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| Editorial

Neues Jahr, neues Glück. Und wie immer: neue Vorsätze. Ge-
hörst du zu den Menschen, die am 31. Dezember um Punkt 
0 Uhr all ihren schlechten Gewohnheiten abschwören und 
wenige Sekunden später einen ordentlichen Schluck aus der 
Prosecco-Flasche nehmen, um ihr Vorhaben feuchtfröhlich zu 
besiegeln? Zu der Sorte, die aus den ersten Wochen des Jah-
res eine quälende Zeit des Entbehrens macht, in der nicht nur 
sie selbst leidet, sondern dank der blendenden Laune auch ihr 
ganzes Umfeld? Ja? Dann frage ich dich: Wie steht es um deine 
Vorsätze für das Jahr 2023? Du hast schon alle über Bord ge-
worfen? Das ist nicht schlimm. So ging es mir auch. Jahr für Jahr. 

Ich habe alles versucht, um mich im neuen Jahr zu einer besse-
ren Version meiner selbst zu machen. Ich habe meinen heiß-
geliebten Kaffee samt Espresso-Kocher aus meinem Zuhause 
verbannt. Habe mich nach der Arbeit bei Wind und Wetter 
zum Sport geschleppt, egal wie lange der Tag und wie tief die 
Ringe unter meinen Augen waren. Ich wollte Tschechisch ler-
nen und habe mich mit diversen Wörterbüchern eingedeckt, 
mir vorgenommen, meinen Wecker sieben Tage die Woche 
zu stellen, denn bekanntlich fängt der frühe Vogel ... du weißt 
schon. Ach ja, was habe ich mir nicht schon alles vorgenom-
men. Soll ich dir sagen, welcher Vorsatz funktioniert hat? Kein 
einziger. Die Folge kennst du sicher auch: Frustration. Das 
Gefühl, versagt zu haben. Jahrelang habe ich diese Prozedur 
mitgemacht. Na klar, sie gehört schließlich zum Jahreswech-
sel wie das Anstoßen um Mitternacht. Vor zwei Jahren war 
Schluss damit. Ich habe die Vorsätze hinter mir gelassen und 
einen neuen Weg für mich entdeckt. 

Am Anfang jeden Jahres nehme ich mir Zeit, um mich selbst 
zu reflektieren. Einige Stunden, in denen ich mein Leben im 
vergangenen Jahr Revue passieren lasse und meinen Ist-Zu-
stand hinterfrage. Eine klassische Pro- und Contra-Liste. Ja, ich 
spreche ein ehrliches Wörtchen mit mir selbst. Ich denke über 
besondere Momente nach, die mich bereichert haben. Eine 
Woche in Amsterdam mit Freunden. Konzerte in München. 
Grillabende. Ein gutes Buch, das mich über Tage in seinen Bann 
gezogen hat. Die Liste ist lang. Ich denke an liebgewonnene 
Menschen, die in mein Leben getreten sind. Wertvolle Freund-
schaften. Ich notierte persönliche Erfolge, bei denen ich über 
meinen Schatten gesprungen und meine eingefahrene Kom-
fortzone verlassen habe – wie die 27 Meter hohe Hängebrü-
cke, über die ich trotz panischer Höhenangst mit einer meiner 
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engsten Freundinnen im Österreich-Urlaub gegangen bin. 
Dann kommt der, zugegeben nicht immer einfache, Part: das 
Contra. Auch diese Seite füllt sich schnell. Was ist falsch gelau-
fen? Wo habe ich mich nicht richtig verhalten? Habe ich falsche 
Entscheidungen getroffen? Gibt es Menschen, die mir nicht gut 
getan haben? Und: Wenn ich mich jetzt betrachte, stehe ich 
an dem Punkt in meinem Leben, an dem ich stehen möchte? 
Wenn nein, wo will ich hin? 

Habe ich alle Fragen beantwortet, geht es an den Feinschliff. 
Ich behalte Altbewährtes auf meiner Positiv-Liste und ergänze 
sie mit neuen Abenteuern, die ich 2023 erleben will. Über das 
Jahr verteilte Lichtblicke. Ich will eine Filmpremiere besuchen, 
mit dem Rucksack durch Italien touren, ein Konzert in meiner 
Lieblingsstadt Prag erleben. Ich will den Sommer in vollen 
Zügen auskosten und meine Tage an Seen und in Cafés ver-
bringen. Ich muss lächeln, weil ich vieles kaum erwarten kann. 
Aus meiner Contra-Liste wird „Das werde ich für mich ändern“. 
Was das für das neue Jahr sein wird? Ich will mir mehr Zeit für 
die wirklich wichtigen Dinge nehmen. Meine Freunde, gute 
Gespräche. Für mich selbst. Ohne schlechtes Gewissen oder 
nagendem Zeitdruck. Ich will meine Stärken nutzen und offen 
für neue Herausforderungen sein. Ich will einen kühlen Kopf 
bewahren und gelassener in Situationen sein, die mich im Nor-
malfall schnell in Panik versetzen. Und vor allem will ich aufhö-
ren, an allem festzuhalten und loslassen, was mir nicht guttut. 

Auf ein ehrliches Wort 

© ngupakarti - stock.adobe.com | Sara Neidhardt

Das Ergebnis fühlt sich deutlich besser an als selbst 
auferlegte Verbote und Vorschriften. Warum? Weil 
ich ehrlich zu mir bin, mich selbst besser kennen-
lerne. Und mein Jahr mit Abenteuern fülle, 
die glücklich machen. Du bist immer 
noch frustriert, weil es mit 
deinen Vorsätzen nicht 
geklappt hat? Dann nimm 
Stift und Zettel und rede ein 
ganz ehrliches Wort mit dir selbst. 
Denn der richtige Zeitpunkt dafür 
muss kein Jahreswechsel sein, er ist 
an jedem Tag. Ich verspreche dir, es 
wird sich lohnen. 
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Schwimmen geht nur im Sommer? Von wegen. Beim inzwi-
schen 42. Winter-Vilsschwimmen der Wasserwacht Hahn-
bach stürzten sich am Dreikönigstag wieder insgesamt 108 
Unerschrockene ins kalte Nass, um eine Strecke von rund 
zwei Kilometern auf der Vils zurückzulegen. Das Wetter 
meinte es gut mit den Superhelden in Neoprenanzügen: Bei 
acht Grad Lufttemperatur und sechs Grad Wassertempera-
tur mussten sie dieses Mal nicht ganz so schlimm frieren wie 
in vergangenen Jahren.
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Superhelden am Start: tim Saborowski, Oliver 
Weich, thomas niebler und tobi Eichermüller.

Bootsbesatzung: Paul Graf, christoph 
Pesold und thomas Berger.

 Von Evi Wagner

Gleich geht’s los: Hannah Musshoff, Veronika 
Kraus, laura Meier und Eva dietrich.

Startklar:
Konstantin Karl.
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Keine Angst vor kaltem Vilswasser: Bastian Götz, 
Anton Wiesnet und Alexander fenk.

Nicht zum ersten Mal dabei:
Martin Rauch und Benedikt Heisig.

Echte Superheldinnen: Emily Schöner, 
Jasmin Schmidt und Sarah dirschedl.

Sicherheitsteam: Andreas Kick, franz fleischmann, 
Marlene Seidel, Michael Wiesnet, Stephan Hirsch.

Bleiben cool: Hanna Jung, nadine Winklmann, 
leni Regler und luisa fehm.
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Susanne und André Hoff-
mann schmeckt der Glühwein 
auch noch nach Weihnachten.

Startklar: Bettina Pompl 
mit ida und Michaela 
Helbig mit leon.

Schlittschuhe für alle:
franziska Binger und 
constanze Reisinger.

| hautnah

Begeisterte Besucher:
Marion Mehrl und 
Uwe Stadler.
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Sonntagsausflug: Ramona Hauser 
mit Josef und Michaela frank.

Spaß auf Kufen: Ramona falter-
meier mit Kilian und leni.



Julia Schindler
geht gerne aufs Eis.

Familien-Eislaufen:
Jakob, christian, Elena und Eva ippisch.

Schlittschuhlaufen mitten in der Stadt? Ja, das geht. Sechs 
Wochen lang verwandelte sich der Schwandorfer Stadtpark 
in den Schwandorfer Winterzauber. Dort gab es nicht nur 
ein romantisches Winterdorf und einen Weihnachtsmarkt, 
sondern auch eine Eislaufbahn. Schlittschuhe ausleihen, an-
ziehen und loslaufen – für viele wurde so ein echtes Winter-
märchen wahr. Und am letzten Tag im Januar waren sich alle 
einig: „Das hätte ruhig den ganzen Winter so weitergehen 
können.“
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 Von Evi Wagner

Lecker Langosch:
tade thomsen und Anna Klinger.
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Richtige Stimmung gibt es nur beim Fußball? Von wegen. 
Wenn ein Spiel der Blue Devils auf dem Programm steht, 
verwandelt sich die Hans-Schröpf-Arena regelmäßig in eine 
große Fan- und Partymeile. Die Eishockeyspiele wollen viele 
Weidener garantiert nicht verpassen. Auch dieses Mal kam 
die Spannung nicht zu kurz, als die Blue Devils auf die Mem-
mingen Indians trafen. Die Weidener starteten gut ins Spiel 
und gingen bald durch ein Tor in Führung, Und auch wenn es 
letztendlich mit einem 5:6 in der Overtime und einen Sieg 
für den Gegner endete, waren sich die Fans einig: „Ein teuf-
lisch gutes Spiel.“
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 Von Evi Wagner

Robert lutz und Sohn Maximilian
kommen regelmäßig zum Eishockey.

timothy Yenter und Roman Swiderski
kommen  immer wieder gerne ins Stadion.

Vor dem 
Warm-Up:
Spieler Adam 
Schusser.

Blue-Devils-Fans: Steffi thamer 
und christiane Sperl.
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Robert fiedler und  Sohn dominik
teilen ihre Leidenschaft für Eishockey.

Vorfreude auf das Spiel: Annalena 
Welskopp und Anna irmscher.

Die ganze Familie fiebert mit:
Jochen, lotta und Simona Hagen.

Eishockey-Fans: Michelle Hausknecht, dominik Klusak, Saskia Härtl, 
Melanie Schultes, fabian Schultes und Justin Hausknecht.

Wolfgang Stock und Selina Hörl
sind gespannt auf das Spiel.

Blue Devils: dennis thielsch,  
Mirko Schreyer und Philipp Siller.
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Susanne Wolf liebt das Schöne. Den Wandel. 
Die kleinen Details. Das perfekte Zusammen-
spiel von Farben. Die Sulzbach-Rosenbergerin 
setzt nicht nur Interior-Akzente, sondern auch 

Trends. Unter dem Namen „frauvonundsu“ 
inspiriert sie bei Instagram mehr als 14.800 

Follower und lässt sie eintauchen in ihre Welt 
des gelebten Skandinavien-Chics. 

 Von Julia Hammer

Willkommen bei 
„frauvonundsu“
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V orsichtig schiebt die 43-Jährige die beige, 
henkellose Keramik-Kaffeetasse ein Stück 
nach links. Die weiße Tischdecke schimmert 

in der Nachmittagssonne. Auch die Blumen in der 
lila Glasvase zeigen sich von ihrer besten Seite. Sus-
anne Wolf setzt ihre Spiegelreflexkamera an und fo-
kussiert den Esstisch und das hölzerne Sideboard im 
Hintergrund, auf das sie liebevoll drei Kerzen und ein 
erdtonfarbenes Bild platziert hat – und drückt ab. Ein 
Blick auf das Ergebnis, dann geht sie noch einmal zum 
Tisch und verrückt den Teller mit selbstgebackenen 
Leckereien. Dann drückt sie wieder ab, checkt das 
Bild. „Jetzt bin ich damit glücklich“, sagt sie und lacht. 
„Ich lege großen Wert darauf, dass bei meinen Fotos 
jedes Detail stimmt. Gleichzeitig soll es nicht aussehen 
wie aus einem Möbelkatalog.“ Kurze Zeit später wird 
ihre heutige Aufnahme von ihrem Esszimmer bei Ins-
tagram zu sehen sein. Der Raum ist das Herzstück des 
großzügigen Hauses, das mit perfekt abgestimmten 
Pastellfarben und harmonischen Formen eingerichtet 
ist. Die Sulzbach-Rosenbergerin ist Influencerin und 
Trendsetterin – und das aus Leidenschaft. 

