
ausreichend Aufgaben hast und 
es dir zu viel werden könnte. 
Vorher Bescheid zu geben ist 
besser, als die geforderten Auf-
träge nicht zu schaffen.

 �prioriSieren:
Erledige zuerst die Arbeitsauf-
träge, die als erstes fertig sein 
sollen und arbeite sie nach ihrer 
Dringlichkeit ab.

tipps

| Wirtschaft

Wir sind die G.U.T KREINER + LINDNER KG, ein junger, wachsender 

Fachgroßhandel für Gebäude- und Umweltt echnik. Regional bekannt und 

bundesweit vernetzt als Partnerhaus der G.U.T.-GRUPPE. Du suchst einen 

Ausbildungsbetrieb, der für den eigenen Bedarf ausbildet? Dann werde

Teil eines familiengeführten Betriebs und eines starken Verbunds. 

Starte Deine Ausbildung zum/zur 

Kaufmann/ Kauff rau für Groß- und Außenhandelsmanagement (m/w/d)

Wir suchen für die Standorte Weiden und Cham

Bewirb dich jetzt:
G.U.T KREINER + LINDNER KG · Regensburger Straße 95 · 92637 Weiden · 

Tel. 0961 470 38 170 · jacqueline.henkel@gut-gruppe.de · www.gut-gruppe.de

Monitor sucht
mit tollen AussichtenSpiegelbild UNTERNEHMENSBERATER

RECHTSANWÄLTE
STEUERBERATER

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

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

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

RECHTSBERATUNG
Steuer-/Steuerstrafrecht

Arbeitsrecht
Vertragsrecht/-gestaltung

Wirtschaftsrecht
Mietrecht
Erbrecht

Strafrecht
Verkehrsrecht

Mahn- und Inkassoverfahren
Mediation

STEUERBERATUNG
Gestaltungsberatung

Steuererklärungen
Internationale Steuerberatung

Rating
Buchhaltung

Bilanzen

UNTERNEHMENSBERATUNG
Unternehmensaudit
Berichtswesen
Managementberatung
Projektmanagement

§

Wir suchen für September 2021 Auszubildende m/w/d www.kanzleibbp.de | info@kanzleibbp.de
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der Zukunft liegende Projekte. 
Notiere dir auch Termine der 
Berufsschule, zum Beispiel Prü-
fungstage und Projektabgaben. 
In der Berufsschule gibt es in 
der Regel eine Zwischenprü-
fung und auf jeden Fall eine Ab-
schlussprüfung. 

Markiere Arbeits- und Schul-
tage in unterschiedlichen Far-
ben und schaue, wann Platz für 
Lernzeiten ist. Oder plane deine 
Tage mit Organisations-Apps.

 �materiaLien: 
Benötigst du Materialien für 
deinen Arbeitsauftrag, organi-
siere sie im Vorfeld. So kannst 
du die Aufgabe zügig erledigen.

 �pLanung: 
Um deine Arbeits-, und Schul-
wochen effektiv unds gut zu 
planen, kannst du in einem 
Kalender notieren, wann du 
welche Aufgaben erledigen 
willst. So behältst du immer den 
überblick, auch über weiter in 

Wählst du einen Job im Sozial-, 
Gesundheits-, oder Erziehungs-
bereich (z.B. Physiotherapeut, 
Altenpflegehelfer), deckt die 
Berufsfachschule einen Groß-
teil deiner Ausbildung ab. Er-
gänzend zur Schule absolvierst 
du Praktika. Die Ausbildung 
dauert ein bis drei Jahre, in der 
Regel ist sie unvergütet.

info:

| Wirtschaft
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Der Mensch ist ein soziales We-
sen. Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben macht das Menschsein 
aus. Laut Industrie- und Handels-
kammer Niederbayern ist es eine 
gesamtgesellschaftliche Aufga-
be, Menschen mit Behinderung 
bestmöglich in den Arbeitsmarkt 
einzubinden. Zudem sei eine ge-
lungene Inklusion ein „Element zur 
Fachkräftesicherung“. Es lohne sich 
auch für Unternehmen, wenn sie 
bei der Suche nach Auszubilden-
den neue Wege gehen und auch 
junge Menschen mit Behinderung 
ansprechen.

Betriebe, die schwerbehinder-
te Menschen ausbilden, können 
sich beraten lassen und erhalten 

AusbildunG  
Von menschen  

mit behinderunG
 Von Wolfgang fuchs

Zugang, teilhabe und Selbstbestimmung für alle 
menschen in allen gesellschaftlichen Lebens-

bereichen – das ist inklusion. dazu gehört auch, 
menschen mit behinderung in den arbeitsmarkt zu 
integrieren. das berufsbildungsgesetz regelt, dass 

allen Jugendlichen alle ausbildungsberufe offen 
stehen. davon profitieren die betroffenen, der 

arbeitsmarkt und die gesamte 
  gesellschaft. 

Unterstützung durch die Agenturen 
für Arbeit, Integrationsämter, Integ-
rationsfachdienste und Bildungsein-
richtungen, schreibt die Initiative der 
Wirtschaft „Inklusion gelingt!“ auf ihrer 
Homepage. „Grundsätzlich kommen 
alle betrieblichen, außerbetrieblichen 
und schulischen Berufsausbildungen 
auch für Menschen mit Behinderung 
in Betracht.“ Das Ziel bestehe darin, 
„dass möglichst viele Jugendliche mit 
Handicap eine betriebliche Ausbildung 
absolvieren“.

besondere bedürfnisse  
bei der ausbildung
Allen Menschen soll eine Ausbildung in 
einem anerkannten Ausbildungsberuf 
möglich sein, schreibt auch die Bundes-
agentur für Arbeit auf ihrer Internetseite. 

Tel.: +49 94 33 -2 4 00 - 0
Fax.: +49 94 33 - 24 00 - 40
Mail: bewerbungen@inotech.de

Ausbildung bei

 –VerFAhrensMechAniker m/w/d 
kunststoff- und kautschuktechnik

 –WerkzeugMechAniker m/w/d 
Formentechnik

 –Technischer  
ProdukTdesigner m/w/d 
in Maschinen- und Anlagenkonstruktion

 –MechATroniker m/w/d

 – indusTriekAuFleuTe m/w/d

 – IT-SySTemelekTronIker m/w/d

Die INOTECH Kunststofftechnik 
GmbH beschäftigt sich seit mehr als 
30 Jahren international erfolgreich  
mit Produkten aus Kunststoff.  
Als bewährter Partner renommierter 
Kunden aus den Branchen Automo-
tive, Telekommunikation, Maschi-
nenbau, Medizintechnik, Packaging 
sowie Health & Beauty entwickeln wir 
innovative Lösungen, die überzeugen.

inoTech group 
boschstraße 3 | 92507 nabburg
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Für Menschen mit Behinderungen regelt das Recht den 
Anspruch auf einen sogenannten Nachteilsausgleich – 
die Ausbildung wird an die Bedürfnisse des Einzelnen 
angepasst, etwa hinsichtlich Dauer und Umfang und des 
Einsatzes von Hilfsmitteln.

Darüber hinaus gibt es besondere Ausbildungsregelun-
gen, wenn aufgrund der Behinderung eine Ausbildung 
auch mit Nachteilsausgleich nicht möglich sein sollte. Die 
Regelungen orientieren sich an regulären Ausbildungs-
berufen, die Praxis wird dabei jedoch stärker gewichtet 
als die Theorie. Das hilft besonders Menschen mit Lern-
schwierigkeiten. Interessierte müssen eine solche Aus-
bildung bei der zuständigen Kammer beantragen.

formen der AusbildunG:

betriebliche ausbildung
Es gibt unterschiedliche Ausbildungsformen. So ist unter 
Umständen alternativ zur regulären dualen betriebli-
chen Ausbildung die begleitete betriebliche Ausbildung 
eine Option. Dabei steht dem Unternehmen ebenso 
wie dem Auszubildenden eine Begleitperson zur Seite, 
die im Arbeitsalltag hilft und bei Problemen vermittelt. 
In speziellem Förderunterricht können die Auszubilden-
den gezielt an individuellen Schwächen arbeiten. Wer 
im Berufsschulunterricht nicht mitkommt oder Unter-
stützung beim Lernen benötigt, kann sogenannte ausbil-
dungsbegleitende Hilfe erhalten, etwa in Form von Prü-
fungsvorbereitungen, Sprachunterricht oder auch Hilfe 
bei Problemen im sozialen Umfeld. Die Hilfe orientiert 
sich an den Bedürfnissen des Einzelnen.

außerbetriebliche ausbildung
Alternativ zur betrieblichen sind unterschiedliche For-
men einer außerbetrieblichen Ausbildung möglich.

 � Die kooperative Ausbildung wohnortnah: Anders als 
bei der betrieblichen Ausbildung wird hier der Ausbil-
dungsvertrag nicht mit dem Betrieb, sondern mit dem 
Bildungsträger geschlossen, erklärt die Initiative der 
Wirtschaft „Inklusion gelingt!“. Betrieb und Bildungs-
träger schließen einen Kooperationsvertrag ab. Der 
Bildungsträger ist verantwortlich für die fachtheore-
tische Ausbildungsunterstützung, der Betrieb für die 
fachpraktische Ausbildungsleistung. Fachleute der 
Bildungseinrichtungen beraten und unterstützen Aus-
bildungsbetrieb und Azubi.

 � Die verzahnte Ausbildung mit Berufsbildungswerken 
(VamB): Der Auszubildende schließt seinen Vertrag 
mit dem Berufsbildungswerk ab. Dieses kooperiert 
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Die i_s_a_ industrieelektronik GmbH in 
Weiden i. d. Opf. ist ein erfolgreiches, 
mittelständisches Unternehmen mit ca. 80 
Mitarbeitern und hoher Kompetenz auf dem 
Gebiet der Steuerungs- und Antriebstechnik, 
Softwareentwicklung und Mikroelektronik. 
 

Wir planen, entwickeln und realisieren 
maßgeschneiderte und innovative 
elektrotechnische Lösungen und freuen uns, 
auf Basis unserer Kenntnisse und unserer 
langjährigen Erfahrung, mit Ihnen innovative 
Lösungen entwickeln zu dürfen und damit die 
Zukunft zu gestalten. 
 
Für das Ausbildungsjahr 2021 / 2022
suchen wir Auszubildende für: 
 

 Elektroniker/-in für Betriebstechnik 

(m/w/d) 

 Fachinformatiker – Fachrichtung 

Anwendungsentwicklung (m/w/d) 

 Industriekaufleute (m/w/d)  

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann senden Sie bitte Ihre vollständigen 
Bewerbungsunterlagen an: 

karriere@isaweiden.de 

Weitere Informationen: 

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

Wir planen, entwickeln und realisieren 
maßgeschneiderte und innovative 
elektrotechnische Lösungen und freuen uns, 
auf Basis unserer Kenntnisse und unserer 
langjährigen Erfahrung, mit Ihnen innovative 
Lösungen entwickeln zu dürfen und damit die 
Zukunft zu gestalten. 
 
Für das Ausbildungsjahr 2021 / 2022
suchen wir Auszubildende für: 
 

 Elektroniker/-in für Betriebstechnik 

(m/w) 

 Technischer Systemplaner/-in 

Fachrichtung Elektrotechnische 

Systeme (m/w) 

 Industriekaufmann/ -frau (m/w)  

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann senden Sie bitte Ihre vollständigen 
Bewerbungsunterlagen an: 

karriere@isaweiden.de 

Weitere Informationen: 

www.isaweiden.de/ausbildung 
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und Antriebstechnik, 

Wir planen, entwickeln und realisieren 
maßgeschneiderte und innovative 
elektrotechnische Lösungen und freuen uns, 
auf Basis unserer Kenntnisse und unserer 
langjährigen Erfahrung, mit Ihnen innovative 
Lösungen entwickeln zu dürfen und damit die 

Für das Ausbildungsjahr 2021 / 2022 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

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

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

Für das Ausbildungsjahr 2021 / 2022
suchen wir Auszubildende für:

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

 Fachinformatiker – Fachrichtung
 Anwendungsentwicklung (m/w/d))

 Industriekaufl eute (m/w/d)

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann senden Sie bitte Ihre vollständigen 
Bewerbungsunterlagen an:

karriere@isaweiden.de

Weitere Informationen:

www.isaweiden.de/ausbildung



| 30

mit interessierten Betrieben und bereitet die künf-
tigen Azubis auf die betriebliche Ausbildung vor. Im 
Anschluss folgt eine mindestens 12-monatige be-
triebliche Praxisphase.

 � Die integrative Ausbildung wohnortnah: Der Auszu-
bildende schließt seinen Vertrag mit dem Bildungs-
träger ab. Dieser ist damit für die Ausbildung verant-
wortlich. Um Praxisphasen zu ermöglichen, arbeitet 
der Träger mit Betrieben zusammen.

Eine Ausbildung vereinfacht in der Regel den Einstieg ins 
Berufsleben. Wer keine Ausbildungsstelle findet, sollte 
sich aber nicht entmutigen lassen. Es gibt immer Alter-
nativen. Manchmal sei es eben doch auch möglich, ohne 
abgeschlossene Ausbildung direkt in einen Betrieb ein-
zusteigen, schreibt die Bundesagentur für Arbeit. Sie hilft 
bei der Jobsuche und berät über mögliche Berufsvorbe-
reitende Bildungsmaßnahmen.

betriebe: Wer hilft bei der Suche 
von auszubildenden?

 � Arbeitgeberservice der Bundes-
agentur für Arbeit

 � Berufsbildungswerke
 � Bundesarbeitsgemeinschaft ambu-
lante berufliche Rehabilitation e. V.

 � Handwerkskammern
 � Industrie- und Handelskammer

i
n
f
o
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Werde
#HERZMENSCHWerde 
#HERZMENSCH

als Pflegefachmann/-frau (m/w/d)

als Operationstechnische Assistentin (m/w/d)

als Medizinische Fachangestellte (m/w/d)

als Kauffrau für Büromanagement (m/w/d)

Starte in einen Beruf der Zukunft hat!
Bewirb dich jetzt zum Ausbildungsstart 2022!

#HERZMENSCH

Hand in Hand

Engagiert

Regional

Zukunftsorientiert

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

St. Johannes Klinik
Auerbach
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fördermöglichkeiten für  
auszubildende und betriebe
Es gibt zahlreiche Fördermöglichkeiten 
für Menschen mit Behinderungen, die 
eine Ausbildung absolvieren.

 � berufsausbildungsbeihilfe (bab):
Jugendliche mit Behinderungen haben 
auch dann Anspruch auf Unterstüt-
zung, wenn sie im Haushalt der Eltern 
oder eines Elternteils wohnen. Zudem 
können auch solche Berufsausbildun-
gen gefördert werden, die von den 
Ausbildungsordnungen für staatliche 
anerkannte Ausbildungsberufe abwei-
chen oder Sonderformen für Men-
schen mit Behinderungen darstellen. 

Wenn die Behinderung es erfordert 
und ohne Förderung eine dauerhafte 
Teilhabe am Arbeitsleben nicht er-
reichbar scheint, ist eine Verlängerung, 
eine Wiederholung oder eine erneute 
Berufsausbildung möglich. Betroffene 
können bei der Arbeitsagentur einen 
Antrag auf Förderung stellen.

 � ausbildungsgeld: 
Sind bestimmte Voraussetzungen 
erfüllt, ist zur Ausbildungsvergütung 
auch eine Förderung mit dem „Ausbil-
dungsgeld“ möglich. Dieser besondere 
Zuschuss soll sicherstellen, dass der 
Lebensunterhalt des Auszubildenden 
gewährleistet ist.

 � ausbildungsbegleitende hilfen:
Benötigen Jugendliche besondere 
Hilfen, fördert sie die Bundesagentur 
für Arbeit unter Umständen mit soge-
nannten Ausbildungsbegleitende Hil-
fen (abH).

Auch die Ausbildungsbetriebe können 
finanzielle Unterstützung beantragen.

 � Zuschüsse zur Ausbildungsvergü-
tung für Arbeitgeber

 � Zuschüsse und Prämien durch die 
Integrationsämter zu den Kosten der 
Ausbildung

 � Förderung der behindertengerech-
ten Gestaltung des Arbeitsplatzes

| Wirtschaft

HAMMAG · Hammstraße 1 · Personalwesen · 95643 Tirschenreuth · Tel. +49 (0) 9631 80-0

Ausbildung bei der HAMMAG in Tirschenreuth

Die HAMM AG ist ein mittelständisches
Unternehmen mit rund 1.000 Mitar-
beitern, das auf die Herstellung von
Walzen für den Straßen- und Erdbau
spezialisiert ist.

Als Weltmarktführer in diesem Sektor
beliefern wir Kunden rund um den
Globus. Weltweit jede fünfte Walze
stammt aus dem Hause HAMM.

Seit 1917 ist HAMM zudem für seine
gute und praxisnahe Ausbildung
überregional bekannt. Derzeit bilden
wir 50 Auszubildende in verschiedenen
Ausbildungsberufen aus.

Mit diesem Engagement sind wir
äußerst erfolgreich, denn immer
wieder gehören die Auszubildenden
der HAMM AG zu den Besten ihres
Jahrgangs.

Für die Qualität der Ausbildung spricht
auch, dass die Auszubildenden in der
Regel nach dem Abschluss weiter bei
der HAMM AG arbeiten und zu den

Stützen des Unternehmens zählen.

Ab sofort suchen wir für folgende
Ausbildungsberufe motivierte Aus-
zubildende für die Ausbildung ab
September 2022:

-Mechatroniker (m/w/d)

- Industriemechaniker (m/w/d)

- Industriekaufmann (m/w/d)

- Technischer Produktdesigner (m/w/d)

- Fachlagerist (m/w/d)

Du hast Interesse?
Dann bewirb dich bis einschließlich
15. Oktober 2021 schriftlich an unten
stehende Adresse oder per E-Mail an:
bewerbung@hamm.eu
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bevor du in das berufsleben oder in einen neuen 
Job startest, kommt erst einmal die bewerbung. 
entweder stellst du eine bewerbungsmappe 
zusammen oder bereitest digital eine mehrseitige 
datei vor. Leo erklärt dir, welche dokumente du 
brauchst, an welche Stelle sie gehören und gibt 
tipps für dein motivationsschreiben.  

das Anschreiben oder Motivations-
schreiben kommt bei der Bewerbung 
an die erste Stelle. Hier schreibst du 
etwas zu deiner Person und deiner 
Motivation, dich für die Stelle zu be-
werben. Auch deine persönlichen, so-
zialen und methodischen Fähigkeiten, 
die sogenannten Soft Skills, haben hier 
ihren Platz. Das können beispielsweise 
Selbstvertrauen, Teamfähigkeit oder 

bauplan für deine bewerbunG

Anschreiben

| Wirtschaft

Ausbildung bei der OWS – 
  Dein Start in die Zukunft

Wir montieren, 
reparieren, schweißen, 
lackieren und kleben.  
Die OWS bietet viele 
Möglichkeiten. 
Werde Teil eines 
fantastischen Teams und 
besuche uns auf unserer 
Internetseite
www.ows-weiden.de 



33 |

Medienkompetenz sein. Der Text soll-
te auf einer DIN A4-Seite Platz finden 
und ein gewisses Layout, zum Beispiel 
nach DIN 5008, haben. Am Ende unter-
schreibst du das Dokument, händisch 
oder digital.

 Von Susanne forster

deckblAtt

lebenslAuf

das deckblatt kannst du deiner Be-
werbung beifügen. Es steht in der Regel 
an zweiter Stelle, nach dem Anschrei-

ben. Auf dem Deckblatt stehen eine 
überschrift (z.B. Bewerbung), die an-
gestrebte Position und deine Kontakt-
daten (Anschrift, Telefonnummer, Mail- 
adresse, eventuell Adresse der eigenen 
Homepage). 

Es kann auch ein professionelles Foto 
mit auf das Deckblatt. Unter Umstän-
den kann eine Inhaltsangabe darauf 
stehen, die einen überblick über deine 
Anlagen gibt.

den lebenslauf platzierst du nach dem 
Deckblatt. Er gibt Auskunft über deine 
Erfahrungen und Qualifikationen. Ihn 
kannst du mit grafischen Elementen 
modern gestalten, aber verzichte auf zu 
viele verschiedene Farben. 

Deine Informationen solltest du auf 
maximal zwei Seiten zusammenfassen. 
Strukturiere das Dokument anti-chro-

| Wirtschaft
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nologisch und beginne mit deiner 
aktuellsten Tätigkeit. Schreibe etwas 
zu deiner Ausbildung oder deinem 
beruflichen Werdegang, deiner Schul-
bildung, Praktika, deinen Fähigkeiten 
(z.B. Kenntnisse zu einer Software) und 
deinen Interessen. An den Kopf deines 
Lebenslaufs gehören deine persön-
lichen Daten (Name, Geburtsdatum, 
Adresse, Telefon- oder Handynummer, 
Mailadresse) und gegebenenfalls ein 
Foto von dir. 