Seit gut fünf Jahren betreibt sie ihren Instagram-Kanal 
unter dem Namen „frauvonundsu“, teilt Eindrücke ih-
res Zuhauses und inspiriert ihre inzwischen 14.800 Fol-
lower zählende, zum Teil internationale, Community. 
Im Fokus: Interior. „Ich denke, das ist mir in die Wiege 
gelegt worden. Meine Mutter ist Schwedin. In Schwe-
den legt man großen Wert auf ein gemütliches zu 
Hause. Egal, wo man zu Besuch ist, man fühlt sich will-
kommen. Genau das setze ich auch in unserem Haus 
um“, erzählt Susanne Wolf und lächelt. Ein Ziel, das der 
Kommunikationsdesignerin gelungen ist. Vor 15 Jah-
ren übernahm sie mit ihrem Mann und ihren beiden 
Kindern das Haus ihrer Eltern in Sulzbach-Rosenberg. 
„Es ist ein langer Prozess, aber wir verändern es Stück 
für Stück. Es gibt immer etwas zu tun. Die Freude am 
Gestalten, die kreative Ader, die habe ich schon immer 
gehabt. Deshalb arrangiere ich auch regelmäßig mei-
ne Deko um. Ich liebe den Wandel.“ 

Zu Instagram ist sie über „Umwege“ gekommen. „Vor 
Jahren habe ich mich im Forum ,solebich’ angemeldet. 
Eine Plattform, auf der Interior-Begeisterte Fotos ihrer 
Einrichtung teilen. Das fand ich toll. Erst war ich nur 
Zuschauer, dann habe ich mein erstes Bild gepostet.“ 

Daraus wurden schnell mehr. „Mich hat die Kreativität 
begeistert, der Umgang miteinander. Gerade im In-
terior-Bereich sind die Menschen sehr nett. Wir sind 
alle Gleichgesinnte – und daraus sind im Laufe der 
Zeit auch enge Freundschaften entstanden.“ Wolfs Bil-
der kommen gut an. So gut, dass sie schließlich doch 
den Schritt zu Instagram wagt. „Das war erstmal eine 
Challange, sich in das System einzufinden“, erzählt sie. 
„Mein Ziel war es aber von Anfang an, einfach Spaß 
dabei zu haben, es auch als eine Art Tagebuch für mich 
zu nutzen. Ich wollte nicht der neue Star am Interi-
or-Himmel werden.“ 

Die heute 43-Jährige kauft sich zwei Spiegelreflexka-
meras, ein Stativ, und beginnt, ihr Haus in Szene zu 
setzen. Mit viel Liebe zum Detail und perfekten Arran-
gements von Möbel, Deko und Farben. „Ich bin keine 
Fotografin, aber ich habe mir viel selbst erarbeitet. Die 
Arbeit hinter der Kamera macht mir großen Spaß“. 
Und ihre Bilder kommen an. „Die Rückmeldungen 
waren von Anfang an positiv. Meine Followerzahl ist 
kontinuierlich gewachsen und die Menschen haben 
mir gezeigt, wie sehr sie meinen Einrichtungsstil mö-
gen. Das war und ist immer noch ein tolles Gefühl.“  
So, wie bei einem ihrer neuesten Posts. Er zeigt einen 
großen, weißen Schrank. Über einen der Haken ist ein 
weiß-blauer Schal drapiert, im Vordergrund liegt ein 
runder Teppich in altrosa. Susanne Wolf kommentiert 
ihn mit: „Immer noch eine unserer besten Entschei-
dungen: der Einbauschrank im Eingangsbereich. Die 
Geheimtür bei der Sitznische ist einfach super und 
überhaupt passt eben mega viel rein, in so ein Stau-
raumwunder. Wollt ihr das mal im Detail sehen - also 
wie die Aufteilung ist und was wir so in den einzelnen 
Elementen versteckt haben?“ Die Antworten las-
sen nicht lange auf sich warten. „Der Einbauschrank 
ist wirklich toll! Ich bin aber auch ganz verliebt in die 
Wandfarbe links auf der Wand. Verrätst du mir viel-
leicht was das ist?“, kommentiert eine von Wolfs Fol-
lowerinnen. 

Inzwischen hat sie knapp 950 Posts veröffentlicht, in 
denen sie ihre Türen öffnet und ihr skandinavisch in-
spiriertes Zuhause zeigt. „Es gibt kaum etwas, das ich 
nicht fotografiere. Ich habe das Gefühl, dass man in 
Deutschland gerne die Vorhänge zuzieht und seinen 
Wohnraum nur ungern zeigt. Das ist in Schweden 
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anders. Und auch ich lebe das anders.“ Allerdings gibt 
es für Wolf klare Grenzen. „Ich würde niemals meine 
Kinder abbilden. Und ich gehöre nicht zu den Instagra-
mern, die ihre Community mit zum Einkaufen neh-
men. Ich zeige nicht jeden Schritt meines Lebens, ich 
beschränke mich auf meine Interior-Liebe.“ 

Zeitintensives  
Erfolgskonzept
Ein echtes Erfolgskonzept. Hinter dem aber auch viel 
Arbeit steckt. „Ich mag Detailaufnahmen. Gleichzeitig 
finde ich es schön, wenn man die Bilder bei Instagram 
ansieht und irgendwann das ganze Haus zusammen-
setzen kann.“ Das gelingt, wenn man sich durch „frau-
vonundsu“ klickt. „Bei meinen Bildern bin ich, anders 
als andere Influencer, wenig strukturiert. Ich plane 
meine Posts nicht durch. Heute weiß ich noch nicht, 
was ich morgen veröffentliche. Ich will mir diese kre-
ative Freiheit nicht nehmen.“ Doch bis das „perfekte 
Foto“ im Kasten ist, braucht es Zeit. „Früher habe ich 
oft 25 Foto-Versuche gebraucht, bis es gepasst hat. 
Heute reichen mir fünf. Man bekommt einen Blick 
für das perfekte Licht, den richtigen Winkel. Und das 
passende Arrangement.“ Bedeutet in der Praxis: Etwa 
eine halbe Stunde fotografieren, eine Stunde für die 
Nachbearbeitung und das Verfassen eines Textes. Das 
alles vier bis fünf Mal pro Woche, „wenn ich motiviert 
bin, sogar täglich“. Hinzu kommen die Interaktion mit 
ihrer Community und unzählige Anfragen, die sie je-
den Tag erreichen. Etwa, woher sie bestimmte Möbel-
stücke oder Dekoartikel hat oder wie ihre Wandfarbe 
im Wohnzimmer heißt. „Ich liebe diese Arbeit, aber es 
ist wahnsinnig zeitaufwendig. Ich mache das alles in 
meiner Freizeit, da ich hauptberuflich in einem Verlag 
arbeite.“ Eine Aufgabe, in der man sich schnell verliert, 
wie die Sulzbach-Rosenbergerin weiß: „Manchmal 
verbringe ich Stunden bei Instagram. Nicht nur auf 
meinem eigenen Profil, ich klicke mich auch durch 
andere Interior-Accounts, lasse mich inspirieren oder 
tausche mich aus. Dabei darf man seine Prioritäten 
nicht vergessen: Die Familie, die Freunde. Ein gesun-
der Ausgleich ist wichtig, auch wenn es verlockend ist, 
in dieser Instagram-Welt zu versinken.“ 

Hunderte  
Blickwinkel 
Rund 950 Fotos aus einem Haus, wie schafft man es 
da, immer wieder etwas Neues zu zeigen? Ganz ein-
fach. „Ich dekoriere und arrangiere immer wieder neu. 
Ich probiere gerne unterschiedliche Dinge aus, strei-
che auch meine Wände neu. Man kann schon mit we-
nigen Kleinigkeiten ein neues Raumgefühl erzeugen. 
Ein Kissenbezug, eine Vase, es gibt unzählige Möglich-
keiten. Wohnen muss sich entwickeln und den eige-
nen Bedürfnissen anpassen. Deshalb ist es im Wandel. 
Wenn Freunde zu mir kommen, ist oft der erste Satz, 
den ich höre: ,Lass uns erst einmal schauen, was du 
wieder neu gemacht hast.‘ Deshalb gleicht kein Foto 
dem anderen.“ 

Inspirieren lässt sie sich selbst von Magazinen, Pinte-
rest, von Büchern und dem „ganz normalen Leben“. 
„Ich bin ein sehr visueller Mensch. Ich nehme vieles un-
terbewusst wahr. Es kann sein, dass ich eine Daily-Soap 
schaue und mir denke: Wow, so ein cooler Tisch, so 
etwas brauche ich auch. Es ist ein Zusammenspiel von 
vielen Eindrücken. Und natürlich der Art, wie ich auf-
gewachsen bin. Schon bei meiner Mama hatte Woh-
nen einen großen Stellenwert. Das habe ich übernom-
men, genauso wie die Liebe zum skandinavischen 
Stil.“ Auch Intuition spielt eine entscheidende Rolle bei 
der Einrichtung von Susanne Wolf. „Ich sitze nicht mit 
Farbfächern an meinem Esstisch und teste, welche Far-
be wohin am besten passt. Ich gestalte, wie ich gerade 
empfinde.“ 

Gespür für  
besondere Details
Die Sulzbach-Rosenbergerin geht in ihre helle, in de-
zentem Grau gehaltene Küche. Kurze Zeit später er-
füllt der Duft von Kaffee das Haus. Ihr Blick fällt auf eine 
kleine, originale Schulwerkbank. „Noch so eine Lei-
denschaft von mir. Ich gestalte Möbel selbst. Entweder 
baue ich sie mit Hilfe eines befreundeten Schreiners, 
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oder ich restauriere sie – wie diese Werkbank. Ich 
habe den Unterbau entfernt und eine Metallkonstruk-
tion angebaut. Jetzt dient sie als Theke.“ Es sind diese 
besonderen Details, die Tausende in ihren Bann ziehen. 
Ihr Geschick für Interior sticht heraus. So sehr, dass sie 
die Chefredakteurin der Zeitschrift „living & more“ in 
ihrem Buch „#instahome: 20 kreative Frauen und ihre 
inspirierenden Instagram-Accounts“ aufnahm. „Es gibt 
so viele tolle Accounts, ich konnte es nicht glauben, 
dass sie mich ausgewählt hat. Das war ein tolles Erleb-
nis und eine riesige Bestätigung meiner Arbeit.“ 

Das große Geld verdiene sie mit „frauvonundsu“ aber 
nicht, erzählt sie und lacht. „Natürlich werde ich immer 
wieder nach Kooperationen gefragt. Manchmal gehe 
ich sie ein. Aber damit reich zu werden, das war nie 
mein Ziel. Mir ist es wichtig, dass ich Spaß daran habe, 
mir selbst keinen Druck mache. Das Leben als Influen-
cer ist schnelllebig, ich hätte dafür nie meinen richti-
gen Job aufgegeben, an dem ich auch sehr hänge.“ Es 
ist der Austausch, den Susanne Wolf schätzt, der per-
sönliche Umgang mit ihren Followern. „Im Vergleich 
zu anderen Interior-Influencern habe ich eine relativ 
kleine Community. Aber dadurch kann ich jedem per-
sönlich antworten, mein Profil bleibt authentisch. Na-
türlich freue ich mich, wenn die Followerzahl wächst, 
weil das meine Arbeit und auch den Stil, den ich zu 
Hause lebe, bestätigt. Aber mir ist es wichtig, dass ich 
immer ich selbst bleibe.“ 

Ihre Ziele für die Zukunft? Da muss die 43-Jährige nicht 
lange überlegen: „Ich wünsche mir, dass mir die Arbeit 
weiterhin so viel Spaß macht und ich meinen Account 
mit Freude und ohne Druck weiterführen kann. Ich 
bin dankbar, denn viele meiner Ziele habe ich schon 
erreicht, sogar mehr, als ich mir je erträumt hätte. Ich 
wurde für eine Wohnzeitschrift interviewt, war mit 
meinen Bildern in einem Buch. Gleichzeitig habe ich 
eine wundervolle Community. Für die Zukunft stecke 
ich mir kleine Ziele. Ich hoffe, dass ich bald die 15.000 
erreiche, irgendwann vielleicht die 20.000. Und na-
türlich, dass ich noch viele Ideen und Inspirationen in 
unserem zu Hause verwirklichen kann.“ Hier findest du 

„frauvonundsu“ 
bei Instagram.

17 |



| 18

TR
If

fT

Florian KrapF       
Über sein Leben als Model und  
koreanischer TV-Star, Schönheitsideale  
und seine Sehnsucht nach Zoigl
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VOM OBERPfälzER StUdEntEn 
zUM MOdEl in SüdKOREA – HAt-
tESt dU diESEn tRAUM, AlS dU 
2015 füR Ein AUSlAndSSEMEStER 
nAcH SEOUl GEGAnGEn BiSt? 
Ich hätte mir das nie erträumt. Nach 
dem Abi an der FOS Weiden habe ich in 
Regensburg begonnen, Internationales 
Management zu studieren. Dort habe 
ich viele koreanische Austauschstuden-
ten kennengelernt. Da ich mich schon 
seit meiner Kindheit für die asiatische 
Kultur und Mentalität interessiere, woll-
te ich unbedingt für ein Semester nach 
Seoul. Allerdings wegen meines Stu-
diums und nicht, um dort berühmt zu 
werden. In Deutschland hatte ich schon 
ein bisschen TV-Luft geschnuppert, ich 
war unter anderem Komparse in der 
bayerischen Krimireihe „Kommissarin 
Lucas“, aber als Model hatte ich noch 
nie gearbeitet. Während meines Aus-
landssemesters habe ich gemerkt, wie 
sehr ich mich für Fotografie interessiere 
– vor und hinter der Kamera. 

Florian Krapf hat es geschafft. 
Der 28-jährige Weidener 
ist erfolgreiches Model und 
TV-Star … eine echte Be-
rühmtheit in seiner Wahl-
heimat Seoul. Für seinen 
Erfolg lernt er koreanisch, 
trainiert bis zu vier Stunden 
täglich. Im Interview erzählt 
er von ungewöhnlichen 
Schönheitsidealen, kultu-
rellen Unterschieden und 
seiner Teilnahme an der 
Netflix-Show „Physical: 100“, 
bei der er nicht nur einmal an 
seine körperlichen Grenzen 
gestoßen ist. 

  Von Julia Hammer

WElcHE EindRücKE HAttESt dU 
VOn SüdKOREA? Und WARUM 
BiSt dU 2017 zURücKGEKEHRt?
Ich komme aus Weiden. Seoul war für 
mich natürlich erst einmal eine Reiz- 
überflutung. Überall sind Menschen, es 
ist wie ein Bienenschwarm. Auch der 
Verkehr war für mich befremdlich. Die 
Auto- und Rollerfahrer fahren überall, 
auch auf dem Gehweg. Wegen des 
starken Verkehrs ist es nicht unüblich, 
dass man zwei Stunden täglich mit dem 
Taxi unterwegs ist. Das ist anstrengend. 
Gleichzeitig habe ich ein Land kennen-
gelernt, das mich mit seiner tollen Kul-
tur begeistert hat. Die Menschen sind 
herzlich. Und auch das Nebeneinan-
der von Modernem und Historischem 
fasziniert mich bin heute. In Seoul lebt 
man in einem Kollektiv. Ich hatte Glück 
mit meiner damaligen Uni und den Stu-
dierenden. Sie haben mich an die Hand 
genommen, mir gezeigt, in welchen 
Supermarkt ich am besten gehe, wo 
gute Restaurants sind,  wo die schöns-
ten Plätze sind. Das hat mir sehr gehol-
fen. Letztendlich war es das große Gan-
ze, das mir so sehr gefallen hat. Deshalb 
habe ich das Abenteuer nach meinem 
Studium nochmal gewagt. 

WiE HASt dU in SEOUl in diESER 
BRAncHE fUSS GEfASSt? 
Nachdem ich schon während meines 
ersten Aufenthalts meine Leidenschaft 
für die Arbeit vor und hinter der Kamera 
entdeckt habe, wollte ich das in Korea 
ausbauen. Ich habe professionelle Fo-
tos von mir anfertigen lassen und diese 
veröffentlicht. Nach und nach erreich-
ten mich 2017 Anfragen von Agentu-
ren. Mein Aussehen hat mir dabei sehr 
geholfen: Blaue Augen, blonde Haare, 
durchtrainiert – das war vor über fünf 
Jahren in Korea noch sehr rar. In Europa 
hätte ich mehr Konkurrenz gehabt. Als 
immer mehr Anfragen kamen, habe ich 
bei einer Agentur unterschrieben. Das 
ist wichtig, um als Model und Enter-
tainer Fuß fassen zu können. Sie ver-
mittelt mir Aufträge, knüpft für mich 

Kontakte und hilft mir, noch bekannter 
zu werden. Gleichzeitig ziehe auch ich 
mir Aufträge an Land, die mich unter 
anderem auf den Social-Media-Kanälen 
erreichen. Oder ich lerne Menschen bei 
Events kennen, die mit mir zusammen-
arbeiten wollen. Ein wichtiger Faktor, 
um mir etwas in Seoul aufzubauen, war 
die Sprache. Ohne mich verständigen 
zu können hätte ich keine Chance. Ich 
habe mir viel selbst beigebracht und 
auch einen Sprachkurs besucht. Trete 
ich im TV auf, muss ich mich gut aus-
drücken können, witzig sein und auch 
die Jugendsprache beherrschen. Des 
gelingt mir inzwischen ziemlich gut. 

WiE SiEHt dEinE ARBEit AUS? 
Hauptberuflich arbeite ich als Model. 
Ich mache Fotoshootings oder stehe 
für Werbedrehs vor der Kamera. Einer 
meiner ersten Aufträge war ein Dreh für 
Hyundai. Das war eine große Sache für 
mich. Ich durfte auch schon bei der Fa-
shion-Week laufen. Damals war ich un-
heimlich nervös. Zusätzlich trete ich in 
TV-Shows auf, bin in Youtube-Videos zu 
sehen und moderiere Veranstaltungen 
wie etwa das K-Wave-Festival 2022, 
eine K-Influencers Awards Ceremony 
vor 4.000 Zuschauern im Live-Publi-
kum und Tausenden vor dem Fernseher. 
Das Business ist abwechslungsreich, 
und genau das liebe ich. Aber es ist 
anstrengender, als man auf den ersten 
Blick vermutet. Hinter perfekten Bildern, 
guten Werbefilmen und Moderationen 
steckt viel Arbeit, Vorbereitung und der 
Wille, kontinuierlich an sich arbeiten zu 
wollen. Ich bin Freelancer, meine eigene 
Marke. Hier kommt mir mein Internatio-
nal-Management-Studium zu Gute. 

WAS WAREn dEinE BiSHERiGEn 
PERSönlicHEn HiGHliGHtS? 
Ich habe unter anderem für Paulaner in 
Südkorea gedreht. Stolz bin ich auch 
auf meine Werbespots für New Balan-
ce und Fila. Diese Marken haben mich 
engagiert, weil ich auch als Fitness-
model arbeite. Ein besonderes Erleb-
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nis war die TV-Show „Hallo in Korea“. 
Dafür durfte ich mir drei Freunde aus 
Weiden einladen und mit ihnen durch 
Korea reisen. Ihnen wurde alles be-
zahlt: der Flug, die Unterkunft, die Ver-
pflegung. Bei unserer Tour wurden wir 
von einem Kamerateam begleitet und 
das Ergebnis ist dann im koreanischen 
Fernsehen ausgestrahlt worden. Ein 
Highlight war auch meine Teilnahme an 
der Netflix-Reality-Show „Physical: 100“. 
Sie ist an die Erfolgsshow „Squid Game“ 
angelehnt. 100 internationale Teilneh-
mer, alle körperlich in Topform, treten 
gegeneinander an. Ich darf noch nicht 
viel verraten, aber die Drehs waren hart. 
Die Aufgaben waren unerwartet und 
extrem fordernd. Wir sind an unsere 
körperlichen Grenzen gegangen.

dOMinAntE KURVEn in Süd-
AMERiKA, üPPiGER PO in dEn USA 
... WElcHES ScHönHEitSidEAl 
dOMiniERt in ASiEn? 
Helle, makellose Haut ist ein Symbol für 
Schönheit. Auch, wenn das bis vor ein 
paar Jahren noch weiter verbreitet war 
als heute, gibt es immer noch zahllose 
Pflegeprodukte, die die Haut aufhellen. 
Zudem streben vor allem Frauen nach 
einem kleinen Gesicht mit V-Form. Da 
natürlich nicht jeder so eine Gesichts-

form hat, boomen Schönheitsoperatio-
nen, in denen sich Koreanerinnen einen 
Teil ihres Kiefers abschleifen lassen, da-
mit ihr Kinn der V-Form entspricht. Das 
hört sich für Europäer schockierend an, 
aber hier wird dieser Eingriff regelmä-
ßig gemacht. Genauso wie Nasenkor-
rekturen oder eine Optimierung der 
Lidfalte. Denn es gilt als attraktiv, wenn 
die Nase schmal ist und man eine dop-
pelte Lidfalte hat, wodurch das Auge 
größer wirkt. Auch ein schlanker Körper 
ist wichtig. Viele koreanische Berühmt-
heiten veröffentlichen ihre Diätpläne, 
die von vielen nachgeahmt werden. 
Ein Beispiel ist die Sängerin IU. Ihre Diät 
beinhaltet einen Apfel zum Frühstück, 
zwei Süßkartoffeln zum Mittagessen 
und einen Proteinshake am Abend. Na-
türlich ist das eine Mangelernährung, 
aber das spielt für viele keine Rolle. Bei 
Männern ist ein Ideal das Milchbuben-
gesicht mit Sixpack. Wobei auch das 
zunehmend im Wandel ist. 

MOdEln, tV-AUftRittE – WiE 
SiEHt dEin „tYPiScHER“ tAG AUS? 
Meine Tage sind sehr eintönig (lacht). 
Ich mache viel Sport, drei bis vier Stun-
den pro Tag: Cardio, Pilates, Kampfsport. 
Das bedeutet: Ich stehe um 7 Uhr auf, 
trainiere zwei Stunden, dann habe ich 

meistens ein Shooting oder eine Auf-
zeichnung fürs Fernsehen und trainiere 
anschließend wieder. Ist das erledigt, ist 
es oft schon abends und ich esse noch 
etwas und bereite mich dann auf den 
nächsten Tag vor. Ich arbeite auch am 
Wochenende, aber ich versuche, mir 
wenigstens ein bisschen Zeit einzuräu-
men, um etwas mit meiner Freundin zu 
unternehmen. Wir haben uns in Seoul 
kennengelernt, mittlerweile leben wir 
zusammen. Sie ist Lehrerin. Das Schöne 
an unserer Beziehung ist, dass wir uns 
damals unter „normalen Umständen“ 
kennengelernt haben. Kein Shooting, 
kein öffentlicher Promi-Auftritt. Ganz 
normal im Alltag. Sie hat mich nicht als 
Model kennengelernt, sondern als der 
Mensch, der ich wirklich bin. 

WiE WicHtiG iSt diR dER „PERfEK-
tE KöRPER“?
Sehr wichtig, und deshalb investiere ich 
auch viel Zeit und Energie in ihn. Mein 
Körper ist essentiell wichtig, um in dem 
Business erfolgreich zu sein. Auch ich 
habe einen hohen Anspruch an mich. 
Natürlich gibt es Tage, an denen ich kei-
ne Lust habe, so viel Sport zu machen 
oder darauf zu achten, was ich esse. 
Aber das ist keine Option – Training 
muss sein. Das ist harte Arbeit, aber ich 
weiß, dass es sich lohnt. 

iSt ES diR GElUnGEn, in dER 
10-MilliOnEn-MEtROPOlE Ein 
SOziAlES UMfEld AUfzUBAUEn?
Durch meinen Job treffe ich viele Men-
schen. Andere Models, TV-Persönlich-
keiten, berühmte Leute. Ich würde sie 
aber nicht als Freunde betiteln. Das ist 
alles eher Netzwerken. Aber ich habe 
einige wahre Freunde in Korea, für die 
ich sehr dankbar bin. Es ist nicht leicht, 
jemanden zu finden, der es ehrlich mit 
einem meint, wenn man bekannt und 
erfolgreich ist. Ich erlebe es immer 
wieder, dass Leute meine Nähe suchen 
und scheinbar mit mir befreundet sein 
wollen, um einen Nutzen aus mir zu 
ziehen. Das merke ich daran, dass sie 
viele Fotos mit mir machen und diese 
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in den Sozialen Medien posten wollen. 
Im Laufe der Zeit durchschaut man das  
und merkt, auf wen man sich wirklich 
verlassen kann und auf wen nicht. Mei-
ne engste Bezugsperson und meine 
beste Freundin ist aber meine Freundin. 

WElcHE KUltUREllEn UntER-
ScHiEdE ERlEBSt dU? 
Das Alter spielt in Korea eine große 
Rolle – und die damit einhergehende 
Hierarchie. Ein Beispiel: Wenn eine Per-
son älter ist als du, siezt du sie. Sie darf 
dich aber duzen. Es gibt viele solcher 
Höflichkeitsformen, an die man sich als 
Deutscher erst gewöhnen muss. Ein 
anderes Beispiel: Ich bin 28 Jahre alt. In 
Korea bin ich aber 30. Das liegt daran, 
dass dort eine andere Zeitrechnung 
herrscht. Zum einen ist die Kalender-
rechnung anders, zum anderen zählen 
die Menschen dort auch die Monate, 
die man im Mutterleib ist, als Lebens-
zeit. Deshalb bin ich hier zwei Jahre äl-
ter. Ein großer Unterschied zu meiner 
Oberpfälzer Heimat ist auch der Lärm. 
Es ist immer laut, die Stadt schläft nie.  
Man kann sich dem kaum entziehen.

WAS fEHlt diR in SEOUl iM 
VERGlEicH zUR OBERPfAlz, WAS 
GEfällt diR BESSER?
Es gibt vieles, das mir fehlt. Natürlich 
vermisse ich meine Familie und meine 
Freunde sehr. Wir haben zwar regel-
mäßig Kontakt, aber wir sehen uns sehr 
selten. Außerdem fehlen mir die guten 
Weidener Brezen und der Zoigl. Ich bin 
ein großer Zoigl-Liebhaber und hier in 
Seoul gibts es leider nichts Vergleichba-
res. Allerdings habe ich schon oft davon 
erzählt – also ist der Zoigl inzwischen 
auch hier bekannt (lacht). Auch die gro-
ße Auswahl im Supermarkt, die ich von 
Deutschland kenne, gibt es hier nicht. 
Griechischer Quark, frische Früchte 
oder Brot, entweder es ist hier nicht im 
Sortiment oder extrem teuer. Ich kann 
es nicht erwarten, in den Oberpfalz 
endlich wieder durch einen Supermarkt 
zu schlendern und alles zu kaufen, wo-
rauf ich hier so lange verzichtet habe. 

Auch die oberpfälzer Gelassenheit ist 
etwas, das es hier nicht gibt. In Seoul ist 
alles schnell, die Menschen sind immer 
in Hektik. Daran musste ich mich erst 
gewöhnen, denn das macht auf Dauer 
müde. Und natürlich die Natur … die 
Oberpfälzer Wälder, die Seen. In Seoul 
passiert es wegen des Smogs vielleicht 
ein Mal im Jahr, dass man den Ster-
nenhimmel sieht. Gleichzeitig ist es in 
vielen Hinsichten komfortabler hier zu 
wohnen. Egal, wann ich etwas brauche, 
hier hat alles rund um die Uhr geöffnet. 
Auch die Infrastruktur ist perfekt, die öf-
fentlichen Verkehrsmittel fahren immer. 
Ich mag die Kultur. Am meisten aber 
hält mich die Liebe zu meiner Freundin 
in Seoul. 

WiE Oft BiSt dU nOcH in dER 
OBERPfAlz? 
Das letzte Mal war ich Ende 2019 in 
Weiden. Eigentlich habe ich geplant, 
meine Familie jedes Jahr mindestens ein 
Mal zu besuchen, aber dann kam Coro-
na. Nichts ging mehr. Ich konnte nicht 
mehr ausreisen und auch meine Familie 
konnte mich nicht besuchen. Deshalb 
freue ich mich umso mehr darauf, jetzt 
Anfang des Jahres endlich wieder in die 

Oberpfalz zu kommen. Ich werde zwei 
Wochen bleiben und ich freue mich be-
sonders, dass mich meine Freundin be-
gleitet. Endlich werden sie auch meine 
Familie und meine Freunde kennenler-
nen. Ich will diese zwei Wochen nutzen, 
um so viel Zeit wie möglich mit meinen 
Liebsten zu verbringen. Und natürlich 
will ich in die Natur, zum Zoigl und aus-
giebig durch den Supermarkt schlen-
dern. Mir fehlt die Oberpfalz sehr. Aber 
ob und wann ich wieder ganz zurück 
will, das wird sich zeigen. 

WAS WünScHt dU diR füR dEinE 
zUKUnft? 
Ich habe mir ein Ziel gesetzt. Deutsche 
gelten in Korea als extrem unwitzig. Das 
liegt daran, dass sich der koreanische 
und der deutsche Humor stark unter-
scheiden. Ich habe lange gebraucht, um 
ihre Scherze zu verstehen. Das tue ich 
jetzt – und wenn ich in der Öffentlich-
keit auftrete, will ich zeigen, dass auch 
Deutsche lustig sind. Ich denke, das be-
komme ich gut hin, denn ich höre oft, 
dass ich der witzigste Deutsche bin, den 
sie je gesehen haben. Auch beruflich 
habe ich einen Traum, den ich mir gerne 
erfüllen will: Ich will für Adidas modeln.
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Florian Krapf findest 
du auch bei Instagram: 
@florian.korea.
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Welche Aufgabe erfüllt mich? Worin liegen 
meine Talente? In welchem Beruf kann ich 
mich weiterentwickeln und über meine 
Grenzen hinausgehen? Diese Fragen stellen 
sich tausende Schulabsolventen. Nach dem 
erfolgreichen Abschluss wagen sie den be-
deutenden Schritt in einen neuen Lebensab-
schnitt - die Berufswelt. LEO gibt Tipps, wie 
der Start perfekt gelingt. 

in die Traumkarriere

 Besonders bei    

  Bewerbungen für  

kreative Berufe  

 sind Arbeitsproben 

gern gesehen.

JUHU!

BEWERBUNG
Ausbildungsvertrag

?Was erwartet     
    dich? vermögenswirksame  

Leistungen?
Worauf solltest 
du achten?