Du kannst im Dokument auch grafisch 
eine Seitenleiste integrieren. In ihr 
kannst du Foto, Kontaktdaten, Kenntnis-
se und Interessen übersichtlich auflisten. 
Versehe deinen Lebenslauf am Ende mit 
Ort, Datum und deiner Unterschrift.

die Anlagen gehören an die letzte 
Stelle der Bewerbung. Dazu gehören 
Zeugnisse (wie Schulabschlusszeug-
nis des höchsten Bildungsabschlusses, 
Ausbildungszeugnis – wähle maximal 
drei Stück), Praktikumsbescheinigun-
gen- und Zeugnisse, Zertifikate zu Fort-
bildungen, wenn sie für die gewünsch-
te Stelle relevant sind, oder Nachweise 
über Ehrenämter oder freiwilligen Tä-
tigkeiten. Auch Arbeitsproben, wenn 
sie gefordert sind, und maximal drei 
Referenz- oder Empfehlungsschreiben 
sind Anlagen. Füge die Dokumente als 
Kopien oder Scans in guter Qualität bei. 
Wenn es verlangt ist, füge hier auch 
die Kopie oder Scan des Führerscheins 

oder des Führungszeugnisses an. Wenn 
du am Beginn deines Berufslebens 
stehst oder Studierender bist, gehören 
vorhandene Praktikumsnachweise auf 
jeden Fall in deine Bewerbung. Berufser-
fahrene müssen aussortieren: Sie soll-
ten nur die aktuellsten und für die ange-
strebte Stelle relevanten Dokumente 
beifügen. Weil du deinen Lebenslauf 
mit der aktuellsten Tätigkeit beginnst, 
ist es empfehlenswert, auch deine An-
lagen anti-chronologisch anzuordnen: 
Beginne mit dem jüngsten Nachweis, 
etwa dem Schulabschlusszeugnis. Sind 
deine Anlagen sehr umfangreich, ist ein 
Anlagenverzeichnis empfehlenswert. 
Es kann auf deinem Deckblatt oder ei-
ner separaten Seite stehen. Gibt es nur 
wenige Anlagen, kann das Verzeichnis 

AnlAGen
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Eva-Maria Geißler 
WIESAUPLAST Deutschland GmbH & Co. KG 
Am Industriepark 1 | 95676 Wiesau | GERMANY
Telefon    +49 (0) 9634 88-286 
Telefax    +49 (0) 9634 88-7285
em.geissler@wiesauplast.de | http://wiesauplast.de

 Bezahlung nach Tarif

 30 Tage Jahresurlaub

 Weihnachtsgeld + Urlaubsgeld

 Möglichkeit zur Weiterbildung

 Eigene Kantine

Werkzeugmechaniker
Verfahrensmechaniker

Elektroniker
Mechatroniker

Fachkraft Lagerlogistik

Dein Platz ist noch frei - 
mit VOLLGAS zu uns!

Ausbildungsplätze (m/w/d) für 2021

Die Nabaltec AG mit Sitz in Schwandorf ist ein mehrfach ausgezeichnetes, innovatives Unternehmen der
chemischen Industrie. Auf Basis von Aluminiumhydroxid und Aluminiumoxid entwickelt, produziert und ver-
treibt Nabaltec hochspezialisierte Produkte für die Kunststoff-, Keramik- und Feuerfestindustrie weltweit.

Bewirb dich online unter
WWW.N ABA LT E C .D E / S TAUBTROCK EN

Nabaltec AG | Alustraße 50-52 | 92421 Schwandorf | 09431 53 252 | personalwesen@nabaltec.de

A U S B I L D U N G S B E R U F E ( M / W / D ) A B 1 . S E P T E M B E R 2 0 2 1

CHEMIKANT | PRODUKTIONSFACHKRAFT CHEMIE

A U S B I L D U N G B E I N A B A LT E C

Die Nabaltec AG mit Sitz in Schwandorf ist ein mehrfach ausgezeichnetes, innovatives Unternehmen der
chemischen Industrie. Auf Basis von Aluminiumhydroxid und Aluminiumoxid entwickelt, produziert und ver-
treibt Nabaltec hochspezialisierte Produkte für die Kunststoff-, Keramik- und Feuerfestindustrie weltweit.

Aktuelle Ausbildungsangebote mit Infos zum Bewerbungsverfahren findest du unter
WWW.NABA LT E C . D E / S TAUBTROCK EN

Nabaltec AG | Alustraße 50-52 | 92421 Schwandorf | 09431 53 252 | personalwesen@nabaltec.de

A U S B I L D U N G S B E R U F E ( M / W / D ) B E I N A B A LT E C
CHEMIKANT | CHEMIELABORANT | PRODUKTIONSFACHKRAFT CHEMIE | ELEKTRONIKER FÜR BETRIEBSTECHNIK

INDUSTRIEMECHANIKER | KAUFMANN FÜR DIGITALISIERUNGSMANAGEMENT | INDUSTRIEKAUFMANN

A U S B I L D U N G B E I N A B A LT E C

Die Nabaltec AG mit Sitz in Schwandorf ist ein mehrfach ausgezeichnetes, innovatives Unternehmen der
chemischen Industrie. Auf Basis von Aluminiumhydroxid und Aluminiumoxid entwickelt, produziert und ver-
treibt Nabaltec hochspezialisierte Produkte für die Kunststoff-, Keramik- und Feuerfestindustrie weltweit.

Aktuelle Ausbildungsangebote mit Infos zum Bewerbungsverfahren findest du unter
WWW.NABA LT E C . D E / S TAUBTROCK EN

Nabaltec AG | Alustraße 50-52 | 92421 Schwandorf | 09431 53 252 | personalwesen@nabaltec.de

A U S B I L D U N G S B E R U F E ( M / W / D ) B E I N A B A LT E C
CHEMIKANT | CHEMIELABORANT | PRODUKTIONSFACHKRAFT CHEMIE | ELEKTRONIKER FÜR BETRIEBSTECHNIK

INDUSTRIEMECHANIKER | KAUFMANN FÜR DIGITALISIERUNGSMANAGEMENT | INDUSTRIEKAUFMANN

A U S B I L D U N G B E I N A B A LT E C
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ganz entfallen. Tipp: Bevor du ein Anla-
genverzeichnis entwirfst, überlege, ob 
es dem Leser deiner Bewerbung einen 
Mehrwert bieten kann.

les Shooting buchen und verschiedene 
Klamotten zum Termin mitbringen. Der 
Fotograf kann dich zu deinem Outfit, 
Gesichtsausdruck und deiner Körper-
haltung beraten und einen passenden 
Winkel und Bildhintergrund für das Foto 
wählen. Ein Bewerbungsfoto ist übri-
gens keine Pflicht. Dennoch schätzen 
Unternehmen es in der Regel, ein Bild 
von dir in der Bewerbung zu sehen – 
entweder auf dem Lebenslauf oder 
dem Deckblatt. Das Foto hat meist 
Hochformat, ist etwa fünf bis sieben 
Zentimeter hoch und vier bis fünf Zenti- 
meter breit oder hat für das Deckblatt 
Postkartengröße. Klebe das Foto auf 
das Dokument und verwende keine 
Büroklammer, um es zu befestigen. Ob 
du ein Farb- oder ein Schwarz-Weiß-

Bild wählst, kannst du selbst entschei-
den. Lasse bestenfalls beide Varianten 
anfertigen und vergewissere dich auch 
über die Nutzungsrechte der Bilder, da-
mit du sie beispielsweise im Internet in 
beruflichen Netzwerken in dein Profil 
einbinden kannst.foto für die 

bewerbunG
das foto für deine Bewerbung solltest 
du immer von einem professionellen 
Fotografen machen lassen und es soll-
te aktuell sein. Ziehe beim Fototermin 
Kleidung an, die zum angestrebten 
Beruf passt. Wasche und frisiere deine 
Haare und trage saubere, knitterfreie 
Klamotten. Wenn du Make-up oder 
Schmuck trägst, wähle dezente Farben 
und Stücke. Du kannst ein professionel-

motiVAtion: 
dAs schreiben
nenne die anschrift des absenders 
und empfängers. rechtsbündig ste-
hen ort und datum. danach folgt der 
betreff – möglicherweise gibt es für 
die offene Stelle eine kennziffer, die 
du hier notieren kannst. in der anre-
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Die Nabaltec AG mit Sitz in Schwandorf ist ein mehrfach ausgezeichnetes, innovatives Unternehmen der
chemischen Industrie. Auf Basis von Aluminiumhydroxid und Aluminiumoxid entwickelt, produziert und ver-
treibt Nabaltec hochspezialisierte Produkte für die Kunststoff-, Keramik- und Feuerfestindustrie weltweit.

Bewirb dich online unter
WWW.N ABA LT E C .D E / S TAUBTROCK EN

Nabaltec AG | Alustraße 50-52 | 92421 Schwandorf | 09431 53 252 | personalwesen@nabaltec.de

A U S B I L D U N G S B E R U F E ( M / W / D ) A B 1 . S E P T E M B E R 2 0 2 1

CHEMIKANT | PRODUKTIONSFACHKRAFT CHEMIE

A U S B I L D U N G B E I N A B A LT E C

Die Nabaltec AG mit Sitz in Schwandorf ist ein mehrfach ausgezeichnetes, innovatives Unternehmen der
chemischen Industrie. Auf Basis von Aluminiumhydroxid und Aluminiumoxid entwickelt, produziert und ver-
treibt Nabaltec hochspezialisierte Produkte für die Kunststoff-, Keramik- und Feuerfestindustrie weltweit.

Aktuelle Ausbildungsangebote mit Infos zum Bewerbungsverfahren findest du unter
WWW.NABA LT E C . D E / S TAUBTROCK EN

Nabaltec AG | Alustraße 50-52 | 92421 Schwandorf | 09431 53 252 | personalwesen@nabaltec.de

A U S B I L D U N G S B E R U F E ( M / W / D ) B E I N A B A LT E C
CHEMIKANT | CHEMIELABORANT | PRODUKTIONSFACHKRAFT CHEMIE | ELEKTRONIKER FÜR BETRIEBSTECHNIK

INDUSTRIEMECHANIKER | KAUFMANN FÜR DIGITALISIERUNGSMANAGEMENT | INDUSTRIEKAUFMANN

A U S B I L D U N G B E I N A B A LT E C

Die Nabaltec AG mit Sitz in Schwandorf ist ein mehrfach ausgezeichnetes, innovatives Unternehmen der
chemischen Industrie. Auf Basis von Aluminiumhydroxid und Aluminiumoxid entwickelt, produziert und ver-
treibt Nabaltec hochspezialisierte Produkte für die Kunststoff-, Keramik- und Feuerfestindustrie weltweit.

Aktuelle Ausbildungsangebote mit Infos zum Bewerbungsverfahren findest du unter
WWW.NABA LT E C . D E / S TAUBTROCK EN

Nabaltec AG | Alustraße 50-52 | 92421 Schwandorf | 09431 53 252 | personalwesen@nabaltec.de

A U S B I L D U N G S B E R U F E ( M / W / D ) B E I N A B A LT E C
CHEMIKANT | CHEMIELABORANT | PRODUKTIONSFACHKRAFT CHEMIE | ELEKTRONIKER FÜR BETRIEBSTECHNIK

INDUSTRIEMECHANIKER | KAUFMANN FÜR DIGITALISIERUNGSMANAGEMENT | INDUSTRIEKAUFMANN

A U S B I L D U N G B E I N A B A LT E C
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de nennst du am besten den namen 
eines ansprechpartners – vermeide 
„Sehr geehrte damen und herren“. ist 
in der Stellenanzeige kein name ge-
nannt, kannst du dich auf der internet-
seite des unternehmens oder in einem 
telefonat mit der firma erkundigen. 
im hauptteil gehst du auf die anfor-
derungen des Stellenangebots ein und 
verknüpfst sie mit deinen fähigkeiten. 
Stelle so einen bezug zum unterneh-
men her. nenne nur relevantes für die 
angestrebte position und nicht den 
ganzen Lebenslauf. Schreibe nur über 
kenntnisse, die du beherrschst und  
in denen du deine Stärken siehst. be-
lege genannte fertigkeiten immer mit 
guten beispielen.

Wähle für alle Dokumente, die du verfasst, maximal 
zwei verschiedene Schriftarten. Sie sollten gut lesbar 
und zwischen 11 und 16 Punkt groß sein. Den Fließtext 
im Anschreiben schreibst du zum Beispiel in Schrift-
größe 11 Punkt, Adressen oder Zwischentitel im Le-
benslauf in 13 Punkt. In einer Bewerbungsmappe liegt 
das Anschreiben lose in der Mappe, die restlichen 
Dokumente heftest du ein. Halte dich bei einer digita-
len Bewerbung an die vorgegebene Dateigröße und 
verwende qualitativ hochwertige Scans.

tipps
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tgw.career

FOLLOW
YOUR
HEART

GROWING TOGETHER

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

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

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

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

>> 
TGW – MY PLACE 
TO WORK

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

Was wir dir bieten?

 ▪ Spannende Aufgaben

 ▪ Sichere Arbeitsplätze

 ▪ Gute Entwicklungs-
möglichkeiten

 ▪ Top Ausbildung

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

WILLKOMMEN BEI DER CONRAD SOURCING PLATFORM.
One-Stop-Shopping von heute: einmal einloggen, alles bekommen.

JETZT BEWERBEN UND DURCHSTARTEN!

AUSBILDUNG 2022
•  Duales Studium Digital Commerce Management 

DHBW (m/w/d)
•  Duales Studium Onlinemedien DHBW (m/w/d)
•  Kaufmann für Groß- und Außenhandelsmanagement 

(m/w/d)
•  Kaufmann im eCommerce (m/w/d)
•  Kaufmann im Einzelhandel (m/w/d)
•  Kaufmann für Digitalisierungsmanagement (m/w/d)
•  Fachinformatiker (m/w/d)
•  Mediengestalter (m/w/d)
•  Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

Kontakt: personalentwicklung@conrad.de
career.conrad.com

conrad_karriere      Conrad Electronic Karriere
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tgw.career

FOLLOW
YOUR
HEART

GROWING TOGETHER

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

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

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

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

>> 
TGW – MY PLACE 
TO WORK

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

Was wir dir bieten?

 ▪ Spannende Aufgaben

 ▪ Sichere Arbeitsplätze

 ▪ Gute Entwicklungs-
möglichkeiten

 ▪ Top Ausbildung

>>
HIER FINDEST DU  
WEITERE INFORMATIONEN  
ZU EINER KARRIERE  
BEI TGW SOFTWARE SERVICES 
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Mit der Akademie für Gesundheit – NEW LIFE in Neustadt/
WN bringt die Kliniken Nordoberpfalz AG alle Aus-, Fort- und 
Weiterbildungsberufe unter einem Dach zusammen. „In un-
serer Akademie bieten wir jungen Männern und Frauen inte-
ressante Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Gleichzeitig 
sichern wir dadurch das hohe Ausbildungsniveau in unserer 
Region“, sagt Ausbildungsleiterin Tanja Chlup.

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

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

Die dritte Möglichkeit ist die Ausbildung zur operationstech-
nischen assistenz (ota). Die dreijährige Ausbildung ist so 
konzipiert, dass in der ersten Unterrichtsphase des zweiten 

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

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

| Wirtschaft

BEruF mit PErSPEKtivE
Akademie für Gesundheit – NEW LiFE garantiert hohes Ausbildungsniveau

anzeige
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Ausbildungsstart: 01.09.2021

Entscheide dich für eine Ausbildung in der Pflege!

K l in iken
Nordoberpfalz AG

Akademie für Gesundheit –NEW LIFE

Interessiert? Dann schicke deine Bewerbung an NEW LIFE, Tanja Chlup (Ausbildungsleitung),
Felixallee 9, 92660 Neustadt/WN. Weitere Informationen findest du unter

www.kliniken-nordoberpfalz.ag oder auf www.facebook.com/KlinikenNordoberpfalzAG

Jetzt bewerben und deinen Ausbildungsplatz sichern!

Wusstest du schon? Die monatliche Vergütung bei der Ausbildung
zur/zum Pflegefachfrau / Pflegefachmann beträgt:

1. Ausbildungsjahr: 1165,69 € | 2. Ausbildungsjahr: 1232,07 € | 3. Ausbildungsjahr: 1328,38 €

Pflegefachfrau/
Pflegefachmann

Pflegefachhelferin /
Pflegefachhelfer

Operationstechnische
Assistenz (OTA)
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BHS cOrruGAtED mAScHiNEN- uND ANLAGENBAu GmBH – DEr WELtWEit 
GröSStE LöSuNGSANBiEtEr iN DEr WELLPAPPENiNDuStriE

BHS Corrugated Maschinen- und An-
lagenbau GmbH ist mit 2500 Mitar-
beitern an ihrem Hauptsitz in Weiher-
hammer/Deutschland und in mehr als 
20 Ländern weltweit vertreten. Im Jahr 
2018 konnte BHS Corrugated erstmalig 
einen Umsatz von 575 Millionen Euro 
verzeichnen und ist mit rund 50 Pro-
zent Marktanteil der weltweit führende 
Anbieter von Wellpappenanlagen. Als 
Lifecycle-Partner der Wellpappenin-
dustrie ist das Unternehmen durchweg 
stark in seinem gesamten Produkt- und 
Leistungsspektrum – von der Entwick-
lung über Produktion, Installation und 
Wartung bis hin zu innovativen Service-
lösungen in den Bereichen Riffelwalzen, 
Einzelmaschinen, kompletten Wellpap-

penanlagen, Industrie 4.0 sowie zukünf-
tig mit der Integration von Digitaldruck 
in die Wellpappenanlage.

Digitalisierung – in erster Linie für die 
Optimierung von Prozessparametern 
und die Verbesserung von Automa-
tisierungsgraden und Produktionsef-
fizienz – ist schon lange das zentrale 
Corrugated-4.0-Thema bei BHS Cor-
rugated. Um den Anforderungen der 
Kunden so präzise wie möglich gerecht 
zu werden und immer auf dem aktuells-
ten Stand der Technik zu sein, reinves-
tiert BHS Corrugated fast fünf Prozent 
des Umsatzes in Forschung und Ent-
wicklung. BHS Corrugated bietet ein 
einzigartiges Leistungsniveau in Bezug 

auf die Schlüsselkomponenten Maschi-
nenausstattung, Kundenservice sowie 
intelligente Nutzung verfügbarer Datei-
en. Auf der Basis von grundlegendem 
Wissen und übergreifender Teamarbeit 
ist BHS Corrugated eine attraktive An-
laufstelle. Sie ist eine angesehene, inno-
vative und erfolgreiche Weltfirma und 
steht für Individualismus, Verantwor-
tung, hohe Qualität und vollen Einsatz.

Wer sich für eine Ausbildung bei BHS 
Corrugated interessiert, hat hier je-
derzeit die Möglichkeit, ein Schnup-
perpraktikum zu machen. Angebo-
ten werden zusätzlich verschiedene  
Workshops zu einer umfassenden Be-
rufsorientierung. Weiterhin bietet das 

#jointeambhs

anzeige| Wirtschaft
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Technik-Camp technisch interessierten 
Jungen und Mädchen die Möglichkeit, 
umfassende Eindrücke im Bereich 
der Ausbildung in den angebotenen 
Berufsgruppen zu erhalten. Azubis 
haben bei BHS Corrugated nicht nur 
die besten Chancen, übernommen zu 
werden, sondern genießen außerdem 
eine Reihe von Vorteilen, die weit über 
den Standard vieler Unternehmen hi-
nausgehen. Dazu zählen kostenlose 
Englischkurse, bescheinigte Erste-Hil-
fe-Kurse, finanzielle Zuschüsse oder die 
Zuzahlung zur Berufsschule. Lebenslan-
ges Lernen ist eine wesentliche Säule 
der Unternehmensstrategie. Das Toch-
terunternehmen überbetriebliches 
Bildungszentrum in Ostbayern (üBZO) 
sowie die Partnerhochschule OTH Am-
berg-Weiden unterstützen das Unter-
nehmen dabei maßgeblich mit qualita-
tiv hochwertigen Schulungsangeboten 
direkt vor Ort.

interesse  
geweckt? 
DANN mELDE DicH  
EiNFAcH, WENN Du 
NOcH FrAGEN HASt.

Stefanie Luber
Personalreferentin für Ausbildung
Telefon:  09605/919 330
E-Mail: SLuber@bhs-world.com

| Wirtschaft

www.bhs-world.com

Kompetenz, Innovation und Leidenschaft 
haben uns zum weltweit führenden Maschi-
nenbauer für Wellpappenanlagen gemacht. 
Die weltweit rund 2.500 Mitarbeiter von 
BHS Corrugated sorgen dafür, dass wir 
unsere Kunden auch in Zukunft mit rich-
tungsweisenden Ideen und exzellenten  
Leistungen begeistern können.