© Isabell-Katrin Diehl

Start
  Von Julia Hammer

Tim K.
Kitaleiter

SPIEL RAUM
Arbeiten mit

Miteinander füreinander da sein.
Das macht uns Johanniter aus.
Für unsere Kindereinrichtungen in Ostbayern suchen wir Sie als
Kinderpfleger (m/w/d) oder Erzieher (m/w/d) in Voll-/Teilzeit

Jetzt
bewerben

auf
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die BeWerBunG
Du hast dich für deinen Traumberuf entschie-
den? Wunderbar! Dann wird es Zeit für deine 
Bewerbung. Um damit zu überzeugen, solltest 
du folgende Tipps beachten: 

Das erste Dokument ist das Anschreiben, auch 
Motivationsschreiben genannt. Es sollte auf 
eine DIN-A4-Seite passen. Wähle eine gut 
lesbare Schrift und erkläre, warum du dich für 
die Stelle bewirbst. Erwähne auch persönliche, 
soziale und methodische Fähigkeiten.

Es ist kein Muss, jedoch gern gesehen: das 
Deckblatt. Es liegt direkt nach dem Anschrei-
ben bei und beinhaltet eine Überschrift, die 
Stelle, auf die du dich bewirbst und deine per-
sönlichen Daten.

Der Lebenslauf ist das Kernstück der Bewer-
bung und sollte einen Überblick über deine 
bisherige Laufbahn bieten. Deshalb ist es wich-
tig, ihn übersichtlich zu gestalten.

Nach dem Lebenslauf platzierst du die  
Anlagen. Dazu zählen in der Regel das Schul-
abschlusszeugnis des höchsten Bildungsab-
schlusses, Zertifikate zu Fortbildungen, Prakti-
kumszeugnisse und Nachweise zu Nebenjobs. 
Denke auch an Arbeitsproben, wenn sie gefor-
dert sind. 
 

Anschreiben

Deckblatt

Lebenslauf
wichtig ! 

Anlagen

KEIN Muss,
aber cool 

Zeig was 
du kannst

= Motivationsschreiben

ISE Berufsfachschule für  
Pflege und Altenpflegehilfe
Kaiser-Ludwig-Ring 9
92224 Amberg
Telefon: +49 9621 7868-20
Fax:  +49 9621 7868-29
www.ise-pflegeschule.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,  
moderne Praxisräume (skills-lab),...

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

Deine Ausbildung  
in Sozial- und 
Gesundheitsberufen
in Sozial- und 
GesundheitsberufenGesundheitsberufen

Hamburg

Rheine

Nürnberg

Kelheim Regensburg

München

Schwandorf

Düsseldorf

Krefeld

Köln

u Physiotherapie*
u Ergotherapie*
u Pflegefachfrau/mann

Neu: jetzt auch in Kelheim

u Pflegefachhilfe
Neu: jetzt auch in Kelheim

u Erzieher/in in Schwandorf

u Notfallsanitäter/in
in Regensburg

u Massage in Regensburg

*auch als ausbildungs- oder 
berufsbegleitendes Studium möglich

Berufsinfotage in Schwandorf: 
Donnerstag, 17 Uhr, 9.2.+16.3. 
Weitere Infos: www.doepfer-schwandorf.de

www.doepfer-schulen.de

10 Mal in  
Deutschland, 

einmal auch in  
deiner Nähe
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W-Fragen

Informiere dich    
   vorher im Internet über   
den Durchschnitts- 
 verdienst deines Wunsch-
jobs und darüber wie viel 
dir zu steht.

der auSBiLdunGSVerTraG
Endlich ist es soweit – du stehst kurz 
davor, deinen Arbeitsvertrag zu unter-
zeichnen und somit den Start in deine 
Traumkarriere zu besiegeln. Folgende 
Aspekte sollten im Vertrag beinhaltet 
sein: 

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

  Wann beginnt die Ausbildung und  
 wie lange dauert sie?

  Welche Ausbildungsmaßnahmen   
außerhalb des Betriebes gibt es?

  Wie sind Arbeitszeit, Probezeit und  
 Urlaub geregelt?

  Wie und in welcher Höhe wird die  
 Ausbildungsvergütung ausbezahlt?

  Unter welchen Voraussetzungen  
 kann der Ausbildungsvertrag gekün- 
 digt werden?

  Welche Tarifverträge und Verein- 
 barung gelten mit Abschluss des  
 Vertrags?

Met Günsten in desse Fortbelängen 
Neusen Satzen 2014

Weitere Informationen finden Sie hier und 
unter www.hwk-musterstadt.de

Weiterbildungen im Handwerk
in professionellen Lehrwerkstätten vor Ort

Meisterkurs in Weiden:
 ■  Kraftfahrzeugtechnik (Fachtheorie, Fachpraxis, Ausbildereignung und Fach-

mann/-frau für kaufmännische Betriebsführung)

Zertifikatslehrgänge, Fach- und Sachkundenachweise in Weiden:
 ■  Kraftfahrzeugtechnik

Grund- und Aufbauqualifizierungen für Schweißer (m/w/d) in 
Amberg und Weiden:

 ■  Schweißarten: E, Gas, MAG, WIG

Zu den für Sie passenden Weiterbildungen und möglichen finanziellen 
Förderungen beraten wir Sie gerne.

Bildungszentren Amberg und Weiden

Weitere Informationen finden Sie 
unter unter www.hwkno-bildung.de

Bild: Foto Baumann
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Zertifikatslehrgänge, Fach- und Sachkundenachweise in Weiden:
 ■  Kraftfahrzeugtechnik

Grund- und Aufbauqualifizierungen für Schweißer (m/w/d) in 
Amberg und Weiden:

 ■  Schweißarten: E, Gas, MAG, WIG

Zu den für Sie passenden Weiterbildungen und möglichen finanziellen 
Förderungen beraten wir Sie gerne.

Bildungszentren Amberg und Weiden

Weitere Informationen finden Sie 
unter unter www.hwkno-bildung.de
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Meisterkurs in Weiden:
  Kraftfahrzeugtechnik (Fachtheorie, Fachpraxis, 
Ausbildereignung und Fachmann/-frau für 
kaufmännische Betriebsführung)

Zertifi katslehrgänge, Fach- und Sachkunde-
nachweise in Weiden:

  Kraftfahrzeugtechnik

Grund- und Aufbauqualifi zierungen für 
Schweißer (m/w/d) in Amberg und Weiden:

  Schweißarten: E, Gas, MAG, WIG 

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

Unsere Ausbildungsplätze
Packmitteltechnologe (m/w/d)

Elektroniker (Betriebstechnik) (m/w/d)

Fachinformatiker (AE) (m/w/d)

Industriemechaniker (m/w/d)

Industriekaufmann (m/w/d)

Fr. Schiettinger KG

Fr. Schiettinger KG
Schiettingerstraße 3
95682 Brand/Opf.

Herr Schönl
Telefon 09236/66 - 2610
ausbildung@schiettinger.de

Sende Deine vollständige Bewerbung an:

Deine Vorteile:

Hohe
Übernahmequote

Individuelle
Förderung

Urlaubs- und
Weihnachtsgeld

Krisensicherer
Ausbildungs- & Arbeitsplatz

Ob Ausbildung, Studium oder etwas ganz anderes.  
Entdecke, welche Wege dir alle offenstehen, und  
lass dich von uns zu deinen Möglichkeiten beraten.  
Entweder online oder direkt vor Ort. Mehr unter  
www.arbeitsagentur.de

Bereit? Aber  
sowas von.
Das Leben steckt voller Chancen.  
Lerne, sie zu ergreifen – mit unserer Beratung.Ob Ausbildung, Studium oder etwas ganz anderes.  

Entdecke, welche Wege dir alle offenstehen, und  
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Entweder online oder direkt vor Ort. Mehr unter  
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sowas von.
Das Leben steckt voller Chancen.  
Lerne, sie zu ergreifen – mit unserer Beratung.
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Es ist ein einfacher Weg, den Millionen 
von Arbeitnehmer nutzen, um eine 
schöne Summe Geld anzuhäufen: die 
vermögenswirksamen Leistungen. 
Auch Auszubildende können von ihnen 
profitieren – und langfristig sparen. 

Vermögenswirksame Leistungen sind 
eine besondere Form der Förderung, 
durch die Arbeitnehmer zusätzliches 
Geld vom Arbeitgeber erhalten. Der 
Anspruch auf diese Zusatzleistungen 
ist oftmals in Tarifverträgen geregelt, 
können aber auch eine freiwillige Zula-
ge des Arbeitgebers an den Arbeitneh-
mer sein. 

Auch Auszubildende können diese 
spezielle Sonderzahlung nutzen, deren 
Betrag zwischen sechs und 40 Euro 
monatlich liegt. 
Der Arbeitnehmer kann zwischen fol-
genden Anlageformen wählen: Bauspa-
rer, ein Sparplan bei einer Bank, Aktien-
fonds oder eine Lebensversicherung. 
In der Regel bezahlt der Arbeitgeber 
sechs Jahre lang in den Sparfond ein, 
dann ruht die Geldanlage für ein Jahr. 
Nach dieser Laufzeit kann der Arbeit-
nehmer frei über das angesparte Geld 
verfügen – das heißt, er kann es sich  
entweder auszahlen lassen oder es er-
neut anlegen.

Vermögenswirksame Leistungen loh-
nen sich. Über Jahre hinweg können 
sich Arbeitnehmer eine nicht uner-
hebliche Summe ansparen, ohne nen-
nenswerte Eigenmittel investieren zu 
müssen. Also: Beim 

Arbeitgeber 
nachfragen!

€ €

VermÖGenSWirkSame LeiSTunGen
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DE I N E SMART E

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

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

Egal ob Forschung, Planung oder Produktion: Die Glasbranche hält zahlreiche spannende Herausforderungen bereit,
die wir gemeinsam mit dir angehen wollen! Sichere dir einen Ausbildungsplatz in einer zukunftssicheren Branche –
der Glasindustrie. Es erwarten dich eine familiäre und respektvolle Atmosphäre sowie beste Erfolgsaussichten
für eine langfristige Übernahme. Alles was zählt ist deine Zufriedenheit und dein Wissen.

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

Sichere dir nach erfolgreicher Probezeit eine topaktuelle Smartwatch
oder einen Führerscheinzuschuss im Wert von 500 Euro.
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Schraube mit uns an deiner Zukunft

Jetzt bewerben

deprag.com/ausbildung

deprag_amberg

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

Duales Studium
  Maschinenbau
  Mechatronik 
  Mechatronik & Digitale Automation
  Elektrotechnik
  Industrie-4.0-Informatik
  Wirtschaftsingenieurwesen

* Personenbezogene Formulierungen betrachten wir geschlechtsneutral.



#verantwortungrockt #werdesinnstifter
#KOMMAUCHDUDAZU #supersystemrelevant 

WERDE 
#TEIL
VONWAS
GROSSEM

Pflegefachkraft (m/w/d)  
 
Kaufmann für Büromanagement (m/w/d)
Fachinformatiker (m/W/D)
Koch (m/w/d)
Medizinischer Fachangestellter (m/w/d)
Medizinischer Technologe für Radiologie (m/w/d)
Pharmazeutisch-kaufmännischer Angestellter (M/W/D)
 
Operationstechnischer Assistent (m/w/d)
 
Medizinischer Technologe für Laboratoriumsanalytik (M/W/D)

AUSBILDUNG 2023
STarte Durch!

BFS.PFLEGE.AMBERG

www.klinikum-amberg.de

Bewirb dich online unter:

#gepflegtausgebildet

WWW.klinikum-amberg.de/karriere



KOMM 
#auchdu
dazu &
Take this:

dann schau doch vorbei:

vielseitige 
Rabatte 
Spartarife

Gesundheits
förderung

Betriebliche

zusätzliche 
beTriebs-
rente

180
aZUBIS
  und DU!

ONBOARDINg
& Start-
support

Aus-, Fort-
& Weiter-

Bildung

jetzt bist du neugierig?

09./10.02. FUTURE.gram – 
Ausbildungsmesse in Auerbach
10.03. aMBERGER BEWERBERNACHT
VR-Bank Filiale, Bahnhofstr. 
27.04. Boy´s day – 
sei dabei Im Klinikum amberg
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Höflichkeit!

Anrede: lieber 
erstmal siezen

Offenheit!

Grüßen

auf angemessene 
Kleidung achten

Vorstellen

Interesse zeigen

 
Nervös? Keine Sorge, das ist normal. 
Schließlich steht der erste Ausbildungs-
tag vor der Tür. Um gleich zu Beginn ei-
nen guten Eindruck zu machen, solltest 
du einige Dinge berücksichtigen: 

Stelle dich deinen Kollegen aktiv vor 
und zeig ihnen, dass du dich auf die Zu-
sammenarbeit freust. 
Gehst du durch den Betrieb, macht es 
immer Eindruck, wenn du deine Mitar-
beiter freundlich grüßt. In vielen Betrie-
ben gibt es dafür feste Grußformeln wie 
„Guten Morgen“, „Mahlzeit“ oder „einen 
schönen Feierabend“. 

Vorsicht beim Duzen: Vorgesetzte und 
Kollegen sollten grundsätzlich erst ein-
mal gesiezt werden. 
Eine positive und offene Körpersprache 
ist wichtig. Halte im Gespräch mit Kol-
legen Blickkontakt. 
Erklären dir deine neuen Kollegen Ar-
beitsabläufe, zeig Interesse. Stelle Fra-
gen und mach Notizen. Das zeigt, dass 
du engagiert bist und bereit, Neues zu 
lernen. 
Kleide dich deiner Branche entspre-
chend. Generell kann es dabei nie scha-
den, erst einmal zurückhaltend und de-
zent aufzutreten. 

© Isabell-Katrin Diehl

der auSBiLdunGS-kniGGe

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

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

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

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

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

tgw.career

>>
TGW BENEFITS

▪ Sehr gute
Übernahmeaussichten

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

▪ Starterprämie von 1.500,00 €
zur freien Verwendung

▪ Die Nachhaltigkeit eines
Stiftungsunternehmens

▪ Betreuung durch zertifizierte,
hauptberufliche Ausbilder

▪ Spannende Aufgaben und
eine Top-Ausbildung

▪ Gemeinsame Events und
Aktivitäten
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Passgenaue praktische Erfahrung, die Mitarbeit an 
Zukunftsprojekten und die Chance, gut ausgebil-
det immer mehr Verantwortung für eigene Auf-
gaben zu übernehmen: BHS Corrugated bietet dir 
mit den vielen verschiedenen Ausbildungsberufen 
und dualen Studiengängen die beste Grundlage, 
um danach richtig durchzustarten. Dabei bie-
ten wir dir viele Möglichkeiten, dich selbst und 
deine Interessen zu verwirklichen. Dich locken 
beispielsweise ferne Länder? Als Global Player 
mit Produktionsstandorten und Niederlassungen 
weltweit bieten wir dir viele Einsatzchancen. Oder 
ist Digitalisierung DEIN Thema? Willkommen beim 
Zukunftsgestalter BHS Corrugated!

dER BEStE StARt füR dicH Und 
dEinE KARRiERE
Mit einer Ausbildung bei BHS Corruga-
ted sicherst du dir beste Chancen für 
den Start in das Berufsleben. Und wir 
sichern uns mit dir den besten Nach-
wuchs. Damit das funktioniert, küm-
mern wir uns aus vollem Herzen und 
mit vollem Einsatz um dich und deine 
Ausbildung. Wir unterstützen dich, da-
mit du dich während deiner Ausbildung 
rundum wohlfühlst. 

Um dich während deiner Ausbildung 
persönlich und fachlich unterstützen 
zu können, legen wir großen Wert dar-
auf, dass du deine individuellen Stärken 
und Talente gemeinsam mit uns ent- 

anzeige

Der Marktführer hat  
einfach Mehr zu bieten!

decken kannst und mit deinem Beitrag 
als Nachwuchskraft auch richtig viel be-
wegen kannst.

Wir helfen dir dabei, dein Wissen und 
Können systematisch und zukunftsfähig 
auf- und auszubauen – immer ange-
leitet von erfahrenen KollegInnen und 
mit den führenden Aus- und Weiterbil-
dungs-Angeboten in unserem ÜBZO 
(Überbetriebliches Bildungszentrum in 
Ostbayern). Als Lifecycle-Partner der 
Wellpappenindustrie setzen wir auf zu-
kunftsorientierte Servicelösungen wie 
Industrie 4.0. Um den Wandel der Zeit 
weiter erfolgreich bestreiten zu kön-
nen, brauchen wir dich und deine Lust 
auf Veränderung!



33 |

AttRAKtiVE  
dUAlE StUdiEnGänGE
Neben unseren zahlreichen Ausbil-
dungsmöglichkeiten bieten wir auch 
einige interessante duale Studien-
angebote. Dazu zählen klassisch die 
Studienrichtungen Maschinenbau, 
Elektro- und Informationstechnik, 
Wirtschaftsingenieurwesen und Indus-
trie 4.0-Informatik. Zudem gibt es auch 
die Möglichkeit, einen Hochschulab-
schluss im Bereich Papiertechnologie 
zu erwerben.

dEin StARt 
in dEinE tRAUM-KARRiERE!
Bei BHS Corrugated erwarten  dich
• Praxis, Praxis, Praxis beim  
  top-Ausbilder der Region.
• Die Einladung, etwas zu bewegen  
  und zu verändern!
• Ein sicherer Arbeitsplatz beim  
  Familienunternehmen, Marktführer  
  und zukunftsgestalter.
• Viele einzigartige Extras!

UnSERE BEnEfitS:

 
… für deine Karriere
• Eigener Laptop
• Kostenfreie Englischkurse
• In der Regel unbefristete Übernahme 
  sowie Fort- und Weiterbildung  

 
… für dein Sparschwein
• Führerschein Zuschuss
• Weihnachts- und Urlaubsgeld
• Zeugnisprämie
• Fahrtkostenerstattung Berufsschule

 
… für dein breites lächeln
• Zwei Tage Sonderurlaub
• Kostenloses Fitnessstudio
• Vergünstigtes Mittagessen im  
   Betriebsrestaurant

it (m/w/d)
> Fachinformatiker  
    Anwendungsentwicklung
> Fachinformatiker 
   Systemintegration
> Fachinformatiker 
   Daten- und Prozessanalyse
> IT-System-Elektroniker 

tEcHniK (m/w/d)
> Technischer  
    Produktdesigner
> Zerspanungsmechaniker    
> Produktionstechnologe    
> Industriemechaniker 
> Mechatroniker
> Elektroniker 
   Automatisierungstechnik

WiRtScHAft (m/w/d)
> Fremdsprachenindustrie- 
    kaufmann
> Industriekaufmann
> Kaufmann für E-Commerce 
> Kaufmann Digitalisierungs- 
    management 
> Kaufmann Speditions- und    
    Logistikdienstleistungen 

dEinE AUSBildUnGS-
MöGlicHKEitEn BEi BHS 
cORRUGAtEd 2023

Für das Ausbildungsjahr 2023 
suchen wir wieder viele neue 
Auszubildende, die mit uns die 
Zukunft verändern. Wir bieten 
spannende Berufe in den Be-
reichen IT, Technik und Wirt-
schaft.

LIEBEN CHALLENGES

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

•  Zerspanungsmechaniker (m/w/d)   

•  Industriemechaniker (m/w/d) 

•  Mechatroniker (m/w/d) 

•  Elektroniker (m/w/d) - Automatisierungstechnik 

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

 

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

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

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

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

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

BHS Corrugated. Lust auf Veränderung.

  BHS Corrugated Maschinen- und Anlagenbau GmbH

... UND UNSERE VIELEN CHANCEN.

Check deine vielen Möglich-
keiten auf unserer Website und 
sprich mit unseren Talent-Scouts 
über deine Pläne und Ziele. 
Wir freuen uns auf  dich!
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Ob ein kurzer Fußmarsch, Pendeln mit 
dem Bus oder eine lange Autofahrt – es 
gibt viele Wege, um deinen Arbeits-
platz zu erreichen. Umso wichtiger ist 
es zu wissen, ab wann du versichert bist 
– und welche Umstände die Versiche-
rung hinfällig werden lassen.

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

der arBeiTSWeG
Der Arbeitnehmer muss den Arbeits-
weg nicht zwingend von der eigenen 
Wohnung aus antreten. Als Fixpunkt 
legt der Arbeitgeber lediglich das Fir-
mengebäude fest. 
Nicht abgedeckt sind Umwege oder 
Unterbrechungen des Arbeitsweges 
aufgrund privater Tätigkeiten wie Ein-
kaufen, Tanken oder eine Erledigung 
bei der Post. Hierbei wird der Versiche-
rungsschutz solange unterbrochen, bis 
sich der Arbeitnehmer wieder auf dem 
Arbeits- oder Heimweg befindet.
Bei Fahrgemeinschaften sind auch Mit-
fahrer aus anderen Betrieben automa-
tisch mitversichert.

Verursacht der Fahrer aufgrund des 
Konsums von Alkohol oder Drogen 
einen Unfall, entfällt der Versicherungs-
schutz.

wichtig ! 

    Arbeitsweg (auch   
 Heimweg von der  Arbeit) =    
  Verlassen Haustür bis  
Betreten Betriebsgelände 
  (ohne Umwege)

= Versichert

© Isabell-Katrin Diehl

Komm in’s
teamOM

Lass uns 2023 gemeinsam in deine 
Ausbildung / dein Volontariat starten!

#Komm in’s#Komm in’s
teamOM#teamOM

Bewirb dich:
Recruiting-Team 
Weigelstraße 16, 92637 Weiden
www.oberpfalzmedien.de/karriere 
Tel.: 0961/85-1211

Wir fördern deine Talente und Ideen
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EIN STARKER ARBEITGEBER

Wir freuen uns über Deine 
aussagekräftige Bewerbung an:

P. Schwandner Logistik + Transport GmbH
Frau Anita Schwandner
Am Kalvarienberg 17
92536 Pfreimd

a.schwandner@schwandner-logistik.de
www.schwandner-logistik.de

Du kannst unsere 
spannenden Projekte 
auch in den sozialen 
Medien verfolgen.

Das bieten wir:
• Übertarifl iche Bezahlung
• Angenehmes Betriebsklima
• Sicherer Arbeitsplatz
• Abwechslungsreiche Tätigkeiten
• Möglichkeiten zur Fort- & Weiterbildung
• Spannende Projekte

WERDE EIN TEIL VON GROSSEN UND 
GROSSARTIGEN PROJEKTEN!

Über uns:
• Ca. 210 ziehende Einheiten 
• Moderner Fuhrpark
• Ca. 340 Mitarbeiter
• Großraum- und Schwerlasttransporte 
• Schwerlastlager – Kranhub bis 

120 Tonnen
• Effi ziente wie wirtschaftliche Logistik- 

und Transportlösungen
Das erwartet Dich bei uns:
• Fahrzeuge des eigenen Fuhrparks warten, prüfen 

und instand setzen
• Beschädigungen, Fehler und Störungen des Fuhr-

parks beheben
• Fuhrpark mit verschiedenen Komponenten aus-, um-, 

nachrüsten
• Fahrzeuge nach ges. Vorgaben prüfen (AU, SP, HU)
• Auf- und Umbau verschiedener Fahrzeugkomponen-

ten für Schwertransporte
• Fahrzeuge und Spezialequipment bedienen

Das erwartet Dich bei uns:
• Disposition von LKWs im internationalen Schwer- 

und Sondertransport
• Organisation von Transport- und Umschlagprozessen
• Betreuung des Kundenstammes, Akquisition von 

Neugeschäften
• Frachteneinkauf/ -verkauf, Angebotserstellung
• Abwickeln von internationalen Projekten in 

Verbindung mit verschiedenen Verkehrsträgern
• Bearbeitung von Schadensfällen, Zusammenarbeit 

mit Versicherungen
• Mitarbeit im Fuhrparkmanagement

KRAFTFAHRZEUG MECHATRONIKER (m/w/d)
mit Schwerpunkt Nutzfahrzeuge

KAUFLEUTE (m/w/d)
für Spedition- und Logistikdienstleistungen

AZUBIÜBERTARIFLICHERLOHN!

JETZT
BEWERBEN!
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Als internationaler Papier- und Verpackungshersteller beschäftigt die
Mondi Group an rund 100 Standorten in 31 Ländern ca. 26.000 Mitarbeiter.

Bewirb dich jetzt!

mondijobs.de

wir suchen dich!–

● Industriekaufleute (m/w/d)

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

● Mechatroniker (m/w/d)

● Packmitteltechnologe (m/w/d)

Wir bieten Ausbildungsplätze!
Noch keinen Ausbildungsplatz 2023?

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

Bewirb dich jetzt!

mondijobs.de

Als internationaler Papier- und Verpackungshersteller beschäftigt die
Mondi Group an rund 100 Standorten in 31 Ländern ca. 26.000 Mitarbeiter.

Bewirb dich jetzt!

mondijobs.de

wir suchen dich!–

● Industriekaufleute (m/w/d)

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

● Mechatroniker (m/w/d)

● Packmitteltechnologe (m/w/d)

Wir bieten Ausbildungsplätze!
Noch keinen Ausbildungsplatz 2023?

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

Du suchst nach dem 
perfekten Start ins 
Arbeitsleben?

Dann komm zur Witt-Gruppe!

karriere.witt-gruppe.eu

Für die beste
Zeit im Job.

Wir bieten Dir 
Ausbildungsberufe 
und Studiengänge 
im Bereich IT, Fashion 
und Handel. 

Der Start in deine Zukunft mit
Heidelberg Web Carton Converting GmbH – Wir konstruieren, montieren und installieren innovative 
Druckmaschinen. Mit Hilfe unserer Anlagen produzieren unsere Kunden weltweit Verpackungen aller 
Art, von Kosmetik- über Getränke- und Pharma- bis hin zu Lebensmittelverpackungen.

Am Forst 17 | 92637 Weiden i.d. Opf. | www.heidelberg/karriere.com | Annette Rieck-Silio | 0961 - 3939 509

Dein Karrierestart mit unserer Ausbildung zum … 

 Industriekaufmann (m/w/d)
 Technischer Produktdesigner (m/w/d)
 Elektroniker für Automatisierungstechnik (m/w/d)
 Industriemechaniker (m/w/d)
 Duales Studium Elektro- und Informationstechnik (m/w/d) Scann mich!

Bewirb dich jetzt unter: WED.Bewerbung@heidelberg.com 



DICH ERWARTET:
• Fertigung von elektronischen Steuerungsanlagen
• Entwicklung von Schaltungen und Steuerungen
• CAD, rechnerunterstützte Hardwareplanung
• SPS-Programmierung (Siemens TIA)
• viele Bene�ts bereits in der Ausbildung

SITLog GmbH  •  Steuerungs- und Informationstechnologie für Logistik  •  Zum Nachtbühl 1  •  D-92665 Altenstadt/WN  •  www.sitlog.de
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ELEKTRONIKER
AUTOMATISIERUNGS- UND SYSTEMTECHNIK (M/W/D)

WIR STEUERN INTRALOGISTIK

Deine ZUKUNFT
Deine AUSBILDUNG
Deine CHANCE

120
MITARBEITER
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Ein neuer Auftrag, eine schier unend-
lich lange To-do-Liste, eine Kollegin, 
die ausfällt – die Gründe für Stress am 
Arbeitsplatz sind vielfältig. Aber auch, 
wenn wir ihn oftmals verfluchen, lässt 
sich Stress im Arbeitsleben nicht immer 
vermeiden. Grund genug zu lernen, 
bestmöglich mit ihm umzugehen. 

Ändere deine Sichtweise und hab keine 
Angst davor zu versagen. Denn Angst 
wirkt sich wie eine Blockade auf die 
Konzentration aus. Effektiver ist es, dem 
Druck mit Motivation statt mit Versa-
gensangst zu begegnen. 

STreSS am arBeiTSPLaTZ? DAS MUSS 
NICHT SEIN

stressfrei    
  durch den   

 Tag

Du kannst das!

© Isabell-Katrin Diehl

Werde 
#HERZMENSCH
Werde 
#HERZMENSCH

als Pfl egefachmann/-frau (m/w/d)

als Pfl egefachhelfer:in (m
/w/d)

als Operationstechnische:r Assistent:in (m/w/d)

als Medizinische:r Fachangestellte:r
  (m/w/d)

als Kaufmann/-frau für Büromanagement  (m/w/d)

Starte jetzt in einen Beruf der Zukunft  hat!
Bewirb dich jetzt zum Ausbildungsstart 2023! 