BHS Corrugated ist dein starker Partner bei der beruflichen Aus- und Weiterbildung. Nutze diese Möglich-
keit und werde ein Teil unseres erfolgreichen Teams. Es erwartet dich ein professionelles Arbeitsklima 
und umfangreiche Karrieremöglichkeiten im weltweiten Konzern der BHS Corrugated.

#jointeambhs

BHS Corrugated Maschinen- 
und Anlagenbau GmbH

Personalabteilung - Stefanie Luber
Paul-Engel-Straße 1, 
92729 Weiherhammer
09605.919.330
sluber@bhs-world.com
www.bhs-world.com

Interesse geweckt?
Dann bewirb Dich im Zeitraum 01. August bis 
31. Oktober 2021 über unser 
Onlinebewerbungsportal auf unserer Homepage 
unter  www.bhs-world.com/de/karriere/

Berufsausbildung 2022           
•  Eurokaufmann (m/w/d)             
•  Industriekaufmann (m/w/d)  
•  Kaufmann für E-Commerce (m/w/d)                
•  Kaufmann Digitalisierungsmanagement (m/w/d)              
•  Fachinformatiker (m/w/d) - Anwendungsentwicklug               
•  Fachinformatiker (m/w/d) - Daten- und Prozessanalyse
•  Fachinformatiker (m/w/d) - Systemintegration              
•  Technischer Produktdesigner (m/w/d)
•  Zerspanungsmechaniker (m/w/d)
•  Produktionstechnologe (m/w/d)
•  Industriemechaniker (m/w/d)               
•  Mechatroniker (m/w/d)
•  Elektroniker (m/w/d) - Automatisierungstechnik

TEAMPLAYERS WELCOME

BERUFSAUSBILDUNG BEI 
BHS CORRUGATED

Duales Studium 2022
•  Maschinenbau 
     & Industriemechaniker (m/w/d)
•  Elektro- und Informationstechnik 
     & Elektroniker (m/w/d)
• Industrie-4.0-Informatik &     
    Fachinformatiker/AE (m/w/d)
• Wirtschaftsingenieurwesen (Studium mit   
    vertiefter Praxis)

Wir freuen uns Dich kennen zu lernen!
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Großer Kasten, hoher Zaun 
– zugegeben, von außen ist 
schwer zu erkennen, dass 
es sich beim Glas-Werk der 
sCHOtt AG in Mitterteich 
um ein tor zu Welt handelt. 
eine Ausbildung bei sCHOtt 
kann dieses tor öffnen. Da-
hinter warten vor allem: ein-
zigartige erlebnisse und 1250 
Kolleginnen und Kollegen.

Eine Ausbildung startet gemeinsam 
mit anderen neuen SCHOTTianern 
im Kennenlern-Camp. Mit dabei sind 
über 100 Azubis aus ganz Deutschland 
und der Schweiz. Für den Mitterteicher 
Ausbildungsjahrgang nur der Auftakt 
intensiver gemeinsamer Jahre: Ob Bü-
rokaufmann oder Industriemechanikerin 
– zusammen wird mit dem Kanu gepad-
delt oder über den Weihnachtsmarkt 
geschlendert.

Natürlich geht es im täglichen Betrieb 
auch und vor allem um eine gute Ausbil-
dung. SCHOTT-Azubis gehören immer 
zu den Top-Leuten ihres Faches. Gute 
Leistungen in der Schule werden finan-
ziell honoriert. 

Der letzte Tag einer 
Ausbildung ist der erste im neuen Be-
rufsleben, denn SCHOTT bietet eine 
übernahmegarantie. Einzigartig bei 
dem Unternehmen ist auch das Azu-
bi-Grundgehalt von über 1000 Euro 
ab Tag eins. Dazu gibt es Urlaubs- und 
Weihnachtsgeld, Fahrt- und Büchergeld 
sowie zahlreiche Weiterbildungen wie 
den Erste-Hilfe-Kurs für den Führer-
schein während der Arbeitszeit.

Und dann war da ja noch diese Sache 
mit dem Tor zur Welt: Die SCHOTT AG 

ist Weltmarktführer. Das bedeutet: Das 
Unternehmen ist auf dem ganzen Glo-
bus präsent – mit Produktionsstandorten 
in Europa, Südamerika und Asien. Wer 
will, kann in seiner Ausbildungszeit auch 
andere SCHOTT-Standorte entdecken, 
zum Beispiel in Mainz, Rio de Janeiro, In-
dien oder China. Angst vor Internationa-
lität muss niemand haben: Englisch-Un-
terricht wird im Werk zusätzlich 
angeboten. Und die tägliche Basis bleibt 
immer daheim, in Mitterteich. Auch da 
gibt es eine Menge zu entdecken.

Die Schott-Azubis

sCHOtt AG
Erich-Schott-Straße 14  |  95666 Mitterteich
Telefon 09633 / 80-0  |  www.schott.com

© Schott AG (5)

anzeige
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Das Schott-Universum

sCHOtt übernimmt Verant-
wortung: Aus sand Glas zu 
schmelzen braucht viel ener-
gie. trotzdem hat sCHOtt 
gerade beschlossen bis 2030 
CO2-neutral zu werden – 
denn die Zukunft zählt für 
sCHOtt genauso wie die 
tradition.

Das steckt in der besonderen DNA der 
SCHOTT AG: Otto SCHOTT (1851–
1935) war der Erfinder vieler Glasre-
zepte und gleichzeitig ein sozialer Vor-
denker. Darum hat er seine Firma auch 
noch zu Lebzeiten in den Besitz einer 
Glasmacher-Stiftung gegeben. Bis heu-
te ist das so. Statt Aktionärsdruck gibt es 
bei SCHOTT deshalb die Verpflichtung, 
Wissenschaft, Bildung und Mitarbeiter 
zu fördern. 

SCHOTT ist seit bald 140 Jahren der 
modernste Glashersteller auf dieser 
Erde. Hightech und Pioniergeist bestim-
men das Denken. Ständig wird an Er-
findungen getüftelt und alle Maschinen 
werden in Mitterteich selbst gebaut: 
„Glass made of ideas“ ist deshalb der 
Slogan von SCHOTT.

Immer einen Schritt voraus zu denken, 
hat die sichersten Arbeitsplätze im 
Landkreis Tirschenreuth geschaffen. 
1250 Menschen kommen täglich nach 
Mitterteich. 16.500 Menschen arbeiten 
weltweit bei SCHOTT. Der Glaskonzern 
hat viele Sparten und ist zum Beispiel 

Erfinder des Ceran®-Kochfeldes. In Mit-
terteich geht es hauptsächlich um Glas-
rohr. Aus diesem Spezialglas wird zum 
Beispiel das Fläschchen für einen Co-
rona-Impfstoff. SCHOTT-Glas aus Mit-
terteich steckt aber auch in Zahnpasta, 
U-Booten oder Brandschutzanlagen.

| Wirtschaft
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| Wirtschaft

Damit sich persönliche Fähigkeiten und 
Kräfte entwickeln können, braucht je-
der Mensch Hilfestellung und Impulse. 
Menschen mit Behinderung benötigen 
in der Regel hierzu besondere Hilfen, 
die vor allem von Heilerziehungspfle-
ger*innen und Heilerziehungspflege-
helfer*innen geleistet werden. Beide 
Ausbildungsgänge können Sie an unse-
rer Fachschule in Weiden absolvieren.

In diesen Berufen stehen Sie Menschen 
mit körperlichen, seelischen und/oder 
geistigen Behinderungen zur Seite. 
Sie bieten Menschen mit Behinderung 
heilpädagogische, lebenspraktische 
und pflegerische Unterstützung. In der 
Alltagsbegleitung helfen Sie ihnen, ein 
weitestgehend selbstbestimmtes Le-
ben zu führen.
 
Als Heilerziehungspfleger*in erwerben 
Sie darüber hinaus Kompetenzen im 
Management wie Führung von Mitar-
beiter/innen, Arbeiten im Team, Ori-
entierung an Kundenbedürfnissen so-
wie Organisation, Dokumentation und 
Evaluation von Arbeitsprozessen. 

perspektiven
Je nachdem, in welchem Bereich Sie 
später arbeiten möchten, ergeben sich 
vielfältige Aufgaben, die praktisch alle 
Lebensbereiche betreffen. 

mögliche tätigkeitsfelder sind zum beispiel:
•	Wohnheime oder Werkstätten für Menschen mit Behinderung
•	 Integrative Kindertagesstätten
•	 Heilpädagogische Kinder- und Jugendeinrichtungen
•	 Fachkrankenhäuser / Rehabilitationszentren
•	 Erwachsenenbildung für Menschen mit Assistenzbedarf

ausbildungsdauer 
•	 Heilerziehungspflegehilfe: ein Jahr in Teilzeit
•	 Heilerziehungspflege: zwei Jahre in Vollzeit 

abschlüsse
•	 Staatl. anerkannte*r Heilerziehungspfleger*in 
    optional: (fachgebundene) Fachhochschulreife
•	 Staatl. anerkannte*r Heilerziehungspflegehelfer*in 
    Der Abschluss ist dem mittleren Bildungsabschluss gleichgestellt. 

heilerziehungspflege/ 
heilerziehungspflegehilfe

anzeige

Aus 
bild 
unG

Persönliche Beratung:
Mizzi Musterfrau 
Musterstraße
Musterstadt
Mustertelefon
Muster-E-Mail

Berufsbegleitende Fortbildung für:
▪	 llis pretium nullam quis ante
▪	 Maecenas tempus, tellus egetegat 
▪	 Condimentum rhoncus, sem quam  
 semper libero pretium nullamsmi
▪	 Maecenas tempus, tellus eget  
 semper libero pretium

www.schulen.bfz.de

Traumberuf ganz nah

Ein breit gefächertes Angebot unter-
schiedlichster Ausbildungsberufe –  
das bieten Ihnen die 56 Fachschulen, 
Berufsfachschulen sowie Fachakademien 
der bfz gGmbH.
Und weil wir in ganz Bayern aktiv sind,  
wartet Ihr Traumberuf gleich in der Nähe.

Ausbildung zum/zur Heilerziehungspfleger*in oder
Heilerziehungspflegehelfer*in an den Fachschulen in Weiden

Jetzt noch für den Ausbildungsstart im September 2021 bewerben!

Kontaktieren Sie uns:
Telefon: 0961 38948-39 
Email: fs-hep-weiden@bfz.de

Nähere Informationen:
heilerziehungspflegeschule-weiden.bfz.de

Fachschule für
Heilerziehungspflege/-hilfe
Weiden der bfz gGmbH
Stockerhutweg 46 a
92637 Weiden

520600102
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#Ausbildung #studium

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

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

0961/4092530

auSbiLdung

Sind

W
i

r

fragen

oder

fÜr da!

euch

bei

Studium

Zu

Weiterhin

Zukunft

anzeige
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ZUKUNFT gestalten
Starte eine innovative und zukunftssichere 
Ausbildung in der Energie- / Gebäudetechnik

zum ELEKTRONIKER   (m/w/d)
Ausbildungsstart: 01. September 2021

Bewirb Dich jetzt unter
bewerbung@elektrotechnik-faerber.de
Bewerbungen für 2022 schon jetzt möglich!

Drahthammerstraße 3   |   92224 Amberg   |   Telefon: +49 96 21. 600 98 70
bewerbung@elektrotechnik-faerber.de   |   www.elektrotechnik-faerber.de

Bewerbung bis
15. September 2021
möglich

Wir sind der bayerische Hersteller von nahtlosen Stahlrohren am traditionsreichen Stahl-

standort Sulzbach-Rosenberg. Unsere Produkte stehen für höchste Güte, Präzision und 

Zuverlässigkeit. Kompetenz, Innovationsbereitschaft und Teamgeist sichern der Rohrwerk 

Maxhütte GmbH seit mehr als 60 Jahren einen internationalen Spitzenplatz und hohes 

Ansehen bei ihren Kunden. Damit das so bleibt, bieten wir motivierten Menschen interes-

sante berufl iche Perspektiven und sichern mit unserer betrieblichen Ausbildung nach-

haltig unseren Bedarf an qualifi zierten Facharbeitern. 

Wir bieten zum 1. September 2022 folgende Ausbildungsplätze für m/w/d an:

INTERESSE?

Dann schicke deine Bewerbungsunterlagen, 

möglichst als PDF-Datei, an: 

ausbildung@rohrwerk-maxhuette.de

Fragen zu diesen Stellen beantwortet gerne: 

Rohrwerk Maxhütte GmbH  
Herr Martin Rigo 
Franz-Kunze-Straße 1
92237 Sulzbach-Rosenberg 

ERFAHRE MEHR ÜBER UNS UNTER:

www.rohrwerk-maxhuette.de

• Industriekaufl eute

• Werkstoffprüfer

• Industriemechaniker 

• Zerspanungsmechaniker 

• Elektroniker Betriebstechnik 

• Maschinen- und Anlagenführer 

• Fachinformatiker für Systemintegration
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ZUKUNFT gestalten
Starte eine innovative und zukunftssichere 
Ausbildung in der Energie- / Gebäudetechnik

zum ELEKTRONIKER   (m/w/d)
Ausbildungsstart: 01. September 2021

Bewirb Dich jetzt unter
bewerbung@elektrotechnik-faerber.de
Bewerbungen für 2022 schon jetzt möglich!

Drahthammerstraße 3   |   92224 Amberg   |   Telefon: +49 96 21. 600 98 70
bewerbung@elektrotechnik-faerber.de   |   www.elektrotechnik-faerber.de

Bewerbung bis
15. September 2021
möglich
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Hast Du noch Fragen?

Unsere Personalabteilung hilft Dir 

gerne weiter.

Telefon 0961/85-1211 oder E-Mail

ausbildung@oberpfalzmedien.de

Informationen zu den einzelnen Berufen und 

die Möglichkeit zur Online-Bewerbung fi ndest 

Du auf unserer Recruiting-Seite

www.oberpfalzmedien.de/karriere

Ober|pfalz|Medien,

[‚o:ba.pfalts‘me:dien], die; 

Wir sind nicht nur eine Zeitung, wir sind ein Medienunter-

nehmen, das für die Oberpfalz und ihre Menschen einsteht 

– bodenständig und weltoffen. Wir berichten, beraten und 

begeistern, organisieren, gestalten, drucken und verteilen 

– kurz: Wir sorgen für Verbindung und Orientierung!

Mediengestalter Digital & Print  (M/W/D) 

Mediengestalter Bild & ton (M/W/D) 

begeistern

– kurz: Wir sorgen für Verbindung und Orientierung!

(M/W/D)
(M/W/D)

MEDIENTECHNOLOGE Druck (M/W/D)

MECHATRONIKER (M/W/D)

Mediengestalter Digital & Print

Mediengestalter Bild & ton (M/W/D)

VOLONTÄRE in der Redaktion (M/W/D)

Medienkaufleute  Digital & Print (m/w/D)

Kaufleute  für Büromanagement  (M/W/D)

Zum 01.09.2022 bilden wir in folgenden Berufen aus

Ober|pfalz|Medien,

[‚o:ba.pfalts‘me:dien], die; 
Du EinDruck
Du EinDruckHier machst

Bewerbungsschluss: 31.10.2021
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  ZieL definieren
Erster Schritt zur erfolgreichen Fortbildung ist es, das eigene 
Ziel zu definieren. Das könnte sein: Eine höhere Position in der 
eigenen Firma, mehr Verantwortung, Führungsaufgaben oder 
eine angestrebte Selbstständigkeit. Berücksichtigt werden 
sollte außerdem die Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt. Bei 
vielen Berufen, die mit einer Aufstiegsweiterbildung ausgeübt 
werden, gibt es derzeit einen Fachkräftemangel. Am wichtigs-
ten jedoch ist: Die Weiterbildung muss zum eigenen Leben 
passen. Denn meistens erfordert eine höhere Qualifikation 
auch mehr Flexibilität, was Arbeitszeiten und Freizeit angeht. 
Auch eine höhere Mobilität bei der Arbeitsplatzsuche kann 
notwendig sein. Wichtig: Die eigene finanzielle Situation ver-
bessert sich durch eine Weiterbildung nicht immer.

  aufStiegSWeg finden
Aufstiegsorientierte Weiterbildungen führen meist zu staat-
lich anerkannten Abschlüssen, die durch eine Prüfung erlangt 
werden. Mit der sogenannten Anpassungsfortbildung sollen 
dagegen hauptsächlich Kenntnisse erweitert oder aufgefrischt 
werden. Auch hier bekommen Teilnehmer in der Regel einen 
Nachweis wie eine Teilnahmebescheinigung, ein Zertifikat, 
ein Sachkundenachweis oder ein Zeugnis. Klassische Auf-
stiegswege sind die Weiterbildungen zum Meister oder zum 
Techniker. Weiter gibt es kaufmännische Aufstiegsweiterbil-
dungen wie zum Betriebswirt, Fachwirt oder Fachkaufmann. 
Viele Branchen bieten außerdem Weiterbildungen neben den 
klassischen Bildungsgängen an, so zum Beispiel im Bereich 
Medizin, IT oder im Bauwesen. Weiterbildung an Verwaltungs- 
und Wirtschaftsakademien sind vor allem für Berufstätige in 
wirtschaftswissenschaftlichen Berufen sinnvoll.

  bedingungen kLären
Im Regelfall können Weiterbildungen von wenigen Monaten 
bis zu mehreren Jahren dauern. Wichtig ist hier, ob die Wei-
terbildung berufsbegleitend oder in Vollzeit ist. Berufsbeglei-
tende Formen haben den Vorteil, dass Teilnehmer trotzdem 
ein festes Gehalt bekommen, bei Vollzeit-Formen hingegen 
kommen sie schneller ans Ziel. Auch die Kosten hängen von 
mehreren Faktoren ab. Von kostenlosen Fortbildungen bis hin 
zu mehreren tausend Euro ist hier die Spannbreite sehr groß. 

Mit eingeplant werden sollten eventuell entstehende Kosten, 
falls Prüfungen wiederholt werden müssen. Finanzielle Unter-
stützung im Bereich der beruflichen Aufstiegsweiterbildung 
bieten vor allem das Aufstiegs-BAföG, das Aufstiegsstipendi-
um oder das Weiterbildungsstipendium. 

  durchStarten
Mit einer Qualifikation stehen uns neue Berufswege offen. 
Ob eine höhere Position beim aktuellen Arbeitgeber, mehr 
Verantwortung oder ein Jobwechsel – die Möglichkeiten sind 
vielfältig. Mit der Fortbildung in der Tasche heißt es: Selbstbe-
wusst sein, Neues wagen – und durchstarten!

Vielseitig ausgebildet, breit aufgestellt – fortbildungen 
können unsere berufliche karriere voranbringen und 
uns neue möglichkeiten eröffnen. Leo erklärt, was es 
bei der Wahl der Weiterbildung zu beachten gilt.

fortbildunGen: 
Beruflich am Ball bleiben

 Von Laura Schertl

| Wirtschaft

Weiterbildung
bei der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz 

Weiterbildung 
bei der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz
 Umschulung zum Feinwerkmechaniker –   
 Fachrichtung Maschinenbau (AM)
 Schweiß-Schulungen und -Prüfungen –  WIG, MAG, E, Gas (AM, WEN)
 Weiterbildungslehrgänge KFZ-Technik – Zertifikat (WEN)
 Meisterkurs KFZ-Technik Praxis und Theorie  –   
 Teil I und Teil II Meisterkurs (WEN)
 Fachfrau/-mann für kaufmännische Betriebsführung (HWK) –   
          Teil III Meisterkurs (WEN)
 AdA-Kurs – Ausbildereignung  –  Teil IV Meisterkurs (WEN)

Viele Kurse sind förderfähig:  
Bildungsgutschein, Bildungsprämie, Meisterbafög, etc. 
Das vollständige Programm finden Sie im Internet  
unter www.hwkno-bildung.de.

Handwerkskammer  
in Amberg
Tel. 09621 6020-124
E-Mail: amberg@hwkno.de
www.hwk-amberg.de

Handwerkskammer  
in Weiden 
Tel. 0961 48123-13
E-Mail: weiden@hwkno.de
www.hwk-weiden.de

Viele Kurse sind förderfähig:  Bildungsgutschein, Bildungs- 
prämie, Meisterbafög, etc. Das vollständige Programm  
finden Sie im Internet  unter www.hwkno-bildung.de.

 � Umschulung zum Feinwerkmechaniker –  
 Fachrichtung Maschinenbau (AM) 

 � Schweiß-Schulungen und -Prüfungen –   
 WIG, MAG, E, Gas (AM, WEN) 

 � Weiterbildungslehrgänge KFZ-Technik – Zertifikat (WEN)
 � Meisterkurs KFZ-Technik Praxis und Theorie - 

 Teil I und Teil II Meisterkurs (WEN)
 � Fachfrau/-mann für kaufmännische Betriebsführung (HWK) –

 Teil III Meisterkurs (WEN)
 � AdA-Kurs – Ausbildereignung  –  Teil IV Meisterkurs (WEN)

Handwerkskammer in Amberg 
Tel. 09621 6020-124
E-Mail: amberg@hwkno.de
www.hwk-amberg.de

Handwerkskammer in Weiden 
Tel. 0961 48123-13
E-Mail: weiden@hwkno.de
www.hwk-weiden.de
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Die OTH Amberg-Weiden bietet spannen-
de Studiengänge in vielfältigen Studienfeldern 

– dazu gehört auch Pädagogik mit den bachelor- 
studiengängen ingenieurpädagogik und dem  

masterstudiengang educational technology.

Du interessierst dich für die Kombination aus Ingenieurwis-
senschaften und Pädagogik? Du lebst Technik und gibst dein 
Wissen gern an andere Menschen weiter? Dann ist der Stu-
diengang Ingenieurpädagogik ideal. Denn der Bachelorstu-
diengang verbindet Ingenieurwissenschaften mit pädagogi-
schen und didaktischen Inhalten. Dabei können Studierende 
zwischen den zwei beruflichen Fachrichtungen Elektro- und 
Informationstechnik oder der Fachrichtung Metalltechnik 
wählen. Mit dem Bachelorabschluss können AbsolventInnen 
an der TU München ein Masterstudium anschließen, dessen 
Abschluss zum Einstieg in Referendariat für das Lehramt an 
beruflichen Schulen berechtigt, wie Berufsschulen oder Fach- 
und Berufsoberschulen (FOS/BOS). Aber auch in der Industrie 
sind IngenieurpädagogInnen äußerst gefragt – da sie einen 
vollwertigen Ingenieurabschluss (B.Eng.) besitzen und dank 
ihrer zusätzlichen Qualifizierung in Berufspädagogik bestens 
für Schulungen und Weiterbildungen im betrieblichen Umfeld 
befähigt sind.

Außerdem startet im Studienfeld Pädagogik zum Winterse-
mester 2021/2022 der Masterstudiengang Educational Tech-
nology. Der Studiengang vermittelt umfangreiche Kenntnisse 
und Fähigkeiten an der Schnittmenge von Didaktik, Medien-
technik, digital gestützter Lehre und Software zur Lernme-
dienproduktion. AbsolventInnen sind so für ein breites An-
forderungsspektrum des Arbeitsmarktes in den Bereichen 
E-Learning und Bildungstechnologien vorbereitet und können 
vielfältige Karrierewege ergreifen: zum Beispiel in Bildungsins-
titutionen wie Schulen und Hochschulen, in Bildungsabteilun-
gen von Unternehmen, Film, Fernsehen, Radio und Medienzen-
tren, in E-Learning-Unternehmen oder in der Selbständigkeit.

gLeich informieren und beWerben!
Mehr Informationen zum Studienfeld Pädagogik und den Stu-
diengängen unter www.oth-aw.de/besserstudieren. Bei al-
len Fragen rund ums Studium steht der Studien- und Career 
Service der OTH Amberg-Weiden gerne mit Rat und Tat zur  
Seite – einfach telefonisch, per Mail oder im Chat.

pädagogik an der oth amberg-Weiden
BESSER lEHREn  

DEINE HOCHSCHULE

#BESSERSTUD
IEREN

TECHNIK, INFO
RMATIK &MED

IEN,

WIRTSCHAFT, E
NERGIE & UMW

ELT,

GESUNDHEIT U
ND PÄDAGOGIK

Jetzt fürs Wintersemester bewerben!

Jetzt fürs Wintersemester bewerben!

oth-aw.de/besserstudieren

anzeige
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studieren in tirschenreuth
Digitales Studieren Bayern: flexibel, persönlich & in der Heimat

Digitales Studieren Bayern steht für eine moderne Weiterbildung, die sich an den Bedürfnissen der  
Teilnehmenden orientiert. Am Lernort Tirschenreuth wird der berufsbegleitende Bachelorstudiengang 
Wirtschaftsingenieurwesen Energie und Logistik angeboten mit einer einzigartigen Kombination aus  
Online- und Präsenz-Seminaren und exzellenter Vor-Ort-Betreuung. Dies ermöglicht Studierenden ein  
individuelles Studienformat in der Heimat und sorgt für die nötige zeitliche Flexibilität, dank der sich  
Studium, Familie und Berufstätigkeit gut miteinander vereinbaren lassen.  

Kommen Sie auf uns zu, wir beantworten Ihre Fragen persönlich vor Ort, per Videochat oder telefonisch.  
Kontaktaufnahme per E-Mail unter armin.egetenmeier@haw-landshut.de oder Tel. 0871 / 506 495.

anzeige| Wirtschaft

Ich studier’  
online & vor Ort

Bewirb dich jetzt 
in Tirschenreuth

berufsbegleitend und flexibel

www.haw-landshut.de/dsb
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activa Steuerberatung steht für Lösungen  
aus Leidenschaft – weil Sie uns wichtig sind

iHr AKtivEr PArtNEr 
iN SAcHEN StEuErN

| Wirtschaft

Die Mitarbeiter*innen  der activa Steu-
erberatung geben keine Standardant-
worten: In der Kanzlei in Sulzbach-Ro-
senberg steht Ihr individueller Fall im 
Fokus. Das Team betreut sowohl Unter-
nehmen und Existenzgründer als auch 
Privatpersonen. Dabei unterstützt acti-
va nicht nur bei steuerlichen oder be-
triebswirtschaftlichen Auswertungen, 
sondern erarbeitet auch Strategien und 
Existenzgründungsgutachten. Zusätz-
lich bietet activa neben der klassischen 
Steuerberatung auch digitale Finanz- 
und Lohnbuchhaltung in allen Schritten 
an – bis hin zur papierlosen Verwaltung.

Diese themen sollten sie 2021 aus 
steuerlicher und wirtschaftlicher sicht 
auf dem schirm haben:

Umsatzsteuer: Oss-Verfahren 
(One-stop-shop)
Für Unternehmen, die ihre Produkte 
nicht nur ausschließlich in Deutschland, 
sondern auch innerhalb der EU an pri-
vate Endverbraucher und Empfänger 
ohne Umsatzsteueridentifikationsnum-
mer verkaufen, kann seit dem 1. Juli die 
neue Fernverkaufsregelung angewen-
det werden. Die bisherigen individu-
ellen Lieferschwellen der einzelnen 

Mitgliedstaaten entfallen und werden 
durch die  Einführung einer EU-ein-
heitlichen Geringfügigkeitsschwelle 
in Höhe von 10 000 Euro ersetzt. Bei 
überschreiten der Lieferschwellen 
muss sich der Unternehmer entweder 
in jedem EU-Land registrieren, in das 
er Lieferungen an Privatkunden aus-
führt, oder er entscheidet sich für das 
OSS-Verfahren. Bei diesem werden die 
Umsätze quartalsweise elektronisch 
an das Bundeszentralamt für Steuern 
(BzSt) gemeldet, das die Umsatzsteuer 
an die jeweiligen EU-Staaten weiter-
leitet. Eine Registrierung entfällt somit 

©
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activa 
Steuerberatungsgesellschaft mbH
Am Stadion 12
92237 Sulzbach-Rosenberg

Telefon: 09661 | 87480 
www.activa-steuerberatung.de

anzeige

in den anderen EU Staaten und es gibt 
lediglich eine zentrale Anlaufstelle.

Begünstigungen für 
die Gewährung von Mitarbeiterextras
Steuer- und sozialversicherungsfreie 
oder weniger stark belastete Vergü-
tungsbestandteile wie etwa Sachbe-
züge, geldwerte Vorteile oder Nut-
zungsmöglichkeiten sind aufgrund des 
höheren Nettoeffekts für Arbeitneh-
mer besonders attraktiv und steigern 
die Motivation. Allerdings knüpft der 
Gesetzgeber bestimmte Vorausset-
zungen an die Gewährung steuerfreier 
Arbeitgeberleistungen. Zu Beginn des 
Jahres 2021 sind zahlreiche Änderun-

gen in Kraft getreten, die sich auf die 
Gewährung von Mitarbeiterextras aus-
wirken. Um die Folgen der Corona-Kri-
se abzufedern, hat die Bundesregierung 
auf mehreren Gebieten Entlastungen 
für Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
eingeführt. Durch eine optimale Aus-
nutzung der bestehenden steuer- und 
sozialversicherungsrechtlichen Gestal-
tungsspielräume lassen sich Lohnne-
benkosten senken und gleichzeitig die 
Mitarbeiterzufriedenheit erhöhen.

Unternehmensnachfolge: 
Gute Vorbereitung ist wichtig
Unternehmensnachfolgen innerhalb 
der Familie sind auch in diesem Jahr 

eher ein Auslaufmodell, immer öfter 
wird die Firma an einen externen Drit-
ten übergeben. Denkbar ist hier zum 
Beispiel der Verkauf an professionelle 
Investoren, Beteiligungsgesellschaften 
oder Wettbewerber. Wichtig für den 
Unternehmer ist es, sich vorab beim 
Steuerberater über die verschiedenen 
Verfahren zur qualifizierten Unterneh-
mensbewertung zu informieren. Denn 
nicht alle Methoden eignen sich für alle 
Unternehmensgrößen und Branchen 
gleichermaßen. Auch für die Verhand-
lungen und das Aufsetzen des Ver-
kaufsvertrages ist es unbedingt emp-
fehlenswert, sich fachkundigen Rat von 
Experten zu holen.
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hat Style

© koufits (2)

Dialekt

© koufits

Oberpfalz Medien feiert großes Dreifach-Jubiläum – 
und hat zu diesem besonderen Anlass gemeinsam mit 
dem Modelabel Koufits© Oberpfälzer Ozaichzeich 
eine Kollektion auf den Markt gebracht, die ganz im 
Zeichen von #oberpfalzverbunden steht. Denn wir 
lieben unsere Heimat und unseren Dialekt.

Ob lässig kombiniert mit Jeans, rockig mit Lederjacke 
oder „oberpfalzverbunden-like“ mit einer Lederhose. 
So oder anders, eines ist sicher: Dialekt ist stylisch. 

Entstanden sind Shirts, Hoodies und Sweatshirts für 
„Moidln“ und „Boum“ in unterschiedlichen Schnitten 
und zeitlosen Farben. 
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Die Oberteile gibt es in vier Motiven, regional 
gefertigt, fair gehandelt und aus vegan zertifi-
zierter Bio-Baumwolle.

© koufits 

©
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© Katharina Glaser 

© 
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its

 (2
)

Hol dir deinen Heimat-style! Mit dem Code leo 
erhältst du 10% rabatt auf das gesamte sortiment. www.koufits.de%
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  Von Laura Schertl

vor der  
Haustür

Eine Nacht im Zelt verbringen, am Bach die Füße ins Wasser 
halten, ein Baumhaus bauen – eigentlich haben wir als Kinder 
jeden Tag ein Mikroabenteuer erlebt. Als Erwachsene verges-
sen wir aber gerne mal, wie viele Möglichkeiten sich direkt 
vor unserer Haustür auftun. Alastair Humphreys, ein britischer 
Abenteurer und Schriftsteller, verfasste mit dieser Erkenntnis 
sein Buch „microadventures“ und gilt damit als der Begründer 
der winzigen Abenteuer.

eigene Kreativität
Mittlerweile gibt es auch in Deutschland zahllose Bücher, 
Blogs und Vorträge zu diesem Thema. Aber was macht ein 
Mikroabenteuer überhaupt aus? Kurz gesagt ist ein Mikro-
abenteuer eine Unternehmung, die kurz, einfach, lokal und 
günstig daherkommt, aber trotzdem aufregend, herausfor-
dernd und bereichernd ist. Die kleinen Abenteuer haben also 
keine festgezurrte Definition, sondern sind vielmehr das, was 
jeder einzelne daraus macht. Viele Mikroabenteurer haben für 
ihre Unternehmungen aber eigene Spielregeln festgelegt. Die 
könnten sein:

» Nur öffentliche Verkehrsmittel
» Draußen übernachten (ohne Zelt)
» Maximal 72 Stunden unterwegs sein
» Etwas Unbekanntes erforschen
» Handy und Co. nur im Notfall benutzen

Zwischen Arbeit und Alltagsstress bleibt nur 
selten Zeit für große Abenteuer. Doch für 
die Entdecker, Seelenbaumler und Natur-
burschen unter uns gibt es eine Lösung, die 
Zeit spart und unsere Abenteuerlust voll 
befriedigt: DAs MiKrOABenteUer.

Abe 
nte 
uer 

| trends & Lifestyle
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Für die kleinen Ausbrecher aus dem Alltag braucht es weder 
wochenlangen Urlaub noch viel Geld. Ein bisschen Köpfchen 
ist aber doch gefragt, denn die eigene Umgebung will neu 
entdeckt und erforscht werden. Ein gewisser Entdeckergeist 
schadet also nicht. Mittlerweile gib es zahlreiche Bücher über 
Mikroabenteuer, die sich gerade während der Corona-Pande-
mie immer größerer Beliebtheit erfreuten. Wer also etwas Ins-
piration brauchen kann, findet dort sicher das Passende.

Egal, ob ihr lieber wandert oder sportlich unterwegs seid, ob 
ihr gerne die Natur erforscht oder bei einem Picknick ent-
spannt – ein Mikroabenteuer kann praktisch alles sein. Wich-
tig ist nur: Rausgehen und etwas unternehmen! Ein Tapeten-
wechsel tut gut und lässt uns mal wieder durchatmen.

5-to-9-Abenteuer
Eine Unterkategorie des Mikroabenteuers ist das 5-to-9-Aben-
teuer. Hier geht es darum, die Zeit zwischen Feierabend und 
Arbeitsbeginn am nächsten Morgen ein Abenteuer zu erle-
ben, ohne zwischendurch zuhause zu sein: Die Ausrüstung 
nehmen wir also schon zum Arbeitsplatz mit, anschließend 
geht es direkt in die Natur, wo wir dann auch übernachten und 
von da aus direkt wieder in die Arbeit zurückkehren.

ideen für ideenlose
» Den höchsten Punkt in der Umgebung besteigen
» Losgehen und per Münzwurf entscheiden, ob du rechts  
   oder links abbiegst
» Thematische Ausflüge: Alle Schlösser, Seen oder Wälder  
   entdecken
» Mit der Regionalbahn bis zur Endstation fahren und  
   zurückwandern
» Unterm Sternenhimmel in freier Natur schlafen
» Dem Sonnenaufgang auf einer Anhöhe zuschauen
» Eine Nachtwanderung unternehmen

Klingt spannend? Dann nichts wie los: Packt eure Hängematte 
und den Schlafsack ein, schnürt eure Wanderschuhe und füllt 
eure Rucksäcke – ein Abenteuer erwartet euch! Und während 
wir durch den Wald spazieren, den Klettersteig bezwingen 
oder Marshmallows ins Lagerfeuer halten, werden wir alle 
wieder ein bisschen Kind. Und es ist ganz so wie früher, als je-
der Tag ein neues Abenteuer bereithielt.
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Öffnungszeiten:

Regional handgemachte Produkte:

Kontaktdaten:

Mittwoch 10:00 - 18:00 Uhr
Samstag  10:00 - 13:30 Uhr

Schmuck / Babysachen / 
Genähtes / Dekoration etc.

Hammerweg 93a, 92637 Weiden
www.kreatives-eck-weiden.de

kreatives_eck_weiden

Kreatives Eck Weiden



ricHtige KocHausrüstung: 
Gestärkt ins Abenteuer – natürlich darf 
deshalb das passende Equipment nicht 
fehlen. Pack einen Campingkocher und 
ausreichend Essen und Getränke ein. 

richtiges erste-hilfe-set:
Bei aller Vorsicht ist es schnell passiert 
– man verletzt sich. Deshalb solltest du 
immer ein Erste-Hilfe-Set mit Pflaster, 
etwas Binde, Mull, Wunddesinfektion, 
einer kleinen Schere und einer Pinzette 
bei dir haben. 

ricHtige orientierung: 
In der Natur kann man schnell die Ori-
entierung verlieren. Wanderapps, ein 
Tourenplaner oder GPS können dir hel-
fen, dich zurecht zu finden und auf dem 
richtigen Weg zu bleiben. 

Mikroabenteuer: 
Perfekt  
Ausgerüstet

Die kleinen Abenteuer 
verstecken sich überall in 
unserer Heimat. Jetzt heißt 
es: Entdecke sie. Um dich 
auf die Suche zu machen, 
solltest du die richtige 
Ausrüstung bei dir haben, 
die für dein ganz per-
sönliches Abenteuer 
nützlich sein könnte.

 richtige bekleidung: 
Jede Jahreszeit erfordert passende 
Kleidung – auch für Abenteuerer. 
Pack im Sommer leichte Kleidung 
und eine dünne Outdoorjacke ein, 
im Herbst und Winter brauchst du 
wasserabweisende Kleidung, die 
dich auch über Stunden warm-
hält. Trakking- oder Wander-

schuhe garantieren zudem, dass 
deine Füße nicht schlapp machen. 

ricHtige scHlafausrüstung: 
Mikroabenteuer dauern oft Stunden 

– und bringen übernachtungen im 
Freien mit sich. Deshalb: Schlafsack, 

Isomatte, Decke und Hygieneartikel 
nicht vergessen. Im Sommer kann man 

auf ein Zelt verzichten, im Winter sollte 
es jedoch zur Grundausrüstung gehören. 

Erleben Sie Bayerns größtes Felsenkeller-Labyrinth!
Spannende Führungen | einzigartige Geschichte | kompetente Gästeführer | kleine Gruppen | kühle Temperaturen

Weitere Infos und Anmeldung: Tourismusbüro Schwandorf | Tel. 09431/45-550 | Mail: tourismus@schwandorf.de
www.felsenkeller-labyrinth.de
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Mit kleinen 
schritten 
zuM Mikro�
Abenteuerer
du willst ein echter MikroAben-
teuerer sein? dAnn erlebe Alle 
zeHn PunKte: 

1. Steh früh morgens auf und beob-
achte den Mond, während er untergeht.

2. Wirf einen Blick in den Veran-
staltungskalender deiner Stadt – und 
besuche kurzfristig ein Event in deiner 
Umgebung.

3. Pack deinen Picknickkorb mit Le-
ckereien – und picknicke unter dem 
Sternenhimmel.

4. Wanderstiefel an und raus in die 
Natur: Erklimme den höchsten Berg in 
deiner Umgebung. 

5. Bewegung tut nicht nur gut, son-
dern kann ein echtes Abenteuer sein: 
Setz dich auf dein Rad und fahr los – 
ohne bestimmtes Ziel. 

6. überleben in der Wildnis: Lerne, 
auf verschiedene Arten Feuer in der 
Natur zu machen und dich dort selbst 
zu versorgen. 

7. Ruhe, frische Luft – wandere durch 
die tiefe Nacht. 

8. Baden nur im Sommer: Das muss 
nicht sein. Bade außerhalb der Badesai-
son in einem nahegelegenen See. 

9. Trau dich in die Natur: Pack deinen 
Rucksack und übernachte im Wald, an 
einem Fluss, See oder auf einer Wiese 
– ohne Zelt. 

10. Wage das Abenteuer Bushcraft: 
Finde Interessantes über essbare Pflan-
zen in der Natur heraus – und zaubere 
daraus etwas Leckeres. 

 

Öffentliche 
Samstags- 

Stadtführung 
(05.05.-29.09.2018)

•	 Treffpunkt 10.00 Uhr an  
der Freitreppe des Alten 
Rathauses

•	 Tickets in der Tourist-Info 
zum Preis von  
3,50 € (Erwachsener)  
1,50 € (Kinder)

•	 Dauer 90 Min.,  
Mindestteilnehmer:  
2 Vollzahler

Tourist-Information der Stadt Weiden i.d.OPf. | Oberer Markt 1 | 92637 Weiden i.d.OPf. 
Tel.: 0961-814131 | tourist-information@weiden.de | www.weiden-tourismus.info

Tourist-Information der Stadt Weiden i.d.OPf. | Oberer Markt 1 | 92637 Weiden i.d.OPf.
Tel.: 0961-814131 | tourist-information@weiden.de | www.weiden-tourismus.info
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(05.05.-29.09.2018)
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der Freitreppe des Alten 
Rathauses

•	 Tickets in der Tourist-Info 
zum Preis von  
3,50 € (Erwachsener)  
1,50 € (Kinder)

•	 Dauer 90 Min.,  
Mindestteilnehmer:  
2 Vollzahler

Tourist-Information der Stadt Weiden i.d.OPf. | Oberer Markt 1 | 92637 Weiden i.d.OPf. 
Tel.: 0961-814131 | tourist-information@weiden.de | www.weiden-tourismus.info

•	Treffpunkt 10.00 Uhr an 
der Freitreppe des Alten 
Rathauses

•	Tickets in der Tourist-Info 
zum Preis von 
4,50 € (Erwachsener) 
1,50 € (Kinder)

•	Dauer 90 Min., 
Mindestteilnehmer: 
2 Vollzahler

Öffentliche  
Samstags- 

Stadtführung
12.06. - 26.09.2021

Stadt Weiden in der Oberpfalz



SchönSeer Land –  
Das Tor zu Böhmen
„Grüß Gott“: Auf diesen freundlichen Gruß können sich Gäste 
freuen, die in das Schönseer Land kommen.  Dieses wird von 
den fünf anerkannten Erholungsorten Schönsee, Dietersdorf, 
Gaisthal, Stadlern und Weiding geprägt und ist zu jeder Jahres-
zeit einen Ausflug wert. Das Schönseer Land bietet durch sei-
ne äußerst attraktive Lage direkt an der tschechischen Grenze 
eine vielfältige Auswahl an Freizeitmöglichkeiten. Rund 250 
Kilometer markierte Wege durch das Landschaftsschutzge-
biet locken Wanderer und Radfahrer in die unberührte Natur. 
Bei Interesse können auch grenzüberschreitende Radtouren 
oder geführte Wanderungen mit gespielter Geschichtsszene 
gebucht werden.