Sehr gerne kannst du auch dein FOS-Prakti kum bei uns absolvieren.

#HERZMENSCH

Hand in Hand

Engagiert

Regional

Zukunft sorienti ert

www.kh-as.de/de/ausbildung.htmwww.kh-as.de/de/ausbildung.htm
St. Anna Krankenhaus

Sulzbach-Rosenberg
St. Johannes Klinik
Auerbach
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Lege Pausen ein. Denn nicht ohne 
Grund ist eine Pause nach sechs Stun-
den Arbeitszeit sogar vorgeschrieben. 
Lassen wir sie ausfallen, sinkt unsere 
Konzentration erheblich. 

Setze Prioritäten. Eine strukturierte To-
do-Liste hilft, das Organisatorische aus 
dem Kopf zu bekommen und lässt uns 
konzentrierter arbeiten. Die  To-dos 
sollten priorisiert werden – was am 
dringendsten fertig sein muss, steht 
ganz oben und wird als erstes abgear-
beitet.

Finde deinen Rhythmus. Jeder hat sein 
eigenes Tempo – und seine beste Ta-
geszeit. Die einen sind in den frühen 
Morgenstunden am produktivsten, 
die anderen erst gegen Mittag. Diese 
Hoch-Zeiten sollten genutzt werden, 
um wichtige Arbeitsaufträge zu erle-
digen oder sich optimal auf Meetings 
vorzubereiten. 

Schaffe deine eigenen Rituale. Denn 
Stressbewältigung funktioniert nicht 
nur am Arbeitsplatz, sondern vor allem 
auch nach Feierabend. Sowohl Ent-
spannung als auch Bewegung schaffen 
einen idealen Ausgleich. 

.  Habe keine Versagensangst

. Sei motiviert
  . Gönn dir Pausen
. Mache To-do-Listen  
    und setzte Prioritäten
. Finde deinen persönlichen  Arbeits-Rhythmus
. Entspanne dich nach der  Arbeit und schaffe einen      
                Ausgleich

eine Pause ist 
nach sechs 
Stunden 
Arbeitszeit 
vorgeschrie-
ben

!

Dein Start ins
Berufsleben

80 tolle Kolleg*innen freuen sich in
Weiden auf DICH. Gemeinsam
entwickeln wir Steuerungs- /
Antriebstechnik sowie
Software und Mikroelektronik.

2023
Ausbildung

Elektroniker
für Betriebstechnik (m/w/d)

Fachinformatiker – Fachrichtung
Anwendungsentwicklung (m/w/d)

Industriekaufleute (m/w/d)

MEHR AUF www.isaweiden.de
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Valentinstag: 
Ob in der Kennenlern-Phase oder nach mehreren 
Jahren Beziehung, der Valentinstag bietet immer 
eine Möglichkeit, dem (Beziehungs-)Alltag zu ent-
fliehen und gemeinsame Erinnerungen zu schaffen. 
lEO zeigt dir, wo du so richtig turteln kannst. 

Für frisch Verliebte oder auch Paare mit wenig Zeit 
eignet sich der Besuch einer lokalen Therme per-
fekt. Hier rückt euer Alltags-Stress für kurze Zeit in 
den Hintergrund und ihr könnt unbeschwert die 
Zweisamkeit genießen. Ob beim Entspannen im 
Whirlpool, beim Schwitzen in der Sauna oder beim 
gemeinsamen Bahnen-Schwimmen, hier kannst 
du und dein Date schöne gemeinsame Stunden 
verbringen.

Du hast Lust mit deinem Valentinstags-Date neue 
Läden, gemütliche Cafés oder coole Restaurants 
zu erobern? Dann macht euch auf in eine unbe-
kannte Stadt und erkundet für ein, zwei Tage die 
neue Umgebung. Frisch Verliebte können sich so 
noch besser kennenlernen und mehr über den je-
weils anderen erfahren und Paare können gemein-
same Lieblings-Spots aufsuchen oder sogar neue 
entdecken.

 Kleine und große 
             Abenteuer für Verliebte

FÜR ENTDECKER

FÜR ALLTAGS-ROMANTIKER

Thermen-Besuch 

  Von lea-Mareen Kuhnle

| Trends & Lifestyle

Städtetrip 



Es muss nicht gleich ein ganzer Urlaub sein, auch 
ein Besuch eures Lieblings-Restaurants, ein Essen 
daheim, ein Ausflug ins Museum oder einfach ein 
gemütlicher Fernseh-Abend auf dem heimischen 
Sofa können Romantik pur sein. LEO gibt dir Tipps, 
damit dein Date nicht aus dem Ruder läuft:

 Wähle das Outfit passend zur Aktivität. Auch 
wenn du dich gerne aufbrezelst, für einen Fernseha-
bend darf es ruhig gemütlich sein. Bei einem Valen-
tinstags-Dinner in einem Restaurant kannst du dich 
hingegen gerne aufstylen.

 Pünktlichkeit ist nicht nur im Job das A und O. 
Auch der neue Freund oder die Ehepartnerin freuen 
sich, wenn das Date pünktlich losgeht und du nicht 
auf dich warten lässt.

 Für alle Dates gilt: Gut zuhören! Leg dein Handy 
beiseite und konzentriere dich nur auf dein Gegen-
über. Das Gespräch läuft so schon fast von alleine.

Valentinstag: 
Für alle, die am Tag der Liebe etwas Entspannung 
und Ruhe suchen, ist ein Wellness-Ausflug die 
richtige Wahl. Romantische Hotels mit tollen Well-
ness-Bereichen gibt es auch in der Oberpfalz und 
im Bayerischen Wald zu Genüge. Aber auch der 
Blick nach Österreich lohnt sich.

Du und dein Valentine seid beide leidenschaftli-
che Wintersportler? Dann gönnt euch doch eine 
Woche Urlaub in den Bergen. Ihr wollt lieber in den  
Süden und die Sonnenstunden genießen? Wie 
wäre es mit Mallorca im Februar?

LEO Tipp: Kurz nach 
Valentinstag findet 
auf Mallorca zudem 
der jährliche  
Karneval statt.

 Kleine und große 
             Abenteuer für Verliebte

FÜR ENTSPANNUNGS-SUCHENDE 

FÜR AKTIVE 

für ein gelungenes  
Valentinstags-Date

Wellness- 
Auszeit

Kurzurlaub

Tipps 

© puhhha | Maridav | NDABCREATIVITY (2) | Yurii – stock.adobe.com
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Love In

with FASHION 
Valentinstag hin oder her. Eine 
Liebe feiere ich jeden Tag: die 
Liebe zur Mode. Meine liebsten 
Styles mit Herz findest du hier. 

  Style 1:
Herz-Cardigan: Monki 
Langarmshirt: COS
Cordrock: Hallhuber
Schnürboots: LASCANA
Ohrringe: Bijou Brigitte

  Style 2:
Strickpullover: Jakes*s
Skinny Jeans: H&M
Stiefel: Deichmann
Tasche in Herzform: Weat
Kette: Bijou Brigitte

Bildrechte liegen bei den jeweiligen Marken.

Süß

Casual

Eyecatcher
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  Style 3:
leichter Mantel: Hallhuber
Tasche in Teddyoptik: Hallhuber
Kleid mit Herzen: Jakes*s
Sneaker: COS

  Style 4: 
Bluse mit Herz-Print: Steffen Schraut
Schlupfhose 7/8: Aniston by BAUR
Cabanjacke: Monki
Tasche: Deichmann
Spangenpumps: Deichmann

  Weitere Lieblingsstücke:
Pullover mit Herz-in-Herz-Muster:  
Aniston by BAUR
Unterwäsche: Monki

Isabell-Katrin Diehl

© Sa
ra 

Neid
ha

rd
t

#mmmh
Mein Monats- 
Must-Have

Cool

Chic
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Auf die inneren Werte kommt es an. 
Und genau die sind das Erfolgsrezept 
der begehrten „Außenseiter“. Als Misfits 
wird Gemüse bezeichnet, das nicht der 
Norm entspricht. Krumme Gurken, zu 
klein geratene Zucchini. Um diese nicht 
so schönen Artgenossen vor dem Müll 
zu bewahren, hat sich bereits 2020 ein 
Rettungs-Trend entwickelt, der anhält. 
Zurecht. Denn: Das Gemüse schmeckt 
genauso gut wie jedes andere. 

PseudogetreideReal OmnivoresMisfits

Hohe Qualität, frische lebensmittel 
und natürlich: gesund. Unser Essver-
halten ist im Wandel – weg vom unbe-
dachten Konsum hin zum bewussten 
Genuss. Exotisch darf es dabei aber 
trotzdem sein. Vielfältig. Aufregend. 
Es gibt so viele leckereien zu entde-
cken. Welche? das verrät dir lEO. Hier 
findest du die food-trends 2023, die 
du auf keinen fall verpassen solltest.

Fleischlos gut: Veganizing Recipes
Schweinebraten, Bratwurst oder 
Schnitzel: Die bayerische Küche ist 
omnivor. Auf den Tisch kommt, was 
schmeckt. Viele der Gerichte basieren 
auf Fleisch, Eiern oder Milchprodukten. 
Für Veganer, Vegetarier und Flexitarier 
ist das ein Tabu. Da der Wunsch nach 
mehr Fleischlosigkeit aber nicht nur 
bei diesen Gruppen immer lauter wird, 

reagiert die Lebensmittelindustrie mit 
raffinierten Ersatzprodukten, darunter 
Ei-Ersatz, pflanzlicher Käse oder vega-
ne Wurst. Und das mit Erfolg. Denn 
auch klassische Gerichte können so 
ganz einfach „veganisiert“ werden. 
Schon jetzt können sich Genießer auf 
weitere fleischlose Innovationen freu-
en. Neben Tofu, Weizenprotein und 
Hülsenfrüchten kommen bald weitere 
Produkte auf dem Markt, unter ande-
rem Alt-Protein, bestehend aus Pilzen, 

Algen oder Insekten, und Cell-Cultu-
red Food, ein Fleisch- und Fischersatz, 
der in Laboren aus tierischen Zellen 
herangezüchtet wird – und das ganz 
ohne Tierleid. 

Super-Food: Acai-Beere
Acai-Beeren sind die Früchte der Kohlpal-
me, die vor allem am unteren Amazonas 
wächst. Sie sind etwa einen Zentimeter 
groß und haben eine feine, purpurrote, 
fast schwarze, Haut. Den Ruf als Wun-
derbeere verdankt die Acai-Beere ihrem 
hohen Anthocyan-Gehalt (dunkelroter 
Pflanzenfarbstoff) sowie der antioxidati-
ven Wirkung, die man den Anthocyanen 
zuschreibt. Antioxidantien helfen, die 
sogenannten freien Radikalen im Körper 
unschädlich zu machen. Zusätzlich soll 
die Acai-Beere „entzündungshemmen-
des Potenzial“ besitzen und so das Risiko 
für etwa Herz-Kreislauf-Erkrankungen 

wahre Alleskönner
nachhaltig, exotisch …

© stock.adobe.com – Elena | kolesnikovserg | ange1011 | Valentina R. | boonchuay1970 | Roman Ivaschenko

Diese Vorjahres-trends 
überzeugen auch 2023

Drei Food-Trends aus dem Vorjahr haben überzeugt. 
Bunt, nachhaltig und extrem lecker.

Bei den Real Omnivores (Deutsch: 
„wahre Allesesser“) geht es, anders als 
bei Vegetariern oder Veganern, nicht 
um den Verzicht von bestimmten Le-
bensmitteln, sondern um die Aufge-
schlossenheit gegenüber sämtlichen 
Nahrungsmitteln. Das können Lebens-
mittel wie Käse, Wild oder Fisch sein – 
aber auch unübliche wie In-Vitro-Fleisch 
oder Insekten. Im Mittelpunkt steht eine 
verantwortungsvolle Esskultur.

Amarant, Buchweizen und Quinoa 
sind voll mit wertvollen Proteinen 
und Mineralstoffen, die der Körper 
für eine ausgewogene Ernährung 
benötigt. Ihre Inhaltsstoffe wirken 
sich äußerst gesundheitsfördernd 
und energiebringend aus. Das Be-
sondere an dem Pseudogetreide: 
Es lässt sich ähnlich wie echtes Ge-
treide verarbeiten, ist aber auch für 
Allergiker geeignet.

  Von Julia Hammer
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Diese Vorjahres-trends 
überzeugen auch 2023

Drei Food-Trends aus dem Vorjahr haben überzeugt. 
Bunt, nachhaltig und extrem lecker.

reduzieren. Doch es gibt auch heimische 
Alternativen zur „Wunderbeere“. Auch 
Holunder, schwarze Johannisbeeren und 
Rotkohl überzeugen mit einem hohen 
Anthocyanen-Gehalt. 

Local Exotics – klingt interessant?
Ist es auch. Schon seit einiger Zeit rückt 
der Wunsch der Verbraucher nach Re-
gionalität immer mehr in den Fokus. 
Gleichzeitig bleibt bei vielen Genießern 
jedoch die Sehnsucht nach exotischen 
Speisen und kulinarischen Neuentde-
ckungen. Die Local Exotics-Bewegung 
will diesen Widerspruch auflösen, in 
dem auch hierzulange Obst- und Ge-
müsesorten angebaut werden, die ur-
sprünglich aus weit entfernten Ländern 
stammen. Wie das funktioniert? Ganz 
einfach: Dank klimaneutraler Gewächs-
häuser. Perfekt geeignet sind die lecke-
re Sternfrucht, Feige, Mango, Papaya 

und die Jackfruit. Das bringt nicht nur 
eine entsprechende Genussvielfalt mit 
sich, sondern schont gleichzeitig die 
Umwelt, da lange Transportwege ver-
mieden werden.