Beliebte Ziele sind unter anderem die verlassene Ortschaft 
Bügellohe, der Böhmerwaldaussichtsturm, die untergegan-
gene Ortschaft Plöß, die beiden Burgruinen Frauenstein und 
Reichenstein oder die einzigartige Felsenlandschaft Hochfels, 
die zu den hundert schönsten Geotopen Bayerns und mit 898 
Metern zum höchsten Punkt des Landkreises Schwandorf 
zählt. Das Schönseer Land im Naturpark Oberpfälzer Wald 
mit seinen beiden Grenzübergängen Friedrichshäng und 
Schwarzach ist außerdem jederzeit für Erkundigungen nach 
Tschechien offen.

Auch ist hier die über hundertjährige Tradition des Spit-
zenklöppelns tief verankert. Diese Handwerkskunst fand 2016 
Eingang in das Bayerische Landesverzeichnis und in das Bun-
desverzeichnis des immateriellen Kulturerbes. Bei einem breit 
gefächerten Veranstaltungsprogramm – angefangen vom 
Seefest (eines der schönsten Sommerfeste Ostbayerns) über 
die Freilichtspiele am Eulenberg (Irrlichter im Juli und Pascher – 
die Nacht der langen Schatten im August) und verschiedenste 
Ausstellungen im Centrum Bavaria Bohemia sowie Konzerte 
und Musikdarbietungen bis hin zu unterschiedlichsten Ver-
einsfesten – wird es hier garantiert niemanden langweilig.

touriSt information SchönSeer Land
im Centrum Bavaria Bohemia
Freyung 1 | 92539 Schönsee
Telefon: 09674 | 31 7
touristinfo@schoenseer-land.de
www.vg-schoensee.de

| trends & Lifestyle
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Der staatlich anerkannte Erholungsort liegt mitten im grünen 
Herzen des Naturparks Oberpfälzer Wald und ist der Geburts-
ort des weltberühmten Doktor Eisenbarth (* 1663).

700 Jahre hiStoriScher goLdbergbau – 
entdecke die faSZination deS goLdeS
Die Region wird auch „Goldstück Bayerns“ genannt. Bereits 
1318 wurde ein Goldbergwerk bei Oberviechtach urkundlich 
erwähnt – und auch heute noch sind die Schürfer unterwegs. 
Der erlebnisreiche GOLD-Lehrpfad zählt zu den außerge-
wöhnlichsten „20 goldenen Geotopen Bayerns“. Drei Wan-
derrouten führen entlang der noch reichlich vorhanden Spu-
ren des mittelalterlichen Goldabbaus und zu goldführenden 
Bächen.

Ein Wanderge(h)nuss der Extraklasse ist der Qualitätswan-
derweg „Goldsteig“, der auf seiner Hauptroute auch durch 
das Oberviechtacher Land führt. Besonders reizvoll ist dieser 
Abschnitt für Wanderer, die gerne den Spuren vergangener 
Jahrhunderte folgen. Herrliches Bahntrassenradeln ermöglicht 
der „Bayerisch-Böhmische Freundschaftsweg“ auf reizvoller 
Strecke. 

Die Burgruine „Haus Murach“ bietet einen der schönsten Pa-
noramablicke über den Oberpfälzer Wald (Burgschlüssel er-
hältlich beim Burgwart, Obermurach 58, Tel. 09671 | 91234). 
Auch das Doktor-Eisenbarth- und Stadtmuseum ist ein wah-
res Kleinod und präsentiert neben dem berühmten Sohn der 
Stadt und dem Goldbergbau einzigartige Themen der Region.

gäSte-information
Nabburger Straße 2 - Rathaus
92526 Oberviechtach
Telefon: 09671 | 30716
tourismus@oberviechtach.de | www.oberviechtach.de 

goldstück
Das Oberviechtacher Land entdecken – 
Faszination GOLD-Lehrpfad

www.OBERVIECHTACH.de

Oberviechtacher Land
… Goldstück Bayerns

• Historischer GOLD-Lehrpfad
„Goldenes Geotop Bayerns“

• Direkt am Qualitätswanderweg „Goldsteig“

• Ge(h)nusswandern im „Brückenland Bayern-Böhmen“

• Burgruine „Haus Murach“

• Herrliches Bahntrassenradeln

• Größter Bierkrug der Welt
frei zugänglich

• Geburtsort von Doktor Johann Andreas Eisenbarth
(* 1663)

• WTC-Memorial
Einziges Stahlteil der zerstörten Zwillingstürme NY in Deutschland

• Doktor-Eisenbarth- und Stadtmuseum

• Kostenlose Wohnmobilstation

• Freibadanlage

• Staatlich anerkannter Erholungsort

• Festspielstadt

Gerne kostenlose Infos: Gäste-Information
Nabburger Straße 2 · 92526 Oberviechtach
Tel. 09671 307-16 · tourismus@oberviechtach.de

bayerns
gröSSter bierkrug der WeLt
Eine Höhe von 3,80 Meter, ein Fassungsvermögen von 4718 Li-
tern, bemalt mit bayerischen Motiven – das ist der „größte Bier-
krug der Welt“. Ein Highlight, dass Besucher sich nicht entgehen 
lassen sollten. auf nach oberviechtach … dein goldstück!
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Das Meer rauscht leise, die heißen Son-
nenstrahlen tanzen auf der Haut, die 
von einem leichten, weißen Salzwas-
serfilm überzogen ist. Eine traumhafte 
Vorstellung – die für viele im Sommer 
endlich wieder Realität wird. Erholung 
pur – doch nicht für unsere Haut. Gera-
de im Sommer ist sie vielen Einflüssen 
und Strapazen ausgesetzt – nicht nur in 
der Ferne, auch in der Oberpfalz. 

Die Haut ist eines unserer wichtigsten 
Organe. Es ist nicht nur das größte, son-
dern dient auch als Sinnesorgan. Die 
Hautdicke schwankt zwischen 1,5 und 
vier Millimetern und ist somit verhält-
nismäßig dünn. Sie ist in drei Schichten 
aufgebaut: die Oberhaut, Lederhaut und 
die Unterhaut. Durch diesen Aufbau 
hat sie eine besondere Aufgabe: Sie 
schützt unseren Körper. Deshalb ist es 
umso wichtiger, die Haut bestmöglich 
zu schützen, besonders vor äußeren 
Einflüssen. 

chlorwasser:  
risiken und richtiger Schutz
So erfrischend ein kühles Bad im Som-
mer auch sein mag, für die Haut be-
deutet ein anhaltender Wasserkontakt 
große Strapaze – vor allem, wenn es 
sich dabei um Chlorwasser handelt. Un-
sere Haut produziert einen natürlichen 
Säureschutzmantel, der Bakterien, Pilze 

oder Viren davon abhält, in die Haut ein-
zudringen. Gleichzeitig machen hautei-
gene Fette die Haut widerstandsfähig 
und geschmeidig. Verbringen wir un-
sere Zeit zu oft im Wasser, spült dieses 
den Schutzmantel und die Fette von der 
Haut, wodurch sie trocken und gereizt 
wird, sogar spannt und juckt. Chlorwas-
ser setzt der Haut besonders zu, da das 
Gas, das das Schwimmbadwasser von 
Bakterien befreit, die Schleimhäute reizt 
und die Haut zusätzlich austrocknet. Die 
Folge: 

•	  Juckende Haut
•	  Gerötete Augen
•	 Husten und Niesen aufgrund  

der gereizten Schleimhäute
•	 Hautausschläge 

Personen mit offenen Wunden sollten 
Chlorwasser meiden, denn auch, wenn 
Chlor als Desinfektionsmittel gilt, kann 
es Entzündungen oder zusätzliche Rei-
zungen verursachen und die Wundhei-
lung verlangsamen. Doch keine Sorge, 
auf kühle Erfrischung muss niemand 
verzichten. Cremt man sich vor dem 
Bad mit einer schützenden Fettcreme 
ein, gelangt die Substanz nicht so leicht 
an die Haut. Nach dem Bad ist es wich-
tig, sich gleich abzuduschen und die 
Haut anschließend mit einer rückfetten-
den Creme zu versorgen. 

Sonne, Salzwasser, Schweiß – die Haut ist im Sommer 
zahlreichen Einflüssen ausgesetzt. Doch wie wirken sich 
diese aus? LEO klärt auf, welche schädlich für die Haut 
sind, wie man sich dagegen schützen kann – und welche 
sie sogar positiv beeinflussen. 

Sommer, Sonne, 
strapazierte Haut

  Von Julia hammer

!

©  Günter Albers | Tom Bayer | Ivan Kurmyshov | LStockStudio - stock.adobe.com



Sommer, Sonne, 
strapazierte Haut

Salzwasser: 
antibakteriell und peelend
Salzwasser gilt als wahres Wundermittel 
für schöne Haut. Der Effekt ist schnell 
spürbar. Ein Tag im Meer, schon fühlt sich 
die Haut zart und erholt an. Der Grund: 
Die Salzkörner haben eine peelende 
Wirkung, wodurch abgestor-
bene Hautschuppen abtragen 
werden. Zudem bestätigen 
Experten, dass Salzwasser an-
tibakteriell und desinfizierend 
wirkt. Das ist der Grund, wa-
rum das Wasser auf der Haut 
brennt, wenn es mit kleineren 
Wunden in Berührung kommt. 
Durch die reinigende Wirkung 
hat ein Bad im Meer vor allem 
einen positiven Effekt bei Men-
schen mit fettiger Haut, Schup-
penflechte oder Akne. Doch 
Vorsicht: Wer mit zu trockener 
oder gereizter Haut zu kämp-
fen hat, sollte seine Haut schon 
vor der Abkühlung im Meer mit einer 
fettenden Creme gegen das Salz schüt-
zen. Denn: Es entzieht der Haut zusätz-
lich Feuchtigkeit und trocknet sie so aus. 
Auch nach dem Bad sollte das Salz nicht 
auf der Haut bleiben. Gut abduschen 
und den Körper erneut eincremen. 

uV-Strahlen: 
genuss in maßen
UV-Strahlen haben einen schlechten 
Ruf: gefährlich, hautschädigend, ag-
gressiv. Doch sie sind wichtig für den 

Körper. Sie spenden zum einen Wärme 
und beeinflussen den Stoffwechsel po-
sitiv. Sie regen den Körper an, Vitamin 
D zu bilden, das den Knochenaufbau 
unterstützt. Gleichzeitig wirkt es vitali-
sierend und anregend, wodurch wir uns 
fitter uns leistungsfähiger fühlen. Den-

noch sollte man auf die Dosierung der 
UV-Strahlen achten. Zwar schützt die 
Haut durch Bräunung vor den Strahlen, 
doch zu viele schädigen den Körper – 
im schlimmsten Fall nachhaltig. Ist man 
der Sonne zu lange ausgesetzt, sind die 
Folgen unangenehm: 

•	 Sonnenbrand oder  
Sonnenallergie
•	 Erhöhtes Hauskrebs-Risiko
•	 Reizung der Augen
•	 Langfristig Gefahr des Grauen Stars

  

Deshalb gilt: Der Körper braucht 
UV-Strahlen, um Vitamine zu produzie-
ren. Dabei sollte die Haut jedoch immer 
geschützt werden – durch Sonnen-
cremes mit UV-Schutz, einer begrenz-
ten Zeit in der Sonne und die richtige 
Pflege nach dem Sonnenbad. 

Schweiß: 
Schutzfunktion des körpers
Er ist klebrig, unangenehm, 
riecht unschön und wir alle 
haben unsere Probleme mit 
ihm im Sommer: Schweiß. Ja, 
er hat nicht gerade den besten 
Ruf. Doch das ist unbegründet. 
Denn Schweiß reguliert unse-
re Körpertemperatur, wenn 
diese zu überhitzen droht. Eine 
vor allem im Sommer wichti-
ge Funktion. Schweiß besteht 
zu 98 Prozent aus Wasser und 
enthält Salze, Kalium und Mi-
neralstoffe. Das bedeutet: Wer 

viel schwitzt, sollte viel trinken, um sich 
vor einer Dehydrierung zu schützen. So 
essenziell Schweiß auch für unsere Ge-
sundheit ist, gibt es auch eine schlechte 
Nachricht: Er trocknet die Haare aus. 
Der Film aus Wasser und Salz sollte des-
halb nie länger als nötig auf den Haaren 
liegen, sondern schnell abgewaschen 
werden. Die gute Nachricht: Unsere 
Haut wird durch das Schwitzen schön. 
Verstopfte Poren öffnen sich, die Haut 
wird gereinigt und durch körpereigene 
Lipide geschmeidig. 

| gesundheit & Beauty

!

tipps für die richtige hautpflege im Sommer

•	 Halte	die	Haut	immer	feucht
•	 Trink	viel	Wasser	oder	mineralstoffreiche	Getränke,		 
 die die Haut mit Vitaminen versorgen
•	 Cremes	mit	Aloe	Vera	oder	Calendula	wirken	 
 beruhigend 
•		 Meide	die	direkte	Mittagssonne
•		 Kleidung	schützt	vor	allem	empfindliche	Hautstellen
•	 	Nach	dem	Sonnenbad	ist	Pflege	wichtig	–	 
 am besten mit Après-Sun-Lotion

!

ZAHNARZTPRAXIS
Dr. Martina Thaller

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

www.zahnarzt-dr-thaller.de
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Echtes Wohlfühlambiente statt sterile Sanitätshausatmosphäre. Schon 
beim Eintreten ins gemütliche Ladengeschäft in der Emailfabrikstraße ist 
man angenehm überrascht und stellt bald fest, dass ein Besuch im Sanitäts-
haus so richtig Spaß machen kann. „Wir sehen unsere Kunden erst einmal 
als Menschen“, sagt Susanne Hahn, die zusammen mit ihrem Mann Matthias 
das etwas andere Sanitätshaus in Amberg betreibt. „Es ist uns ganz wichtig, 
dass sich jeder hier bei uns wohlfühlt.“ Wer die Hahns kennenlernt, wun-
dert sich auch nicht, dass bei ihnen Stammkunden oft zu Freunden werden. 
Nicht umsonst wurde das Sanitätshaus Hellbach zum wiederholtem Male  
Branchensieger im 9. Amberger Kundenspiegel. Hervorragend bewertet 
wurden von den Kunden vor allem Freundlichkeit, Beratungsqualität und  
Preis-Leistungs-Verhältnis. 

Und über noch eine Auszeichnung können sie sich freuen: Als zwei-
tes Sanitätshaus in Deutschland erhielten sie das sogenannte Lymph-
siegel. Dieses steht für eine zertifizierte Versorgung von Menschen mit 
Lymphproblematiken. Doch im etwas anderen Sanitätshaus  gibt es nicht 
nur Bandagen und Prothesen, orthopädische Schuheinlagen, Geh- 
hilfen und Rollstühle, Kompressionsstrümpfe oder andere medizinische 
Hilfsmittel, die das Leben erleichtern, sondern auch stilvolle Geschenk- 

Das etwas andere     Sanitätshaus
Sanitätshaus Hellbach in Amberg:  
Dinge, die das Leben erleichtern  
und schöner machen



© SignaLight Photography (10)

artikel, angesagte Wohnaccessoires und Dekoartikel im Scandi-Design, 
bezaubernde Tag- und Nachtwäsche, schöne Dessous, angesagte Kleider 
und ausgesuchte Mode, bequeme Sport-BHs, moderne Bademode,  
Birkenstock im neuesten Design oder Schuhe der Firma Waldläufer für  
lose Einlagen.

„Unser Sanitätshaus ist nun tatsächlich zum Concept Store geworden“, sagt 
Susanne Hahn und lacht. Der Erfolg gibt ihr Recht. „Ich habe ja schon immer 
von einem Dekoladen geträumt und mein Mann hatte ein Sanitätshaus – also 
haben wir eben beides verbunden. „Das hat bestens geklappt und wurde 
super angenommen. Also habe ich mich nun auf der Messe inspirieren 
lassen. In Zukunft wird es noch mehr schöne Dinge für die Wohnung von 
Green Gate und individuelle Kleider oder Röcke, die man sonst garantiert 
nicht in Amberg findet, bei uns geben. Die letzten Kleider, die im Laden  
hingen, waren bereits nach einigen Tagen weg.“

Regelmäßig zeigen Susanne 
Hahn und ihr Team auch in 
Modenschauen, wie schön 
Mode für brustamputierte 
Frauen oder Lipödem-Patien-
tinnen sein kann. Und nicht nur 
für diese. Eins ist sicher: Noch 
nie hat ein Besuch im Sanitäts-
haus so viel Spaß gemacht.

Das etwas andere     Sanitätshaus

Sanitätshaus Hellbach
Emailfabrikstraße 15 | 92224 Amberg
www.sanitaetshaus-hellbach.de

Instagram: sanitaetshaus_hellbach

anzeige
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Bist du gerade schwanger oder hast frisch entbunden? Du brauchst
Unterstützung bei der Ernährung deines Kindes (Stillen, Flasche,
Beikost)? Möchtest du dich mit anderen Mamas austauschen?

Dann bist du in meinen Kursen genau richtig!
Ich heiße Kristina Knorr, bin PTA und ausgebildete Stillberaterin.
Ich unterstütze und begleite euch vom Stillvorbereitungskurs über

Stillberatung und -treffen bis zu einem erfolgreichen
Beikoststart. Meldet Euch gerne bei mir,

ich freue mich auf Euch!

Ort:
Familienpraxis in Amberg
Viehmarkt 1, 92224 Amberg
Anmeldung zum Vortrag
und weitere Informationen:
www.jaeltern.de
kontakt@jaeltern.de

14.08.2021
11.09.2021
02.10.2021
06.11.2021
04.12.2021

10:00 bis 12:30 Uhr

Sa,
Sa,
Sa,
Sa,
Sa,

Entspannte
Beikost:

28.08.2021
25.09.2021
23.10.2021
20.11.2021
18.12.2021

09:00 bis 12:00 Uhr

Sa,
Sa,
Sa,
Sa,
Sa,

Entspannter
Stillstart:

Stilltreffen:

An den angege-
benen Kurstagen

findet jeweils
ein Stilltreffen von
13:00 bis 14:30 Uhr
in der Amberger

Praxis statt.

Termine:
11.08.2021
25.08.2021
08.09.2021
22.09.2021
13.10.2021
27.10.2021
10.11.2021
24.11.2021
08.12.2021
22.12.2021

Jeweils
10:00-11:30 Uhr

„Stilltreffen“
immer mittwochs

Ort:
Hebammenpraxis

„Rundumsorgt“
Pfarrplatz 4

92665 Altenstadt

Anmeldung zum Vortrag und
weitere Informationen:
Kristina Knorr, StillspezialistIn ®
Kristina.Knorr@t-online.de
0175/5285406

„Das erste Ma(h)l“ -
Beikostkurs

Datum:
Mi,
Mi,
Mi,
Jeweils 17:30-20:00 Uhr

04.08.2021
13.10.2021
08.12.2021

Datum:
Mi,
Mi,
Mi,
Jeweils 18:00-21:00 Uhr

08.09.2021
10.11.2021

05.01.2022

„Die Milch macht‘s“ -
Stillvorbereitungskurs

1



Der Duft von Gegrilltem liegt in der warmen sommer-
luft. Zwischen den Bäumen leuchten bunte Lampions, 
den gedeckten Holztisch zieren Gänseblümchen und 

Klee. richtig: es ist endlich wieder Gartenparty-Zeit. An 
lauen sommerabenden gibt es kaum etwas schöneres, 
als mit seinen Freunden die Welt um sich herum für ein 

paar stunden zu vergessen und sich Grill-Leckereien 
schmecken zu lassen. LeO gibt tipps, wie jedes Fest 

kulinarisch garantiert unvergesslich wird.  

  Von Julia hammer

Es ist Gartenparty-Zeit
ran an den grill:
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Zarte Filetstücke, ein saftiges Steak, exotische Hähnchen-Spie-
ße oder krosse Bratwürste sind ein Muss bei jeder Gartenparty. 
Damit das Fleisch zum leckeren Highlight wird, kommt es auf 
die Wahl der richtigen Sorte an. Zum Grillen eignen sich vor 
allem fettdurchzogene Fleischstücke wie Kotelett, Steak oder 
auch Bauchspeck, denn das Fett garantiert, dass das Fleisch 
saftig und zart wird. Da Fett auch ein Geschmacksträger ist, 
wird der Genuss intensiver, je durchzogener das Fleischstück 
ist. Aber auch mageres Fleisch wie Hähnchen oder auch Wild 
gelingt auf dem Grill. Damit auch die fettarme Variante saftig 
und aromatisch wird, sollte sie vor dem Grillen gut mariniert 
werden – im besten Fall bereits einige Stunden, bevor das 
Fleisch auf den Rost kommt.

auf die grillzeit kommt es an
Grundsätzlich gilt: Fleischteile mit Knochen haben eine länge-
re Garzeit als Filetstücke. Im Gegensatz zu einem guten Steak, 
dass je nach Geschmack durchaus noch ein wenig blutig sein 
darf, sollte Geflügel immer gut durchgebraten werden. Ein 
Tipp: Wird Hähnchen mit der Haut gegrillt, trocknet das Fleisch 
nicht aus. Ein überblick über die empfohlenen Grillzeiten: 

grillkäse: Vegetarische alternative für genießer
Eine leckere vegetarische Alternative zu Fleisch und Wurst 
ist Grillkäse. Damit dieser auch wirklich auf dem Grill gelingt, 
sollte auf herkömmliche Käsesorten verzichtet werden, denn 
diese würden sofort zerfließen. Spezieller Grillkäse hingegen 
behält seine Form auch bei hohen Temperaturen. Wegen sei-
ner festen Struktur ist der Halloumi besonders gut geeignet. 
Der Grillkäse aus Zypern wird aus der Milch von Ziegen, Scha-
fen oder Kühen oder aus einer Mischung der drei Milchsorten 
hergestellt. Halloumi schmeckt leicht salzig und würzig, je 
nach Hersteller frisch und mild oder deftig und intensiv. Auch 
Feta, Hirtenkäse, Ziegenkäse und Brie lassen sich gut auf dem 
Grill zubereiten. 

Schwein
•	 nackensteak: ca. 5 Minuten je Seite
•	 rückensteak: ca. 2 Minuten je Seite
•	 spare-ribs: ca. 20 Minuten, häufig wenden
•	 schweinefilet: 2 bis 3 Minuten scharf von jeder Seite,  

dann 5 bis 10 Minuten ruhen lassen

Rind
•	 rumpsteak: ca. 3-5 Minuten je Seite, dann bei max. 130 °C 

kurz ruhen lassen
•	 rinderfilet-steak: ca. 2-5 Minuten je Seite, dann bei max.  

130 °C kurz ruhen lassen
•	 roastbeef: ca. 3 Minuten scharf von jeder Seite, dann bei  

indirekter Hitze 2 Stunden garen

Geflügel
•	 Hähnchen- und Putenbrust: ca. 2 Minuten je Seite heiß an- 

grillen, dann bei schwächerer Hitze ca. 8 Minuten durchgaren
•	 Hähnchen- und Putenteile (schenkel, Keule): ca. 20 Minuten, 

mehrmals wenden

©  Gorodenkoff - stock.adobe.com
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natürlich dürfen auch die richtigen beilagen und  
getränke bei einer gartenparty nicht fehlen: 

Tortelloni-Mango-Salat
Zutaten (etwa 4 portionen):
250 g  frische Tortelloni
1  reife Mango
250 g  Kirschtomaten
1 Topf  Basilikum
150 g  Crème fraîche
50 ml  Gemüsebrühe 
2 TL  Curry
 Salz 
 frisch gemahlener Pfeffer

Zubereitung: 
Tortelloni in Salzwasser garen und erkalten lassen. Die 
Mango schälen, Fruchtfleisch vom Stein schneiden und 
in Würfel schneiden. Anschließend die Tomaten wa-
schen und halbieren. Basilikum in Streifen schneiden 
und die Crème fraîche mit Gemüsebrühe, Basilikum und 
Curry verrühren sowie mit Salz und Pfeffer kräftig ab-
schmecken. Mango, Tomaten und Tortelloni unter das 
Dressing heben und alles etwa eine Stunde durchzie-
hen lassen. Dann den Salat noch einmal abschmecken –  
und genießen. 
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Erdbeer-Rhabarber-Bowle
Zutaten (etwa 30 portionen):
1000 g  Erdbeeren
2 Pck.  Zitronensäure
4 Pck.   Vanillin-Zucker
60 g  Zucker
750 ml   Weißwein
1 ½ l   Rhabarbernektar
750 ml   Sekt oder Prosecco

Zubereitung: 
Die Erdbeeren waschen, putzen und je nach Größe vier-
teln oder halbieren. Die Erdbeerstücke in ein Bowlege-
fäß füllen und anschließend Zitronensäure, Vanillin-Zu-
cker, Zucker und Wein dazugeben und mindestens zwei 
Stunden kaltstellen. Den Ansatz mit Rhabarbernektar 
und Sekt oder Prosecco aufgießen – und fertig ist die 
leckere Bowle.  

| essen & trinken

KEIN WEG IST
ZU WEIT FÜR ...

TRÄUME
… süße

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

Kreatives Konditorenhandwerk
in höchster Vollendung

• Kunstvolle Hochzeitstorten
• Individuelle Geburtstagstorten
• Exzellente Pralinés
• Selbstgemachtes Eis
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Der BräuWirt mitten in der Weidener 
Altstadt ist nicht nur die einzige Haus-
brauerei in Weiden, sondern laut „Event 
& Kultur“ auch die beste Gasthausbrau-
erei Bayerns. Jährlich vergibt die Orga-
nisation aus München in unterschied-
lichen Sparten der Gastronomie den 
Titel „Lokal des Jahres“. Dafür werden im 
Vorfeld Angebot und Qualität von Spei-

sen und Getränken, Preis-Leistungsver-
hältnis, Ambiente, Service und weitere 
Aspekte unter die Lupe genommen. In 
der Sparte Gasthausbrauerei wurde das 
Weidener Traditionswirthaus nun zum 
Besten der Besten gekürt. „Wir versu-
chen ständig, uns weiterzuentwickeln“, 
sagt Geschäftsführer Uwe Zehendner, 
der auch Biersommelier ist. „Wir freuen 
uns sehr über diese Auszeichnung, ge-
ben uns mit diesem Preis aber noch lan-
ge nicht zufrieden. Unser nächstes Ziel 
in diesem Jahr: Meininger’s International 
Craft Beer Award.“

Beim BräuWirt gibt es nicht nur herrli-
ches, selbstgebrautes Zoiglbier. Uwe 
Zehendner und Braumeister Wolfgang 
Scheidler gehen in Sachen Bier auch 
immer wieder gerne innovative Wege. 

Neben hellem und dunklem Zoigl und 
Zoiglweißbier werden im Wechsel der 
Jahreszeiten auch regelmäßig saisona-
le Bierspezialitäten gebraut. „Der Gast 
kann sich bei uns immer wieder überra-
schen lassen“, sagen die beiden Bierex-
perten. „Einfach nachfragen und etwas 
Neues ausprobieren.“ Bei einer Bierpro-
be im BräuWirt findet jeder schnell sein 
ganz persönliches Lieblingsbier. Und 
das kann nicht nur im Wirtshaus getrun-
ken, sondern auch in verschiedenen 
Gebinden mit nach Hause genommen 
werden. Denn das Zoiglbier, das täglich 
in der Hausbrauerei frisch gebraut wird 
und längst auch vom DLG in Gold aus-
gezeichnet wurde, schmeckt nicht nur 
im Wirtshaus und im Biergarten, son-
dern auch beim Picknick oder zu Hause 
bestens.

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

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

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

Grund zur Freude beim BräuWirt: Küchenchef Michael Ugur, 
Geschäftsführer Uwe Zehendner, Brauer Wolfgang Scheidler und 
Serviceleiter Seyhdavut Nayir stoßen auf den Gastro-Award an.

BräuWirt Weiden mit dem 
bayerischen Gastro-Award 
ausgezeichnet

Beste  
Hausbrauerei

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

Ausbildung 2021
Koch (m/w/d)

Restaurantfachleute (m/w/d)

Brauer und Mälzer (m/w/d)

Hotelfachleute (m/w/d)

Konditor (m/w/d)

Werde Teil unseres Teams!

Weitere Informa� onen zu unseren 
Ausbildungsberufen fi ndest du unter

ausbildung.witron.de

Altstadt HOTEL
BräuWirt

Altstadt HOTEL
BräuWirt

dichdeine karrierechance

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

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

Konditor (m/w/d)
Bäckereifachverkäufer (m/w/d)

Jeweils auf geringfügiger Basis,
Teil- oder Vollzeit

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

Café Center, dem Altstadthotel Bräuwirt oder im
Gasthaus BräuWirt?

Dann sprich uns gerne an!

Weitere Informationen unter karriere.witron.de

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

wir suchen

Altstadt HOTEL
BräuWirt

Altstadt HOTEL
BräuWirt



Lust darauf, den Tag mit einem wunder-
baren Frühstück zu beginnen und mal 
wieder nach Herzenslust zu schlem-
men? Dann bist du im Hemingway ge-
nau richtig. Ob frische Croissants oder 
knusprige Semmeln, duftender Kaf-
fee,  köstliche Rühreier mit oder ohne 
Schinken oder Speck, süße Pancakes, 
cremiges Naturjoghurt mit karamelli-
sierten Walnüssen und Honig oder mit 
frischem Obst, knuspriges Müsli oder 
geräucherter Lachs, alles schmeckt hier 
einfach wahnsinnig lecker und macht 

Frühstücken, Freunde treffen, Bowlen, Feiern …  
und vieles mehr

den Start in den Tag zu etwas ganz Be-
sonderem. Nicht umsonst ist das Mu-
sikcafé, das bereits seit über 25 Jahren 
eine Art Kultstatus in Weiden genießt, 
nach Ernest Hemingway benannt. Und 
der soll das Leben schließlich auch in 
vollen Zügen genossen haben.

Tauch also einfach mal ein in die Welt 
des bekannten Schriftstellers und ge-
nieße ein leckeres Frühstück im He-
mingway. Ob süß, pikant, vegetarisch 
oder vegan, typisch männlich, ganz 
mondän oder für zwei – hier findest du 
garantiert dein ganz persönliches Lieb-
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lingsangebot. Und wenn nicht, hast du 
immer noch die Möglichkeit, dir dein 
Frühstück ganz individuell zusammen-
zustellen. Schwer könnte dann höchs-
tens die Auswahl fallen, denn einfach ist 
es nicht, sich bei so vielen leckeren Sa-
chen zu entscheiden. Das gilt übrigens 
nicht nur fürs Frühstück. Auch mittags 
oder am Abend macht hier das Schlem-
men so richtig viel Freude. Auf der Karte 
finden sich neben einer großen Pizza- 
und Burgerauswahl zum Beispiel auch 
Fingerfood, Schnitzel, Pasta, Fisch oder 
Salat. Es gibt auch wunderbare  vegane 
und vegetarische Gerichte. Mmhmm, 
einfach nur lecker.

Oder ist dir dann doch 
eher nach etwas Bowling? 
Auch dann bist du im He-
mingway richtig. In der 
neu gestalteten Bowling 
Lounge mit insgesamt 
acht Bahnen auf einer 
Fläche von 600 Quadrat-
metern werden nicht nur 
Firmen-, Vereins- oder 
Gruppenveranstaltungen 
zum echten Erlebnis. Es ist 

ebenfalls möglich, einen besonderen 
Kindergeburtstag zu feiern oder mit 
Freunden Spaß zu haben. Seit kurzem 
warten auch neu gestaltete Räume im 
Hemingway darauf, für Feiern, Events 
oder Tagungen gemietet zu werden. 
Zum Beispiel „Mary’s Zimmer“, das nach 
einer der vier Ehefrauen Hemingways 
benannt ist. Schau dich ruhig um oder 
frage einfach beim netten Heming-
way-Team nach, wenn du demnächst 
einen ganz besonderen Tag oder 
Abend planst. Und vergiss nicht, regel-
mäßig auf die Homepage zu schauen, 
dann verpasst du auch in Zukunft keinen 
Karaokeabend und keine andere Veran-
staltung mehr. Viel Spaß im Hemingway.

daS hemingWay
Regensburger Str. 55 
92631 Weiden
Telefon: 0961 | 7172
www.musikcafe-hemingway.de
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Dir ist nach einer kleinen Auszeit vor, zwischen 
oder nach dem Einkaufen im City Center? Dann 
bist du bei Sindersberger richtig. Nur zu gerne 
wirst du hier die Einkaufstüten abstellen und an 
einem der Tische Platz nehmen, um in Ruhe ei-
nen Kaffee oder einen herzhaften Snack zu ge-
nießen. Auch für ein leckeres Frühstück bist du 
hier an der richtigen Adresse. Ob dir nur nach ei-
nem kleinen Frühstück, einem Fitnessfrühstück 
mit Joghurt oder Fruchtsalat, einem Center 
Frühstück mit Wurst und Käse, einem Holzfäl-
lerfrühstück mit Eiern, Speck und Bratkartoffeln, 
einem Französischen Frühstück mit Dinkel- 
croissant, einem Amerikanischen Frühstück mit 
Spiegeleiern over easy  mit Speck oder einem 
Vesper Frühstück mit Rühreiern ist, ganz egal. 
Bei Sindersberger bekommst du alles, was dein 
Frühstückerherz begehrt. Auch das Frühstück 
für Zwei oder für Vier ist eine gute Wahl, wenn 
du zusammen mit der oder dem Liebsten, mit 
Freunden oder der Familie lecker in den Tag 
starten willst.

Auch mittags oder am Nachmittag macht hier 
das Schlemmen so richtig viel Spaß. An der The-
ke, wo es eine täglich wechselnde Auswahl an 
Gerichten gibt, hast du die Qual der Wahl. Hier 
werden nicht nur belegte Stangerl oder Salate 
angeboten, sondern außerdem leckere Pasta, 
Pizza, Burger oder Chili con Carne.  Ob kleiner 
oder großer Hunger – hier findest du garantiert 
das Richtige für deine Auszeit vom Alltagsstress 

reGiOnAL Geniessen
Sindersberger: Kaffee, Snacks 
und täglich wechselnde  
Mittagsangebote

| essen & trinken
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city center Weiden
Schillerstraße 11 | 92637 Weiden
Tel. 09 61 | 41 87 87
Fax 09 61 | 41 87 90
E-Mail: info@city-center-weiden.de

anzeige

oder die Mittagspause.  Wie immer bei der Fa-
milienbäckerei Sindersberger wird natürlich 
auch im City Center alles mit Liebe und vorwie-
gend regionalen Zutaten hergestellt, darauf legt 
der Chef Wert. Hier ist jede Semmel oder Breze 
noch echte Handarbeit, Massenware findet sich 
in der Theke keine. Also einfach zurücklehnen 
und genießen. Oder bei Bedarf auch mitneh-
men. Das funktioniert nachhaltig und stress-
frei mit dem Rebowl-Pfandsystem. Lass es dir 
schmecken.

77 |
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Adrenalin,  
Entspannung,  
einzigartige  
Momente 

raus aus dem alltag, rein in den lang ersehnten urlaub. die Sehnsucht, neue abenteuer in fremden 
Ländern zu erleben oder den warmen Sand unter den füßen zu spüren, während das meer leise 
rauscht, ist groß. Leo gibt tipps für die schönsten urlaubsziele für alle, die einfach mal wieder die 
Seele baumeln lassen wollen, atemberaubende natur erleben, eine schillernde Stadt erkunden oder an 
ihre grenzen gehen wollen. eines ist sicher: mit diesen Zielen ist garantiert jeder auf der Sonnenseite.
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  Von Julia hammer

| Reise

Für AbEntEuErEr
Adrenalin, Action, aufregende Wunder der Natur. Wer das 
Abenteuer am Meer sucht, der ist beim Kitesurfen an der 
Ostsee richtig. Rauschende Wellen, der scheinbar unendli-
che Horizont – und ein Sport mit ordentlich Speed. Beim Kiten 
wird man von einem großen Schirm durchs Wasser gezogen. 
Erfahrene Kiter springen mit ihrem Brett bis zu 12 Meter hoch 
– doch eins nach dem anderen. Der erste Herausforderung 
wird sein, sich überhaupt auf dem Board halten zu können. 
Ein Abenteuer mit Spaßfaktor – genau wie das Rafting in den 
Alpen. Um sich im Raften zu versuchen, musst du nicht un-
bedingt zu einem der weltweiten Hotspots wie Mexiko oder 
Neuseeland fahren. Auch Bayern hat in dieser Hinsicht einiges 
zu bieten. In den Alpen gibt es einige Flüsse, die man sich in 
einem Gummiboot herunterstürzen kann. Ein Tipp: Verbinde 
das Abenteuer mit ein paar Tagen Entspannung in den Bergen. 

Für MEerliEbhAbEr
Puderzuckerweiße Strände, Türkis-schimmerndes Meer, tro-
pisches Klima. Die Malediven gelten als absolutes Traum-
ziel. Zurecht. Das Paradies erstreckt sich über 1196 Inseln im 
Indischen Ozean. Jedes einzelne der Eilande, die für Urlauber 
erschlossen sind, besticht durch einen eigenen Charme. Oft 
finden sich nur einzelne Luxusressorts auf ihnen. Das perfek-
te Urlaubsziel für alle, die wundervolle Tage auch gerne ab-
seits des Massentourismus verbringen möchten. Zahlreiche 
einsame Strandabschnitte und verborgene Buchten machen 
den Urlaub zu einem besonderen Erlebnis. Neben sonnigen 
Tagen am feinen Sandstrand haben die Malediven auch eini-
ges an Action zu bieten – vor allem für Tauchbegeisterte. Die 
sollten es sich nicht entgehen lassen, Makunudhoo im Norden 
des Malé-Atolls zu erkunden. Die bunte Unterwasserwelt be-
herbergt neben Schildkröten schillernde Fische und Korallen. 
Auch die Hauptstadt Malé ist einen Besuch wert.  

Für StAdt-ErkundEr
Bangkok – die leuchtende Metropole Asiens, die niemals 
schläft. Auf den ersten Blick wirkt die Hauptstadt Thailands 
einschüchternd: ohrenbetäubender Lärm, Menschenmas-
sen, die sich durch die Straßen und Geschäfte drängen, cha-
otischer Verkehr. Doch die Stadt ist so vielfältig, dass all ihre 
Wunder kaum in einem einzigen Besuch zu entdecken sind. 
Um sich einen ersten überblick zu verschaffen, bietet sich 
eine Bootsfahrt auf dem mächtigen Fluss Chao Phraya an, 
der sich durch die gesamte Stadt schlängelt. Dabei stechen 
neben den übermächtig wirkenden Wolkenkratzer unzählige 
bunte Farbkleckse ins Auge. Da Thailand überwiegend bud-

dhistisch geprägt ist, finden sich alleine im Stadtgebiet von 
Bangkok über 400 Tempel mit wunderschön gestalteten An-
lagen. Allen voran zieht der sagenhafte Wat Phra Kaeo jedes 
Jahr tausende Besucher und Fotografen in seinen Bann. Direkt 
daneben befindet sich eine weitere kulturelle Sensation: Der 
Wat Pho. Darin werden unzählige nationale Heiligtümer aus-
gestellt. Bunt wird es auch auf der Künstlerinsel Koh Kret, auf 
der nicht nur die Architektur der Häuser, sondern auch die 
Kunstwerke der Maler und Bildhauer staunen lassen. 

Für nAturliEbhAbEr
Der Bayerische wald ist ein kleines Stück Paradies im 
Südosten von Deutschland. Viele atemberaubende Natur-
landschaften machen ihn zu einem Ort der Ruhe und Erholung, 
vor allem Seen zaubern eine idyllische Atmosphäre. Das per-
fekte Ziel für alle, die in der Natur entspannen und Kraft tanken 
wollen und die Umgebung zu Fuß oder auf dem Rad erkunden 
wollen. Rund um die Region Zwiesel gibt es ein 150 Kilometer 
langes Wanderwege-Netz. Entlang der Strecken findest du 
kleine Hütten, in denen du einkehren und in manchen sogar 
übernachten kannst. Auch im Nationalpark Bayerischer Wald, 
Deutschlands erstem Nationalpark, schlagen die Herzen aller 
Wanderbegeisterten höher. Inmitten der unberührten Natur 
liegen traumhafte Wege und Naturspektakel. Wer größere 
Berge erzwingen möchte, sollte sich auf den Großen Rachel 
mit einer Höhe von 1453 Metern und den Falkenstein mit 1315 
Metern konzentrieren. Eine Herausforderung, doch der an-
schließende Ausblick entschädigt. Ein Tipp: Nimm eine Decke 
und etwas zu Essen mit und genieße den Tag auf dem Gipfel. 