Flexibel genießen: Snackification
Snackification ist ein aus den USA 
stammender Trend, der 2023 auch 
unsere Esskultur verändern wird. Im 
Zentrum steht der Wandel der traditi-
onellen Mahlzeitenstruktur (Frühstück, 
Mittag-, Abendessen) hin zu flexib-

len „Snacks“. Das neue Arbeitsleben 
zwischen Homeoffice und Meetings 
sorgt dafür, dass viele Menschen die 
klassischen Essenszeiten nicht mehr 
einhalten können und möchten. Fa-
miliäre Essroutinen werden teilweise 
aufgelöst, ebenso wie definierte Orte, 
an denen Snacks oder Mahlzeiten ge-
gessen werden. Immer häufiger struk-
turiert die Arbeit die Mahlzeiten: Man 
isst, wo man gerade ist und wann es 
zeitlich passt. Dabei handelt es sich 
aber keinesfalls um schnelle, unge-
sunde Naschereien zwischendurch. 
Vielmehr verbergen sich dahinter 
reichhaltige Mini-Mahlzeiten, die zu 
einer ausgewogenen und gesunden 
Ernährung beitragen. Statt Pommes 
oder Pizza sind gesunde Mahlzeiten 
gefragt, die reichlich Ballaststoffe, 
Vitamine und Mineralstoffe beinhalten 
und gleichzeitig gut schmecken.

| Essen & Trinken
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genen Jahrhunderten so viel passiert. 
Dazu kommen die herrliche Landschaft 
und die saunetten Leute. Man kann so 
vieles erleben hier, da braucht man gar 
nicht so weit fahren.“ Alles begann da-

mals, als Simon sein erstes Mofa bekam.  
„Da bin ich dann einfach mal in Richtung 
Regen losgefahren“, erzählt er. „Ich bin 
erschrocken, als plötzlich ein riesiges 
Kloster vor mir aufgetaucht ist. Da habe 
ich gemerkt, dass ich gar nicht weiß, 
was es bei uns hier so alles gibt. Und ich 
bin neugierig geworden.“

VOn wegen  
langweilig
Während seine Kumpels von einem 
Urlaub auf Mallorca träumten, wollte 
Simon Süß lieber die Oberpfalz er-
kunden. „Natürlich war ich mit mei-
nen Eltern auch schon viel unterwegs, 
aber bestimmte Regionen kennt man 
halt einfach nicht. Mit etwa 18 kam ich 
dann das erste Mal in die Gegend rund 
um Weiden und Neustadt und war 
beeindruckt – zum Beispiel vom ro-
mantischen Waldnaabtal. Später habe 
ich mit einem Kumpel die Gegend 
rund um Ensdorf und den Hirschwald 
erkundet. So ging es dann immer wei-
ter. Langweilig wird’s hier ja nicht so 
schnell.“ Schon während seiner Schul-

zeit an der FOS in Schwandorf pflegte 
Simon Süß seine Seite „Die Oberpfalz“ 
auf Facebook. Er wollte auch andere an 
der Schönheit seiner Heimat teilhaben 
lassen.

„Damals habe ich tatsächlich 
noch mit dem Handy fotogra-
fiert“, erzählt Simon Süß. Und er 
muss lachen, wenn er an seine 
Bilder von damals denkt. „Dass 
diese Qualität nicht reicht für 
ein Buch, das haben die mir dann 
schnell gesagt, als ich beim ers-
ten Verlag angefragt habe. Also 
blieb mir nichts anderes übrig, als 
zu lernen, richtig mit einer Kame-
ra umzugehen.“ Der Steinberger 
war also kein guter Fotograf, der 
irgendwann ein Buch gemacht 
hat. Sondern das Ganze war an-
dersherum: Er wollte ein Buch 

machen und wurde deswegen zum 
guten Fotografen. Denn wenn Simon 
Süß sich etwas in den Kopf gesetzt hat, 
zieht er das durch. Auch dann, wenn es 
Jahre dauert.

daS perfekte  
fOtO
„Denn irgendwann stellt man sich doch 
die Frage: Was will ich mit meinem Le-
ben machen?“, sagt der heute 29-Jäh-
rige. „Und es gibt Sachen, die muss 
man einfach durchziehen, denn sonst 
lassen sie einen nie wieder los.“ Statt 
sein Geschichtsstudium in Regensburg 
zu beenden, zog Simon Süß also erst 
einmal mit Kamera und Drohne los. Er-
kundete jeden Winkel seiner Heimat. 
Beobachtete den Sternenhimmel über 
dem Steinwald. Stieg unzählige Male 
die steilen Stufen zur Burgruine Wei-
ßenstein hoch. Fing die ersten Sonnen-
strahlen in Regensburg ein. Wartete auf 
den perfekten Sonnenuntergang auf 
der Hindenburgkanzel im Oberen Bay-
erischen Wald. Vertrieb Wildschweine 
mit Marschmusik aus dem Autoradio. 

Drei Jahre, unzählige Wanderungen, 
250.000 gefahrene Kilometer, 177.000  
fotografische Aufnahmen und 10.000 
Arbeitsstunden liegen hinter ihm. Und 
unzählige Nächte in seinem Auto, 
wenn er wieder einmal warten 
musste. Auf das richtige Wetter, 
die richtige Stimmung, das rich-
tige Licht. „Ach, so unbequem 
war das eigentlich gar nicht“, sagt  
Simon Süß und lacht. „Am Anfang 
schon noch, denn da habe ich oft 
im Sitzen geschlafen. Dann habe 
ich mir aber hinten in den Polo 
eine Matratze reingebastelt, mit 
einem Schlafsack und ein paar 
Kissen war das ganz gemütlich. 
Dann habe ich mir noch ein Bier-
chen aufgemacht zum Einschla-
fen, dann hat das schon gepasst.“

mikrOkOSmOS  
OBerpfalz 
Der Aufwand hat sich gelohnt: Nun ist 
er endlich erschienen, sein opulenter 
Fotoband. Dieser ist eine einzigartige 
Reise in Bildern und widerlegt ein-
drucksvoll viele Vorurteile, mit denen 
die Oberpfalz lange zu kämpfen hatte. 
Von wegen ärmlich, karg, rau und dun-
kel. Simon Süß schafft es mit seinen 
Fotos, die Schönheit und Anmut, das 
Schroffe und Wilde, das Liebliche und 
Bezaubernde seiner Heimat einzufan-
gen. Hat man das Buch einmal geöffnet, 
kommt man aus dem Schauen gar nicht 
mehr heraus, möchte es am liebsten 
gar nicht mehr aus der Hand legen und 
noch ein wenig weiterblättern. Noch 
ein wenig staunen. Und man freut sich. 
Darüber, dass man hier Zuhause ist. In 
einer Region, die so viele verschiedene 
Facetten zu bieten hat. 

„Die Oberpfalz ist ein Mikrokosmos für 
sich“, sagt der Fotograf und Autor, der 
aus Steinberg am See stammt. „Unsere 
Region ist historisch am interessantes-
ten in ganz Bayern, hier ist in den vergan-
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Und holte sich immer wieder die nöti-
gen Genehmigungen bei Behörden und 
Grundstücksbesitzern.

 „Für ein perfektes Foto muss halt alles 
ganz genau geplant werden – Motiv, 
Wetter, Jahreszeit.“ Doch manchmal 
reicht auch die beste Planung nicht. 
Nämlich dann, wenn es plötzlich tage-
lang stürmt oder schneit. „Wenn ein-
mal das Wetter nicht passt, dann muss 
man halt den Pfarrer XY anrufen – oder 
seine Sekretärin. Und fragen, ob man 
vielleicht das Innere einer Kirche fo-
tografieren darf“, erklärt Simon Süß. 
„Oder eben dann die Zeit nutzen, um 
die nächsten Wochen zu planen.“ Freie 
Tage gönnte sich der Fotograf über 
drei Jahre so gut wie keine. Sogar an 
Weihnachten war er unterwegs, um die 
Oberpfalz in ihrem besten Licht zu zei-
gen. „Da war ich auf der Walhalla oben“, 
erzählt er. „Der einzige Moment, wo da 
mal keine Leute sind. Und endlich die 
Chance, das perfekte Foto in den Kas-
ten zu bekommen.“

und eS
geht weiter
Rund 250 der insgesamt 177.000 ge-
machten Aufnahmen schafften es 
schließlich ins Buch. Wie schwer da die 
Auswahl war, will man sich gar nicht vor-
stellen. „Natürlich kann man auch Bilder 
bei mir erwerben und sich zum Beispiel 
auf Leinwand an die Wand hängen“, 
sagt Simon Süß und lacht. „Ich glaube, 
ich habe da noch ein paar ganz schöne 
übrig.“ Und bei den 177.000 Fotos wird 
es ganz sicher nicht bleiben. Denn Si-
mon wäre nicht Simon, wenn er nicht 
schon wieder einen Plan hätte. „Man hat 
immer zwei Möglichkeiten. Entweder 
man sagt, das Projekt ist abgeschlossen. 
Oder man sagt, ich lege noch was drauf. 
Natürlich mache ich weiter.“ Zu viel ver-
raten möchte er zwar noch nicht, aber 
eins ist schon mal sicher: Der Kamera-
rucksack bleibt gepackt.

SimOn Süß – die OBerpfalz

mit texten VOn manfred knedlik 
und alfred wOlfSteiner
iSBn 978-3-7917-3358-6
272 Seiten 
durchgängig farBig BeBildert 
drei auSklappBare panOramaSeiten
49,95 €
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Regensburg

Dom St. Peter in Regensburg

Der Dom St. Peter ist die bedeutendste Kirche Regensburgs und gehört neben dem Kölner Dom zu den 

bekanntesten gotischen Kathedralen Deutschlands. Von dem einstigen romanischen Vorgängerbau hat 

sich noch der sogenannte Eselsturm am nördlichen Querhaus erhalten.

Wer sich historische Ansichten Regensburgs vor der Mitte des 19. Jahrhunderts ansieht, wird die Spitzen 

des heutigen Wahrzeichens der Domstadt vermissen, denn erst zwischen 1859 und 1869 erfolgten der 

Ausbau der beiden Domtürme und der Aufsatz der Turmhelme. König Ludwig I., nicht nur ein Freund des 

Klassizismus, sondern auch ein Bewunderer der Gotik, förderte intensiv die Fertigstellung der Türme. 

Nach dem Baubeginn im Jahr 1274 kam der Dombau zu Beginn des 16. Jahrhunderts zum Erliegen. Aber 

auch heute, nach über 600 Jahren, bleibt der Regensburger Dom eine ewige Baustelle, zumal die Umwelt-

verschmutzung seit Jahrzehnten dem Kalkstein und dem Sandstein massiv zusetzt. Der direkt neben der 

 Kathedrale gelegenen Dombauhütte wird somit die Arbeit nicht ausgehen.

176  I  177

Landkreis Schwandorf

BurglengenfeldHoch über der Stadt Burglengenfeld erhebt sich eine mächtige Burganlage. Sie entwickelte sich zum Sitz 

eines wittelsbachischen Vitztumamtes. Mit der Gründung des Fürstentums Pfalz-Neuburg im Jahr 1505 

entstand hier eine pfalz-neuburgische Nebenresidenz. Ihre Lage am alten Verkehrsweg von der nördli-

chen Oberpfalz nach Regensburg verschaffte der Stadt über Jahrhunderte wirtschaftlichen Wohlstand, 

bevor Burglengenfeld mit der Gebietsreform von 1972 seine lange Bedeutung als Verwaltungsmittel-

punkt verlor.Vor dem Rathaus steht seit einigen Jahren die lebensgroße Bronzefigur des größten Sohnes der Stadt, des 

Rokokobaumeisters Johann Michael Fischer (1692–1766). Wie sein Grabstein in der Münchener Frauen-

kirche ausweist, schuf seine „kunsterfahrene und unermüdete Hand … 32 Gotteshäuser und 23 Clöster“ – 

bis auf den Umbau der Kirche in Rinchnach ist bisher kein Werk Fischers nördlich der Donau bekannt.



49 |
© Simon Süß  (6)

176  I  177

Landkreis Schwandorf

BurglengenfeldHoch über der Stadt Burglengenfeld erhebt sich eine mächtige Burganlage. Sie entwickelte sich zum Sitz 

eines wittelsbachischen Vitztumamtes. Mit der Gründung des Fürstentums Pfalz-Neuburg im Jahr 1505 

entstand hier eine pfalz-neuburgische Nebenresidenz. Ihre Lage am alten Verkehrsweg von der nördli-

chen Oberpfalz nach Regensburg verschaffte der Stadt über Jahrhunderte wirtschaftlichen Wohlstand, 

bevor Burglengenfeld mit der Gebietsreform von 1972 seine lange Bedeutung als Verwaltungsmittel-

punkt verlor.Vor dem Rathaus steht seit einigen Jahren die lebensgroße Bronzefigur des größten Sohnes der Stadt, des 

Rokokobaumeisters Johann Michael Fischer (1692–1766). Wie sein Grabstein in der Münchener Frauen-

kirche ausweist, schuf seine „kunsterfahrene und unermüdete Hand … 32 Gotteshäuser und 23 Clöster“ – 

bis auf den Umbau der Kirche in Rinchnach ist bisher kein Werk Fischers nördlich der Donau bekannt.



h
ö

RT

© Mike Heider

DEuS VuLT
SiEBEn MännER, Ein AUftRAG
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Sie begeistern mit aussagestarken Dudelsackklängen, 
kräftigen Gitarrentönen, starken Schlagzeugrhyth-
men und einprägsamen Texten. Kerniger Mittelal-
terrock trifft auf außergewöhnliche Steampunk-Stil- 
elemente. Eins ist sicher: Deus Vult ist eine Band, wie 
es sie in der Oberpfalz so sonst nicht gibt. Mit immer 
mehr Eigenkompositionen im Gepäck reisen die sie-
ben Musiker durch das Land, um große und kleine 
Feste zu einem besonderen Spektakel zu machen.

„Deus Vult“ (mittellateinisch: „Gott will es“) ist vor 
allem als Schlachtruf der Kreuzzüge bekannt. Was 
habt ihr mit Kreuzzügen zu tun?

Rein gar nichts. Das mit dem Bandnamen war einfach 
dem Mangel an Alternativen geschuldet. Wir hatten da-
mals ein paar sehr lustige Ideen, wie wir unser Projekt 
nennen könnten. Zum Beispiel Sacklinge, weil bei uns 
die zwei Dudelsäcke mitspielen. Aber das hört sich an 
wie eine Geschlechtskrankheit aus Mittelerde, das funk-
tioniert so nicht. Also dachten wir darüber nach, dass 
sich bei uns immer alles ganz günstig zusammengefügt 
hat. Irgendwer oder irgendwas wollte es wohl so, dass 
wir in dieser Konstellation Musik machen. Und so sind 
wir eben auf „Gottes Wille“ gekommen.