Markt Wernberg Köblitz
Nürnberger Straße 124 | 92533 Wernberg-Köblitz

Telefon 09604 - 92110
www.wernberg-koeblitz.de

Markt Wernberg Köblitz
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Schicke Sportklamotten kaufen, einen teuren Vertrag im  
Fitnessstudio abschließen und dann auch wirklich hingehen. 
Das bekommen wir meistens noch ganz gut hin. Aber die 
Stunde auf dem Laufband müssen wir dann doch alleine durch- 
ziehen – und scheitern oft trotz der Hightech-Turnschuhe.  
Die Lösung? Ab in die Herde!

Der gute alte Herdentrieb. Er beschreibt nicht nur das Bedürf-
nis, mit anderen Individuen zusammenzuleben, sondern auch 
die Neigung, sich sozialen Gruppen anzuschließen und deren 
Aktionen nachzuahmen. Heißt im Umkehrschluss, wer Sport 
in der Gruppe macht, bleibt auch eher dabei. Denn Sport lebt 
vom Wettbewerb und dem sogenannten Köhler-Effekt. Der 
besagt, dass schwächere Mitglieder einer Sportgruppe wahr-
scheinlicher über sich hinauswachsen, wenn das Leistungsni-
veau der Sportler unterschiedlich ist. Trainieren wir also mit 
erfahreneren Teamkollegen, erreichen wir selbst schneller 
bessere Ergebnisse. Wichtig ist bei all dem Wettbewerb aber, 
dass der Druck nicht zu groß wird. Geht es nur noch ums  
Vergleichen und Besser-Sein, ist das eher kontraproduktiv. 
Auch die eigenen Grenzen dürfen nicht völlig missachtet 
werden. Das schadet nicht nur dem Trainingserfolg, sondern  
auch der Motivation.

Sport für Herdentiere
Gemeinsam glücklich

Sport und Bewegung alleine haben schon deutlich positive 
Auswirkungen auf unsere Laune und unser Wohlbefinden. Ma-
chen wir aber Sport in der Gruppe, wirkt das wie ein Multipli-
kator für unser Glücksgefühl. Ein starkes Gemeinschaftsgefühl 
erhöht nachgewiesenermaßen die Ausschüttung von Endor-
phinen und lässt uns keine abgemachte Trainingseinheit mehr 
absagen. Außerdem verschiebt sich unsere Schmerzgrenze 
durch die erhöhte Endorphinausschüttung nach oben und 
lässt uns zur Höchstform auflaufen. Einem neuen persönlichen 
Rekord steht damit nichts mehr im Weg.

Gemeinsam abwechslungsreich

Gerade Anfänger profitieren von Tipps und Tricks der Erfahre-
nen. Aber auch manche übungen lassen sich nur oder besser 
zu zweit ausführen. Die Auswahl an Trainingsmöglichkeiten 
steigt und damit auch die Abwechslung. Ein vielseitiges Trai-
ning motiviert zum Dranbleiben und ist damit doppelt positiv. 
Wer macht schon gerne immer das Gleiche?

  Von Laura Schertl

Finde deine Herde …

… beim Ballsport

Handball, Fußball, Volleyball – die Möglichkeiten 
sind schier endlos. Zumindest für die, die mit Bällen 
umgehen können. Auch hier verbessern sich 
Ausdauer und Schnelligkeit. Der Team-Gedanke ist 
meistens noch größer als beim Ausdauersport, da 
mitunter regelmäßige Wettkämpfe fester Teil des 
Trainings sind.

© .shock - stock.adobe.com

Gemeinsam erfolgreich

| freizeit & Sport
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... beim Ausdauersport

Laufen oder Radfahren - das machen 
viele von uns alleine. In fast jeder 
Stadt gibt es aber Lauftreffs oder 
Treffpunkte für Radtouren. Läu-
fer und Radfahrer verbessern ihr 
Herz-Kreislauf-System und steigern 
ihre Ausdauer. Ziel ist meist die  
Optimierung der Distanz, Zeit oder 
der Geschwindigkeit.

… beim Tanzsport

Wer Rhythmus im Blut hat und Musik 
liebt, der ist beim Tanzen bestens 
aufgehoben. Ob feurig-lateinameri-
kanisch wie beim Zumba, lässig beim 
Hip-Hop oder klassisch beim Ballett, es 
gibt für jeden Tanz-Typ das Passende. 
Trainiert werden hier neben Ausdauer 
auch Körpergefühl, Koordination und 
Dehnbarkeit.

© gstockstudio - stock.adobe.com

©Seventyfour - stock.adobe.com
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Sein Name ist Bond. James Bond. 007 ist zurück auf der 
Kinoleinwand – zum 25. Mal. Einen kleinen Wehmutstropfen 
gibt es aber für alle Fans: Es wird der letzte Agenten-Film mit 
Daniel Craig sein. Auch alle anderen Neustarts im August 
und September sind vielversprechend – einige sogar  
richtig zum Gruseln. 

Die LEO-Kinotipps präsentiert von
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action
Künftig gerührt statt geschüttelt? 
James Bond ist der wohl coolste Agent, 
den Hollywood zu bieten hat. Nicht 
nur einmal hat 007 die Welt gerettet 
– und die Bekanntschaft mit bildschö-
nen Bond-Girls gemacht. Zeit, den 
Agentenjob an den Nagel zu hängen? 
Genau das will 007 in „James bond 
– keine Zeit zu sterben“ (kinostart:  
30. September). Er setzt sich in Jamai-
ka zur Ruhe. Eine Strandidylle, die nicht 
lange hält. Denn ein alter Freund bittet 
ihn um Hilfe: Er soll einen entführten 
Wissenschaftler befreien. Eine letzte 
Mission für Daniel Craig als 007. Aber 
kein Grund, um traurig zu sein. Es wird 
noch einmal explosiv – natürlich nicht 
ohne den typisch britischen Agen-
ten-Charme. 250 Millionen US-Dollar 
kostete die aufwendige Produktion, 
die in Norwegen, Oxfordshire und den 
Pinewood-Studios nahe London ge-
filmt wurde. Dort schaute sogar Prinz 
Charles am Set vorbei.

komödie
Nur ein Jahr nach „Leberkäsjunkie“ gibt 
es für die Fans der beliebten Eberho-
fer-Krimis von Rita Falk wieder Grund 
zur Freude. In „kaiserschmarrndrama“ 
(kinostart: 5. august) führt ein neu-
er Tatort Franz Eberhofer (Sebastian 
Bezzel) in den Wald von Niederkalten-

kirchen. Eine entblößte Frauenleiche 
und jede Menge offene Fragen. Denn 
bei der Dame handelt es sich um die 
Schwester des Pfarrers. Ihr Geld ver-
diente sie mit Online-Stripshows, was 
die Ermittlungen nicht gerade leichter 
macht. Das Pikante: Zu ihren Kunden 
gehörten Eberhofers beste Freunde 
Simmerl und Flötzinger. Auch privat hat 
Eberhofer alle Hände voll zu tun, denn 
Susi hat sich in den Kopf gesetzt, in 
eine Doppelhaushälfte zu ziehen. Das 
schmeckt dem Dorf-Sheriff überhaupt 
nicht – vor allem, weil sein verhasster 
Bruder Leopold nebenan wohnt. 

horror
Sag nicht seinen Namen! Denn: Der 
„candyman“ (kinostart: 26. august)  
ist zurück – und das erschrecken-
der als je zuvor. Diesmal sucht er 
sich seine Opfer im Chicagos Cabri-
ni-Green-Viertel. Schon lange ragen 
sich dort unheimliche Geschichten 
über einen übernatürlichen Killer mit 
einer Hakenhand, der erscheinen soll, 
wenn man seinen Namen fünf Mal 
vor einem Spiegel ausspricht. Als der 
Künstler Anthony McCoy und seine 
Freundin in eine Luxus-Loftwohnung 
in Cabrini ziehen, ist seine Karriere 
am Ende. Durch Zufall erfährt er von 
der Candyman-Legende und beginnt, 
alle makaberen Details in seiner Kunst 

zu verarbeiten, um wieder erfolgreich 
zu sein. Doch damit öffnet er eine Tür 
in die Vergangenheit, die eine Welle 
unvorstellbarer Gewalt freisetzt. 1992 
tauchte der Mann mit der Hakenhand 
erstmals auf der Kinoleinwand in „Can-
dyman‘s Fluch“ auf. Der Streifen mit 
Tony Todd spiele Millionen ein und ist 
heute ein echter Horror-Klassiker. 

muSik
„respect“ (kinostart: 2. September) 
ist ein bewegendes Biopic über die le-
gendäre R&B-Sängerin Aretha Franklin 
– von ihren Anfängen im Kirchenchor 
ihres Vaters bis zu ihrem Aufstieg als 
Ikone des Soul. Franklin war nicht nur 
eine begnadete Sängerin, sondern 
auch Songwriterin und Pianistin.  Ihre 
Weltkarriere ist umso erstaunlicher, 
betrachtet man ihre Biographie: Schon 
mit 12 Jahren brachte sie 1955 ihren 
ersten Sohn Clarence zur Welt, Edward 
bekam sie mit 14. Ihre drei Ehen schei-
terten. Während ihr Privatleben von 
Höhen und Tiefen geprägt war, stürm-
te sie die US-Charts. Jennifer Hudson 
schlüpft in die Rolle von Franklin. Die 
Ikone zu verkörpern war nicht leicht, 
wie die Oscar-prämierte Sängerin 
und Schauspielerin in einem Interview 
erzählt. Monatelang habe sie sich vor-
bereitet, Aufnahmen Franklins studiert. 
Ein Aufwand, der sich gelohnt hat. 

WEitErE KiNONEuStArtS im AuGuSt uND SEPtEmBEr

  Von Julia hammer

„the Suicide Squad 2“: Action – Kinostart: 5. August
„the forever purge“: Horror – Kinostart: 12. August
„tom & Jerry“: Komödie – Kinostart: 12. August
„after Love“: Thriller – Kinostart: 2. September
„malignant“: Fantasy – Kinostart: 2. September
„Wickie und die starken männer – das magische Schwert“: Familie – Kinostart: 9. September

*Alle Angaben ohne Gewähr



| 84

| Veranstaltungen

rock meets  
blasmusik
DiE KAPELLE JOSEF mENzL triFFt  
AuF DiE Ac/Dc rEvivAL BAND

die Fexer
DiE WAHrScHEiNLicH KLEiNStE  
BLASKAPELLE DEr WELt 

i dolci signori
PASSiONE, EmOziONi E muSicA itALiANA 

Rock meets Blasmusik – ein Crossover-Projekt der Extraklas-
se. Die Kapelle Josef Menzl trifft auf die AC/DC Revival Band. 
„Zuerst haben wir bei der Original AC/DC Band angefragt, die 
haben aber wegen internen Bandproblemen beschlossen, 
ihre Tour nicht in die Oberpfalz auszudehnen und mich an 
die AC/DC Revival Band aus Regensburg verwiesen“, scherzt 
Menzl. Diese dürfen ja mit offizieller Erlaubnis der Original 
Band den Namen führen. „Die Jungs von AC/DC Revival ha-
ben spontan zugesagt, für mich wird ein Traum wahr.“ Karten 
gibt es beim NT-Ticketservice (Telefon 0961/85-550) oder auf  
www.nt-ticket.de.

freitag, 13. august | 20 uhr
Spitalgarten | Schwandorf

mittwoch, 11. august | 19 uhr
Sportplatz elly-heuss-gymnasium | Weiden

Samstag, 21. august | 19 uhr
forum am VaZ | burglengenfeld

Mit ihrer einzigartigen Besetzung aus Tuba, Trompete und 
Kuhlohorn beschreiben sich die Fexer als die wahrscheinlich 
kleinste Blaskapelle der Welt. Durch herausragende musika-
lische Gestaltung, sensible Phrasierungen und virtuose Läufe 
schafft es die Blechformation, den Eindruck entstehen zu 
lassen, es sei eine große Kapelle am Werk. Die Bandbreite 
der Fexer ist riesig. Sie reicht von Polkas über Märsche bis zu 
Walzer. Sogar alten Rock-Hits haucht die Band mit ihrer fri-
schen Art neues, bayerisches Leben ein. Mehr Infos zum Kul-
tursommer im Spitalgarten gibt es auf www.schwandorf.de.

Italien, der Lebensgenuss, die Musik – all das fasziniert uns. 
Die sechs zuckersüßen Jungs der I Dolci Signori wissen, wie 
man das glutrote Versinken der Sonne, den wohlschme-
ckenden Espresso auch hier erlebbar macht. Eine Show mit 
süditalienischer Leichtigkeit, gewürzt mit Charisma und Le-
benslust. Eine Mischung aus Italo-Pop-Klassikern, die italieni-
schen Flair auf dem Sportplatz des Elly-Heuss-Gymnasiums 
garantiert . Es gibt Freiflächen für eigene Decken und Stühle 
an der Abendkasse. Tickets können telefonisch bestellt (Te-
lefon 0961/814105) oder in der Tourist-Information im Alten 
Rathaus erworben werden. ©

 D
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goldrausch 
EiN LiEDErABEND mit GEBärDENmuSiK

Goldrausch – ein sinnlicher Begriff, der die unterschiedlichs-
ten Assoziationen weckt und in diesem Programm in zahl-
reichen Szenarien vorkommt. Es geht um funkelnde Sterne, 
rauschende Wellen, goldenes Porzellan, wahre Schätze und 
den Liebesrausch. Das Ensemble AugenLieder ist ein Mu-
siktrio, bestehend aus dem Sänger Jan Schulenburg, der Pia-
nistin Laura Pitz und der Performerin für Gebärdenmusik Ju-
lia Schulenburg. Mit seinen Programmen gibt das Ensemble 
dem Kunstlied eine neue, in Deutschland bislang einzigarti-
ge Bühne: die musikalische Darbietung wird simultan durch 
Elemente der Gebärdensprache und des Tanzes interpre-
tiert – eine visuelle Verwandlung, welche die Inhalte der Ly-
rik und die Komposition der Musik auf eine besondere Art 
und Weise verbindet. Karten sind in der Tourist-Information 
Amberg (Telefon 09621/10-1233) erhältlich.

donnerstag, 23. September | 20.30 uhr
Stadttheater | amberg

23 rüdiger baldauF 
Quartett 
DiE BEAtLES mAL ANDErS

Rüdiger Baldauf und seine Bandkollegen gehen nach ihrem 
erfolgreichen „Jackson-Trip“ in die zweite Runde und nehmen 
sich nun auch die Beatles vor. John, Paul, George und Ringo. 
Komprimierte zehn Jahre Bandgeschichte, allein zwölf Studi-
oalben, hunderte Songs, viele davon absolut legendär. Wer 
sich hier herantraut, sollte wissen, was er tut. Erfreulicherwei-
se muss man sich bei Rüdiger Baldauf in dieser Hinsicht keine 
Sorgen machen. Denn der namhafte und vielseitige Trompe-
ter legt genau den richtigen Mix aus Demut und neuen Ide-
en vor. Sein brandneues Projekt gibt es nun beim Amberger 
Sommerfestival zu hören. Die Songauswahl ist überraschend 
und durchdacht, der Sound nah dran an den durchaus auch 
mal schrammeligen Sechzigern. Modern und hochversiert 
klingt es trotzdem. Karten sind in der Tourist-Information Am-
berg (Telefon 09621/10-1233) erhältlich.

freitag, 6. august | 20.30 uhr
innenhof Stadtbibliothek | amberg
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KAPuziNEr ALKOHOLFrEi FuSSBALL-iNitiAtivE:

am ball bleiben ist alles!
Es war eine turbulente Spiel-Saison: Ein anständiges Training 
war kaum möglich, Spiele wurden verschoben oder abgesagt. 
Doch allen Hindernissen zum Trotz ist Kapuziner Weißbier mit 
der Fußball-Initiative – genauso wie die Fußballmannschaften 
– am Ball geblieben. Das Einzige, das zum ordentlichen Sai-
sonabschluss noch fehlt, ist die Prämierung der torstärksten 
Mannschaften.

„Die Fußball-Saison 2019/2021 zählt wohl zu den ungewöhn-
lichsten. Es war die erste Runde der Fußball-Initiative und da-
mit eine sehr aufregende Zeit“, sagt Doreen Metzner, Produkt-
managerin von Kapuziner. Stolz fügt sie hinzu: „Wir haben uns 
sehr darüber gefreut, dass sich so viele Mannschaften für die 
Teilnahme an unserer Kapuziner Fußball-Initiative angemeldet 
und bis zum Schluss mit viel Herzblut um Tore gekämpft ha-
ben. Insgesamt 700 Mannschaften spielten in der vergange-
nen Saison um Freibier und den Hauptsieg, einen Trikot-Satz 
von Adidas.“

Zur Erinnerung: Seit Beginn der letzten Saison sammelten die 
Mannschaften mit den meisten Toren in ihrem Spielkreis und 
ihrer Spielklasse wöchentlich jeweils 10 Liter Kapuziner Frei-
bier auf ihren Team-Konten. „In Summe sind knapp 17.000 Liter 
Kapuziner Weißbier zusammengekommen“, erklärt Metzner.

Alle Siegesmannschaften sind hier aufgeführt: www.kapuziner- 
weissbier.de/fussball-initiative-home/sieger-20192021/

Neben dem Freibier hatten die teilnehmenden Teams eine 
weitere Gewinnchance: Die Mannschaften mit dem besten 
Torschnitt im jeweiligen Spielkreis und Spielklasse werden nun 
mit hochwertigen Trikotsätzen der Marke Adidas ausgestattet. 
„Wir freuen uns schon sehr, die Trikots persönlich an die Teams 
auszuhändigen“, sagt Metzner. „Zum Schluss kann ich noch 
eine gute Nachricht verraten: Wir haben so viel positiven Zu-
spruch für unsere Kapuziner-Initiative bekommen, dass wir sie 
in der nächsten Saison, die bald losgeht, fortführen werden!“

Seid ihr noch nicht dabei? 
Alle Infos findet ihr unter 
www.kapuziner-weissbier.de

anzeige

sommer  
in der stadt
FEStivAL AuF DEm AmBErGEr  
LANDESGArtENScHAuGELäNDE

Endlich wieder „Sommer in der Stadt“. Nachdem das Musik-
festival 2020 ausgesetzt werden musste, wird heuer das Am-
berger Landesgartenschaugelände wieder zur Freiluftbühne. 
Live zu erleben sind Bands wie Deus Vult, Raith & Blaimer, Ma-
niac, Roadstring Army, Phil Siemers & Band. Nicht zu vergessen 
Grand Slam Funk – das Comeback des Jahres. Wegen Corona 

sind jedoch nur 1 500 Besucher 
erlaubt. Der Eintritt ist kosten-
los, die Tickets für Sitzplätze 
gibt es auf www.nt-ticket.de. 
Wer die Veranstalter finanzi-
ell unterstützen möchte, kann 
zum Beispiel einen Festival- 
button erwerben.

freitag, 6. august | 16.30 uhr, 
Samstag, 7. august | 15 uhr, 
Sonntag, 8. august | 10 uhr
Landesgartenschaugelände | 
amberg© Alex viebig
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ralF winkelbeiner
„PFENNiNGGuAD“

catt 
ABScHLuSSKONzErt  
DEr SOmmErSÜNDE 2021 

lieblingslieder
ANJA KiLLErmANN SiNGt HOLLäNDEr, 
KrEiSLEr, WiENEr uND cO.

„Pfenningguad“ heißt sein neues Programm und er holt damit 
zum absoluten Rundumschlag aus. Ralf Winkelbeiner ist dafür 
bekannt, sein Publikum mit seinem trockenen und sponta-
nen, aber nie verletzenden Humor ab der ersten Minute mit 
auf eine Reise durch den Wahnsinn des Alltags zu nehmen. In 
seinem Potpourri der menschlichen Schwächen und Unzu-
länglichkeiten lässt der Familienvater quer durch alle Themen 
nichts aus. Als guter Beobachter weiß er genau, wie facetten-
reich die Menschen und die Rituale hier zu Lande sind. Immer 
wieder erkennt man sich selbst in seinen Typen und Situatio-
nen. Karten gibt es beim Ticketservice der Amberger Zeitung 
(Telefon 09621/306-230) oder auf www.nt-ticket.de.

donnerstag, 12. august | 20 uhr
innenhof regionalbibliothek | Weiden

freitag, 24. September | 20 uhr
ringtheater | amberg

Samstag, 11. September | 20 uhr
kulturscheune elbert | freihung

Gibt es was Schöneres als einen wunderbaren Sommer-
abend, kombiniert mit Musik, die einen abschalten, abtau-
chen, einfach mal loslassen lässt von allem? Mit Catt dürfen 
wir uns auf genau so etwas freuen. Mit Beats, Bläsern, Piano, 
Loops und ihrer wunderbaren Stimme im Gepäck, stattet 
sie der Sommersünde einen Besuch ab. Hören lassen wird 
sie uns Songs, die sich charakterlich irgendwo zwischen 
minimalistisch, intensiv, zum Tanz anstiftend oder einfach 
magisch anfühlen. Das wird ein wunderbarer Abschluss der 
Sommersünde 2021. Mehr Infos gibt’s auf www.suendik.at.

Skurrile und schöne Geschichten über Liebe, Lust und Las-
ter, nostalgische Chansons und humorvolle Hits sind die 
Zutaten für einen musikalischen Abend der ganz besonde-
ren Art: Hier wird geliebt, verlassen, erobert, die Unschuld 
verloren, aus diversen Nähkästchen geplaudert, hart gear-
beitet und hoffentlich viel gelacht. über Friedrich Holländer, 
Georg Kreisler und Hugo Wiener spannt sich der Bogen 
bis zu Hildegard Knef – Lieblingslieder eben. Begleitet wird 
Anja Killermann von ihrem Pianisten Toby Mayerl. Karten 
gibt es beim Ticketservice der Amberger Zeitung (Telefon 
09621/306-230) oder auf www.nt-ticket.de. ©

 c
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sommer, sonne, 
stadtweiher
cHriStOPH BAiErL BESiNGt  
DiE LEBENSFrEuDE

Lebensfreude – das diesjährige Motto der Konzerte von 
Sänger Christoph Baierl. Und was passt da besser dazu, als 
in der Pleysteiner Parkanlage den großen deutschen Klassi-
kern von Peter Alexander, Max Raabe, Udo Jürgens und den 
Comedian Harmonists zu lauschen? Frech, frivol und voller 
überraschungen: Wenn Baierl auf der Bühne singt, wippt je-
des Bein im Publikum mit und die Mundwinkel gehen nach 
oben. Deutsche Klassiker aus fünf Jahrzehnten erzählen 
vom kleinen grünen Kaktus, vom mitreißenden Badewan-
nentango und über einen Mann, den kein Schwein anruft. 
Lachen, Staunen, heile Welt erleben. Begleitet wird Baierl 
von seinem kongenialen Pianisten Kenneth Berger. Karten 
gibt es beim NT-Ticketservice (Telefon 0961/85-550) oder 
auf www.nt-ticket.de.

Samstag, 14. august | 19.30 uhr
parkanlage am Stadtweiher | pleystein
(bei schlechtem Wetter: Schulturnhalle, pleystein)
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www.stadttheater-amberg.de

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

Weitere Informationen unter:

MONATSHIGHLIGHTS AUGUST

MONATSHIGHLIGHTS SEPTEMBER

Goldrausch
Liederabend mit 
GebärdenMusik
Do., 23. Sept. 2021
20.00 Uhr

Eröffnungs-
konzert mit der 
Akademie für 
Alte Musik Berlin
Kooperation mit den 
GLUCK FESTSPIELEN
Sa., 18. Sept. 2021
19:30 Uhr

© Stefanos Notopoulos

© Uwe Arens

© privat

Remmi Demmi 
unter Baum 
Nummer 5
Konzert für Familien
So., 26. Sept. 2021
16.00 Uhr

© Dagmar Operskalski

Norbert Schneider 
& Band
Österreichischer 
Sänger & Gitarrist
So., 8. Aug. 2021
19.30 Uhr
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lisa wahlandt
DiE DrEi DAmEN

Grooviger Jazz, fetzige Wirtshauslieder, einfühlsame Chan-
sons, bekanntes Popgut – und das Ganze neu arrangiert. 
Jazz-Sängerin Lisa Wahlandt bildet mit Pianistin Andrea Her-
menau und Bassistin Anna Veit die Band „Die Drei Damen“. 
Beide Instrumentalistinnen umgarnen die unglaublich varian-
tenreich, verzaubernde Frontstimme Lisa Wahlandts mal sphä-
risch, mal typisch backroundig und auch mal mit Bairischer 
Dreistimmigkeit. Alle drei Damen stammen vom „altbairischen 
Land“. Diese Identität zu verknüpfen mit allen Eindrücken und 
Entwicklungen, das schaffen die Drei musikalisch wie persön-
lich. Karten gibt es beim Ticketservice der Amberger Zeitung 
(Telefon 09621/306-230) oder auf www.nt-ticket.de.

donnerstag, 26. august | 20 uhr
Schlosshof | Sulzbach-rosenberg ©
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monobo son 
„ScHEENE WiENEriN tOur“

Samstag, 25. September | 20 uhr
Schafferhof | neuhaus   

Die Musik von Monobo Son in Genreschubladen zu stecken, 
ist beinahe unmöglich. Statt Schwarz-Weiß-Kategorisierung 
präsentiert sich der Sound der von LaBrassBanda-Posaunist 
Manuel Winbeck gegründeten Band als einzigartig. Monobo 
Son ist eine einzige, große Liebeserklärung an die Musik 
und all das, was durch die Freude an ihr entstehen kann: 
Zu Schlagzeug und Gitarre gesellen sich Tuba, Trompete, 
Posaune, Flöte und die markant-lässige Stimme von Manu-
el Winbeck. Karten gibt es beim NT-Ticketservice (Telefon 
0961/85-550) oder auf www.nt-ticket.de.
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eis-tournee
zWEi KuGELN EiS GEScHENKt

3., 4., 5., 10., 11., 12., 16., 17., 18., 19. august
10 Stationen | jeweils von 11 bis 13 uhr

Pistazie, Kirsche oder Schokolade? Bei der Eis-Tournee von 
Oberpfalz Medien werden in den Sommerferien süße Träu-
me wahr. Im August tourt das Event an zehn Tagen durch die 
Oberpfalz, um den Lesern zwei Kugeln Eis zu schenken. Das 
Eis gibt’s jeweils von 11 bis 13 Uhr an ausgewählten Eisdielen 
– und zwar für die Leser, die den Eis-Coupon aus der Tageszei-
tung vorlegen. Dass jede Person nur eine Portion bekommt, 
versteht sich – aus Fairnessgründen – von selbst. Die genauen 
Tourdaten und Standorte werden regelmäßig in der Tageszei-
tung veröffentlicht. Deshalb schnell Eis-Coupon sichern, mit-
bringen und dann überlegen: Stracciatella, Melone oder Nuss?

03

tanQuoray
tHE OrANGE SOuL SENSAtiON

Sweet Soul Music – da kommt einem Otis Redding, Aretha 
Franklin oder James Brown in den Sinn. Aktuell denkt man an 
Anderson Paak oder Michael Kiwanuka. Tanquoray verkörpert 
all das und vieles mehr. Tanquoray verbindet 60ies Motown 
mit 90ies Neo-Soul, Black consciousness mit Blue-eyed-Soul, 
Dancefloor mit Emotion. Das All-Star-Projekt von Toby „The 
Cosmic Pope“ Mayerl, Michael „Michon“ Deiml und Ashonte 
„Dolo“ Lee ist seit 2015 im gesamten deutschsprachigen Raum 
unterwegs. Weit über 150 Konzerte in Deutschland, Österreich 
und Liechtenstein waren ein großer Erfolg – und die Tour geht 
weiter. Mehr Infos gibt es auf www.tnt-productions.de.

fr., 13. august | 19 uhr
Schloderer bräu innenhof, 
amberg
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Sa., 11. September | 19 uhr
der kaffeeladen, 

Sulzbach-rosenberg
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Oberpfalz Medien
eis-tOurnee

von 03.08.2021
bis 19.08.2021

Coupons in der
Tageszeitung
sichern und
zwei Kugeln

Eis geschenkt
bekommen.
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WiE JEtzt?!
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Lust auf Leichtigkeit? Diese kannst 
du in den nächsten Wochen aus-
leben. Interessante Begegnungen 
und der Zauber des Moments las-
sen dich alltägliche Probleme fast 
komplett vergessen. 

Angst vor Veränderung? Diese 
solltest du erst einmal ablegen, 
denn in deinem Leben tut sich so 
einiges. Neue Projekte kommen 
endlich ins Rollen und auch das 
Abenteuer kommt nicht zu kurz. 

Schmetterlinge im Bauch? Viel-
leicht solltest du deine Gefühle 
einfach zulassen und diese so rich-
tig genießen. Dann steht einem 
wunderbaren Restsommer mit 
viel Liebe nichts mehr im Wege.

Kommst du  ins Schwärmen? Kein 
Wunder, denn dazu hast du jetzt 
auch allen Grund. Du kannst dich 
auf viele nette Begegnungen und 
interessante Gespräche freuen, 
die dich so richtig begeistern.

Vorwärts oder rückwärts? Du 
neigst dazu, in die Vergangenheit 
zu schauen und verschiedene Din-
ge zu bereuen. Dabei solltest du 
nach vorne blicken, denn es lässt 
sich einiges wieder gerade biegen.

Lust auf mehr Leidenschaft? Dann 
lass die ganzen Oberflächlichkei-
ten jetzt einfach mal links liegen 
und erlaube dir, in die Tiefe zu ge-
hen. Du wirst staunen, wie inten-
siv eine Beziehung sein kann. 

Offen für Neues? Das solltest 
du jetzt auch wirklich sein, denn 
sonst könntest du das Beste ver-
passen.  Es tun sich Chancen auf, 
von denen du bisher nur träumen 
konntest. Ergreif sie einfach.

Abwechslung gefällig? Keine Sor-
ge, langweilig wird dir jetzt garan-
tiert nicht. Aber Vorsicht: Auch 
positive überraschungen können 
einen manchmal dann ganz schön 
aus der Fassung bringen.

Hast du gerade das Gefühl, dass 
die Zeit viel zu schnell vergeht? 
Dabei würdest du die schönen 
Sommermomente gerne noch 
länger auskosten. Keine Sorge, es 
wird noch einige davon geben. 

Kannst du mal wieder nicht genug 
bekommen? Dabei gibt es über-
haupt keinen Grund, unzufrieden 
zu sein. Freu dich darüber, was du 
in der letzten Zeit erreicht hast 
und lass mal die Seele baumeln.

Du denkst schon wieder an die 
Arbeit? Dabei solltest du öfter 
mal eine Pause einlegen und den 
Sommer genießen. Denn dieser 
hat einiges für dich zu bieten, du 
musst nur deine Sinne schärfen.

Warum so überrascht? Du solltest 
viel öfter mit dem Guten rechnen, 
denn eine Win-Win-Situation ist 
nun vorprogrammiert. Es könnte 
nicht besser laufen, koste deinen 
Erfolgskurs ruhig so richtig aus.

FisCHe 
(20.2. bis 20.3.)

WiDDer  
(21.3. bis 20.4.)

stier  
(21.4. bis 20.5.)

KreBs 
(22.6. bis 22.7.)

LöWe  
(23.7. bis 23.8.)

sKOrPiOn 
(24.10. bis 22.11.)

sCHütZe  
(23.11. bis 21.12.)

WAsserMAnn 
(21.1. bis 19.2.)

steinBOCK  
(22.12. bis 20.1.)

ZWiLLinGe 
(21.5. bis 21.6.)

JUnGFrAU  
(24.8. bis 23.9.)

WAAGe 
(24.9. bis 23.10.)
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„Darf ich oder darf ich nicht …?“ –  Das fragen sich gerade Veranstalter und 
Künstler, wenn es um die Termine in den kommenden Monaten geht. Auch 
wir wissen leider im Moment noch nicht, wie die Entwicklungen in der Co-
rona-Pandemie aussehen werden. Deswegen findest du an dieser Stelle 
nicht wie sonst unsere Ankündigungen zu Konzerten, Theater, Kabarett 
und Co., sondern einige QR-Codes zu den Veranstaltungskalendern von 
Städten und Veranstaltungsorten. Dort erhältst du aktuelle Informationen 
zu geplanten Terminen im August und September.

WiE JEtzt?!

GRAFENWÖHR

AMBERG

BURGLENGENFELD
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Vektor: bsd555 – stock.adobe.com

ALLE VERANSTALTUNGEN DER JEWEILIGEN 
STÄDTE FINDEST DU HIER IM üBERBLICK.

EINFACH QR-CODE SCANNEN UND AUF 
DEM LAUFENDEN BLEIBEN.

#oberpfalzverbunden
GEWINNEN
SIE EIN KULTIGES
FIAT 500 E CABRIO

Mit freundlicher
Unterstützung von
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| Veranstaltungen

NABBURG

KULTURAMT 

AMBERG

NEUSTADT

NEUNBURG V. WALD

OBERVIECHTACH

SCHWANDORF

SULZBACH–ROSENBERG

LANDESTHEATER 

OBERPFALZ

30 % 
Sommerrabatt auf Ihre Anzeige!

Gültig für private Kleinanzeigen. Einlösbar 
nur für einen Anzeigenauftrag. Kann nicht mit 
anderen Rabattaktionen kombiniert werden.

Aktionsende: 17.09.2021

Oberpfalz Medien – Der neue Tag 
Weigelstraße 16 | 92637 Weiden 
Telefon 0961/85-502
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TIRSCHENREUTH VILSECK

VOHENSTRAUSS WEIDEN

NT-TICKET

JA, das gibt es! 

Sommer-Schluss-Verkauf
vom 01.Aug.–31.Aug. 2021

EINMALIG IN AMBERG

Sie bekommen 

2 Garnituren 

zum Preis von Einer!

MAKO- SATIN-
BETTWÄSCHE
aus feinster 
Baumwolle

Dieses Angebot gilt 
nur auf ausgewählte, 
hochwertige Bettwäsche und 
nur so lange der Vorrat reicht!

HAUSTEXTIL - LAGERVERKAUF
Inh.: H. Fenk, Salzgasse 2, (gleich hinter der Martinskirche) 
92224 Amberg | Tel. 09621/602083 | Fax 09621/602084

Das heißt:
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öffnungszeiten: 
montag – Samstag, 10 – 14 uhr,  
17 – 22 uhr,  
Sonntag, 10 – 14 uhr

 Zum kummert bräu
raigeringer Str. 11, Amberg 
telefon 09621/15259  
www.zumkummertbraeu.de

 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

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

 restaurant rußwurmhaus
Eichenforstgässchen 14, Amberg 
telefon 09621/21316 
russwurmhaus_amberg@yahoo.de

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

schloß-hotel hirschau
Hauptstraße 1, Hirschau 
telefon 09622/70100 
www.schloss-hirschau.de

estaurants und 
Wirtshäuser R

 d`wirtschaft
Jahnstraße 4, Altenstadt/WN 
telefon 09602/4511 
www.dwirtschaft.de

 gasthof lehner
Kirchenstraße 9,  
Weiden-rothenstadt 
telefon 0961/44514

 gasthaus / Pension  
weisses rößl
Frh. v. Lichtensternstraße 42, Floß 
telefon 09603/366 
www.weisses-roessl-floss.de

afé und Bars C
 café – bar: der kaffeeladen

Poststraße 13, Sulzbach-rosenberg 
telefon 09661/7975 
www.der-kaffee-laden.de 
Barista-cafe training

Parapluie
regensburger Str. 12, Amberg 
telefon 09621/83322 
infos auch auf Facebook

otels h
stadtkrug hotel restaurant
Wolframstraße 5, Weiden 
telefon 0961/47078983 
www.stadtkrug.bayern   

editerrane Küche M
  taverne kostas

Pfarrplatz 2, Weiden 
telefon 0961/419138

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

egionale Küche R
 acc restaurant

Schießstätteweg 8b, Amberg 
telefon 09621/490046 
u.a. auch heimische  
Fischspezialitäten 

Die besten adressen für Weiden, amberg,  
Schwandorf und umgebung

 Abholservice

 Lieferservice
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iSabeLLa herdegen,  
mama in VoLLZeit

Mein Mann hat mir ein Tik-Tok-Video 
über einen Ehemann gezeigt, der 

sich ein Gartenhäuschen eingerichtet 
hat. Seine Frau hat ihn dann dort mit 

Playstation und Super Soccer erwischt. 
Jetzt weiß ich, warum mein Mann auch 

ein Gartenhäuschen baut.

nadJa freinecker,  
maLermeiSterin, mit emeLie
Ich lache eigentlich jeden Tag, wenn 
ich mit meiner kleinen Tochter Zeit 
verbringe. Mit ihrer unbeschwerten 
und glücklichen Art steckt mich die 
Kleine einfach immer wieder an. Wenn 
sie zum Beispiel schaukeln darf, lacht 
sie immer – und ich mit.

katJa SchmaL,  
nageLdeSignerin

Mit meiner besten Freundin lache ich 
täglich. Am witzigsten sind unsere 

besseren Hälften. Letztens habe ich aus 
Spaß zu meinem Freund gesagt, dass 

er nicht mit dem Fahrrad fahren soll, 
weil er sich sonst verletzen könnte. Er 

hat dann den Scooter genommen.

Wann hast 
du das 

letzte Mal 
so richtig 
gelacht?

dominik ebert,  
pfLegefachkraft
Ich lache eigentlich ständig, auch mit 
meinen Bewohnern im Seniorenheim. 
Gerade in meinem Job ist es wichtig, 
den Humor nicht zu kurz kommen zu 
lassen. Denn so lässt sich der Stress 
besser aushalten, mit Spaß und ein paar 
Witzen läuft einfach alles besser.

 Von evi Wagner

mario madL,  
mediengeStaLter

Meine beiden Söhne haben vor 
kurzem eine meiner liebsten 

Schwarz-Weiß-Fernsehserien „Stan 
& Ollie“ für sich entdeckt. Da gibt es 

diese eine Episode, in der die beiden 
versuchen, ein Klavier auszuliefern. Die 

Kinder haben sich dabei so was von 
weggeschmissen ... und auf einmal 

saßen wir alle vor der Glotze und konn-
ten bald nicht mehr vor lauter Lachen.



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

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

Fokussiert

| Trends & Lifestyle

Fantastisch

Reportage

Filmreif 

 | kostenlos 

 08 – 09 | 2021
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Filmreif

| Wirtschaft  

Fokussiert

| Trends & Lifestyle

Fantastisch

 | kostenlos 
 08 – 09 | 2021

Model:  Tina Trummer (38)   
 aus Luhe-Wildenau
Leidenschaft:  Singen
Lieblingssong:  ... es gibt so viele Gute
Hier trefft ihr mich:  Momentan nur online auf  
 meinen Social-Media-Kanälen

Model:  Pednoy Schuller (40)  
 aus Schnaittenbach
Leidenschaft:  Pilze sammeln, Reisen
Lieblingssong:  Thai-Musik
Hier trefft ihr mich:  zu Hause, im Wald und  
 auf Facebook

mixed media arts
Thiemo und Mario Donhauser
92224 Amberg 
Telefon 0176 | 70438814

Model:  Franziska Glaser (35)  
 aus Weiden, aktuell in Stuttgart
Leidenschaft:  Singen, Comedy, Schreiben,  
 Mut machen, Lachen
Lieblingssong:  Bohemian Rhapsody - Queen   
 und viele mehr ...
Hier trefft ihr mich:  überall, wo was los ist

| Wirtschaft  

Fokussiert

| Trends & Lifestyle

Fantastisch

Reportage

Filmreif 

 | kostenlos 
 08 – 09 | 2021
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#oberpfalzverbunden

JutebeutelJu te be ut el 

HolzbrettHol zbr ett 
9,90 €
8,90 € mit

Vorteilscard

Messer 13,90 €
12,90 € mit
Vorteilscard

Tasse
12,90 €
11,90 € mit
Vorteilscard

4,90 €
4,50 € mit

Vorteilscard

Magnete je1,50 €
im 3er-Set
für 4,00 €

UNSERE BELIEBTEN
DIALEKTPRODUKTE

Erhältlich in unseren Geschäftsstellen:
Oberpfalz Medien - Der neue Tag | Weigelstr. 16, 92637 Weiden
Amberger Zeitung | Mühlgasse 2 in 92224 Amberg
Geschäftsstelle Tirschenreuth | Maximilianplatz 28 in 95643 Tirschenreuth
Online unter: www.oberpfalzverbunden.de
Weitere tolle Artikel finden Sie unter: www.onetz.de/lesershop

14,90 €
12,90 € mit
Vorteilscard

Memo

Unser Knaller-Angebot:
Alle Dialektprodukte im Set (ohne Memo)
für nur 39,90 € (36,90 € mit Vorteilscard)

Den
Jutebeutel
gibt es im
Set gratis
dazu!



TEAMPLAYERS
WELCOME
Aktuelle Ausbildungs- und Karriereperspektiven 
fi nden Sie auf unserer Homepage unter 
www.bhs-world.com/karriere

BHS Corrugated  
Maschinen- und Anlagenbau GmbH
Kompetenz, Innovation und Leidenschaft haben 
uns zum weltweit führenden Lieferanten für Well-
pappenanlagen gemacht. Die rund 2.500 Mitar-
beitenden von BHS Corrugated sorgen dafür, dass 
wir unsere Kunden auch in Zukunft mit richtungs-
weisenden Ideen und exzellenten Leistungen   be-
geistern können.

Kontakt Personalabteilung - Stefanie Luber

Tel.:  09605-919-330   
E-Mail: sluber@bhs-world.com

www.bhs-world.com

#jointeambhs
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