2018 habt ihr euer erstes Konzert gegeben, seitdem 
seid ihr ganz schön rumgekommen …

Mittlerweile haben wir 28 Konzerte gespielt. Das ist gar 
nicht mal so wenig, wenn man bedenkt, dass wir ja fast 
zwei Jahre coronabedingt Pause machen mussten. Wir 
hatten Auftritte in Berlin, am Bodensee, in München, 
Leipzig oder Dresden, wir haben auch schon in Öster-
reich gespielt. Sagen wir mal so: Wir trauen uns raus 
aus unserer Komfortzone. Auch in diesem Jahr werden 
wir wieder gut unterwegs sein, eine kleine Tour be-
ginnt schon mal jetzt im Februar – und endet dann mit 
dem Konzert in Schmidmühlen. Darauf freuen wir uns  

ganz besonders, das ist immer ein wenig wie Heimkom-
men. Denn dort haben wir damals das allererste Mal für 
Gage gespielt.

Mittelalterfestival oder Konzerthalle – wo machen 
euch Auftritte am meisten Spaß?

Jede Bühne hat ihren eigenen Reiz. Ganz egal, wie groß 
das Festival ist, wie das Publikum ist. Solange wir spielen 
können, sind wir happy. Das ist ja auch das, was diese 
Mittelalterszene ausmacht. Das sind alles Spielleute – 
wir auch. Es geht um das gemeinsame Musizieren und 
darum, den Leuten Spaß zu bringen. Würde es uns vor 
allem um Ruhm und Reichtum gehen, müssten wir Pop 
oder Hip Hop machen.

Beim Dreh zu eurem aktuellen Video „Neue Lieder“ 
scheint ihr auch jede Menge Spaß gehabt zu haben. 
Wie wichtig ist ein gutes Video?

Tatsächlich ist das erst einmal immer eine Streitfrage: 
Video – ja oder nein? Aber wenn man bei den Großen 
mitspielen will, muss man eben wie die Großen auftre-
ten. Das haben wir immer beherzigt. Halbe Sachen gibt 
es bei uns nicht. 

„Du hast es in deiner Hand, die Geschichte zu erzäh-
len“ heißt es in eurem Songtext. Wollt ihr in diesen 
Zeiten Mut machen?

„Neue Lieder“ ist ein klassisches Beispiel für den Inter-
pretationsspielraum, den wir immer lassen wollen. Wir 
versuchen, unsere Texte so zu gestalten, dass jeder für 
sich etwas rausziehen kann. Im Video zeigen wir dann, 
was wir uns drunter vorstellen: Zu sehen ist eine Gruppe 
von Kämpfern, die irgendwann feststellt, dass zusam-
men Musik machen und feiern eigentlich viel geiler ist 
als kämpfen. Unser Auftrag ist es, in die Welt zu ziehen 
und euch neue Lieder zu bringen.

SA., 25. fEB. | 18.30 UHR  | HAMMERScHlOSS-StOdl | ScHMidMüHlEn

„uNSEr AuFTrAG IST GANZ  
KLAr DEFINIErT: uNTErHALTuNG,  
STIMMuNG uND SpASS uNTErS  
VOLK BrINGEN. WIr SIND  
EINFAcH SpIELLEuTE.“

   Evi Wagner

HöRPROBE
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nEuSTArTS
Nimm dich in Acht, denn die Apokalypse steht kurz bevor. 
Regisseur M. Night Shyamalan beweist in „Knock at the 
Cabin“ einmal mehr sein Händchen für nervenaufreibenden 
Horror. Auch Marvel-Fans dürfen sich freuen, denn „Ant-
Man“ ist zurück. Vielversprechend sind auch alle anderen 
Neustarts im Februar.  

Die LEO-Kinotipps präsentiert von

©
 S

on
y P

ic
tu

re
s M

ot
io

n 
Pic

tu
re

 G
ro

up
 | W

alt
 D

isn
ey

 S
tu

di
os

 M
ot

io
n 

Pic
tu

re
s |

 W
ar

ne
r B

ro
s. 

Pic
tu

re
s |

 U
ni

ve
rs

al 
St

ud
io

 G
ro

up

C
In

Em
a



53 |

HORROR
Mach dich bereit, denn hier wird die 
Idylle zum wahren Alptraum. Mit 
„Knock at the cabin“ (Kinostart: 16. 
februar) bringt Star-Regisseur M. Night 
Shyamalan einen nervenzerreißenden 
Grusel-Thriller in die Kinos, der auf ei-
nem Roman von Autor Paul Tremblay 
basiert. Im Zentrum des Schreckens 
sind das homosexuelle Paar Eric und 
Andrew sowie deren Adoptivtochter 
Wen. Die Väter haben eine abgelege-
ne Waldhütte in der Nähe eines Sees 
gemietet. Es sind unbeschwerte Tage 
in der Natur, bis plötzlich vier Fremde 
auftauchen und die Familie überfallen. 
Sie erklären der verängstigten Familie, 
sie seinen von „einer Vision gerufen“ 
worden, um die bevorstehende Apo-
kalypse zu verhindern. Eric, Andrew 
und Wen seien auserwählt worden, 
ein schreckliches Opfer zu erbringen. 
Eines der Familienmitglieder müsse 
durch ein anderes getötet werden. 
Die Wahl überlassen die Eindringlinge 
ihnen. Sollten sie dabei versagen, wer-
de „die Welt enden“. Das Psycho-Spiel 
beginnt. Doch wer wird überleben? 
Neben Rupert Grint (Harry Potter) und 
Nikki Amuka-Bird (Old) schlüpft auch 
der ehemalige Wrestler Dave Bautista 
in die Rolle eines Angreifers..

ROMAntiK
Bühne frei für … Magic Mike! Richtig 
gelesen! Mike Lane (Channing Tatum) 
ist in Bestform zurück auf der Lein-

wand und wird den Kinozuschauern in  
„Magic Mike’s last dance“ (Kinostart: 
9. februar) noch einmal richtig einhei-
zen. Es ist der langersehnte dritte Teil 
der Filmreihe. Für „Magic“ Mike läuft es 
alles andere als gut. Nach einem gran-
dios gescheiterten Geschäftsabschluss 
arbeitet er als Barkeeper in Florida und 
hält sich gerade so über Wasser. Umso 
verlockender scheint dem Tänzer das 
Job-Angebot einer Society-Lady (Sal-
ma Hayek Pinault). In der Hoffnung, mit 
diesem letzten großen Job ausgesorgt 
zu haben, reist er mit ihr nach London, 
um eine Gruppe neuer Tänzer zu trai-
nieren und eine große Show auf die 
Beine zu stellen. Schnell muss Mike 
aber feststellen, dass die Dame nicht 
ganz ehrlich mit ihm war … Steven 
Sonderberg („Oceans Eleven“) führte 
Regie bei der romantischen Komödie. 
Als Produzent arbeitete auch Darsteller 
Channing Tatum selbst mit.  

ActiOn 
Gute Neuigkeiten für alle Action-Fans 
und Superhelden-Liebhaber:  Paul Rudd 
bleibt dem Marvel-Universum erhal-
ten und schlüpft in „Ant-Man and the 
Wasp – Quantumania“ (Kinostart: 
16. februar) erneut in die Rolle des 
Superhelden. Es ist der inzwischen 31. 
Spielfilm innerhalb des Marvel-Cinema-
tiv-Universe – und ein wahrer Erfolgs-
garant. Die beiden Vorgänger-Streifen 
„Ant-Man“(2015) und „Ant-Man and the 
Waps“ (2018) spielten gemeinsam über 

1,1 Milliarden US-Dollar ein. Im Zentrum 
steht, natürlich, Scott Lang alias „Ant-
Man“. Mit seiner Superhelden-Partnerin 
Hope Van Dyne alias „The Wasp“ (Evan-
geline Lilly) macht er sich auf zu neuen 
Abenteuern und erforscht mit ihren El-
tern Hank Pym (Michael Douglas) und 
Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) das 
Quantenreich. Doch darin stoßen sie 
nicht nur auf seltsame, unbekannte Kre-
aturen, sondern auch auf einen Gegner, 
der weit über die Grenzen dessen hin-
ausführt, was sie für möglich hielten.

dRAMA
Mürrisch, isoliert, nie ein nettes Wort 
für andere – so kennen die Nachbarn 
Otto (Tom Hanks) in „Ein Mann na-
mens Otto“ (Kinostart: 2. februar). 
Der Witwer hat feste Prinzipien, strenge 
Routinen und eine extrem kurze Zünd-
schnur, womit er seinem Umfeld das 
Leben nicht nur schwer macht, sondern 
es auch permanent überwacht. Als es 
scheint, er hätte das Leben endgül-
tig aufgegeben, entwickelt sich eine 
unwahrscheinliche und widerwillige 
Freundschaft mit seinen neuen Nach-
barn. Nach und nach macht Otto eine 
subtile Veränderung durch ... aber ist er 
wirklich fähig, sich zu verändern? Das 
Drama von Regisseur Marc Forster ist 
ein Remake des Films „Ein Mann na-
mens Ove“ (2015) von Hannes Holm, 
der für zwei Oscars nominiert war. Die 
Dreharbeiten starteten im Februar 2022 
in Pittsburgh. 

WEITErE KInOnEuSTArTS IM FEbruAr

  Von Julia Hammer

„die Aussprache“: Drama – Kinostart: 9. Februar
„Asterix und Obelix im Reich der Mitte“: Abenteuer – Kinostart: 9. Februar
„Harold and the Purple crayon“: Animation – Kinostart: 23. Februar
„What’s love got to do with it?“: Komödie – Kinostart: 23. Februar

Alle Angaben ohne Gewähr
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Langsam ist es an der Zeit, dass du 
aus dem Winterschlaf erwachst. 
Die ersten Sonnenstrahlen we-
cken deine Lebensgeister und 
machen Lust auf kleine und große 
Abenteuer. Rein ins Vergnügen.

Nun ist die Zeit der Herausfor-
derungen. Du hast es mit einem 
Rivalen zu tun, der es dir nicht ein-
fach macht. Aber kein Grund, dich 
einschüchtern zu lassen. Gewin-
nen wirst schließlich du. 

Vielleicht solltest du mal eine Pau-
se machen und so richtig durchat-
men. Die Arbeit läuft dir nicht da-
von und keiner hat etwas davon, 
wenn du dich unnötig stresst. Du 
wirst sowieso alles schaffen.

Du bist nun auf Erfolgskurs. Jeder 
will dich, du kannst dich vor An-
geboten kaum retten. Wichtig ist 
nun, dass du dir klar darüber wirst, 
für was oder wen dein Herz wirk-
lich schlägt. Entscheide dich.

Die stille Zeit ist vorbei, du kommst 
wieder so richtig in Schwung. Und 
alles, was du anpackst, wuppst du 
auch ohne Probleme. Das bleibt 
nicht unbeachtet und du hast 
überall beste Chancen.

Wenn du dir etwas vorgenom-
men hast, dann ziehst du das auch 
durch. Das beweist sich jetzt wie-
der. Deine Beharrlichkeit zahlt sich 
aus und du kannst endlich den lan-
gersehnten Erfolg verbuchen.

Von null auf hundert. Dir ist es fast 
unheimlich, wie schnell und leicht 
nun alles geht. Doch es gibt wirk-
lich keinen Grund, skeptisch zu 
sein. Auch du darfst einmal eine 
echte Glückssträhne haben.

Nein, du musst jetzt wirklich nicht 
enttäuscht sein. Denn oft klappt 
das Glück im zweiten Anlauf. 
Ab Mitte des Monats stehen die 
Chancen dann bestens, dass du 
auf rosaroten Wolken schwebst.  

Wer sich jetzt mit dir einlässt, lebt 
wild und gefährlich. Denn du gehst 
wegen jeder Kleinigkeit in die Luft. 
Versuche, einen kühlen Kopf zu 
behalten. Und mach dir klar: Es 
gibt keinen Grund für Ärger. 

Du hast es selbst in der Hand: 
Willst du es lieber langsam ange-
hen lassen und nichts überstür-
zen? Oder gibst du sofort hundert 
Prozent? Mach einfach das, was 
dein Bauchgefühl dir sagt.

Dieses Jahr könnte es mit dem 
Herzklopfen am Valentinstag tat-
sächlich klappen. Rund um den 
Tag der Liebe erlebst du ein wah-
res Wunder. Kitschig war gestern, 
jetzt ist echte Romantik angesagt. 

Es ist an der Zeit, dass du mal nicht 
mehr nur logisch denkst, sondern 
auch mal deinem Bauchgefühl 
nachgibst. Das liegt nämlich selten 
falsch. Trau dich also und lass dich 
auf diese bestimmte Sache ein.

FISCHE 
(20.2. bis 20.3.)

WIDDER  
(21.3. bis 20.4.)

STIER  
(21.4. bis 20.5.)

KREBS 
(22.6. bis 22.7.)

LöWE  
(23.7. bis 23.8.)

SKORPION 
(24.10. bis 22.11.)

SCHüTZE  
(23.11. bis 21.12.)

WASSERMANN 
(21.1. bis 19.2.)

STEINBOCK  
(22.12. bis 20.1.)

ZWILLINGE 
(21.5. bis 21.6.)

JUNGFRAU  
(24.8. bis 23.9.)

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

ErLEbE DEInE rEgIOn 
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ALLE VERANSTALTUNGEN  
DER JEWEILIGEN STÄDTE  

FINDEST DU HIER IM ÜBERBLICK.

| Veranstaltungen

AMBERG

WEIDENNT-TICKET

SULZBACH- 

ROSENBERG

SCHWANDORF

LANDESTHEATER 

OBERPFALZ

KULTURAMT 

AMBERG
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Dreiviertelblut 
FOLKLOrEFrEIE VOLKSMuSIK

alin Coen
ALLES WAS bLEIbT, IST DIE SÜnDE

Musikalisch und in Worten durchstreifen sie die Höhen und 
Tiefen des Seins, fliegen vom reinsten Glück in die schwärzes-
te Verzweiflung. Dem Dunkel folgt stets ein Lächeln. Und weil 
die Liebe zur Finsternis in diesem kruden, bayerischen Humor 
daherkommt, zeigt sie sich zutiefst menschlich, mit Herz, in ei-
ner zeitlosen Schönheit und einer berührenden Poesie. Auch 
in den skurrilen Geschichten, die Sebastian Horn und Gerd 
Baumann auf der Bühne erzählen. Dreiviertelblut schaut sehr 
genau hin und singt in schonungslosen Sätzen davon. Meist 
auf Bayerisch, mal auch auf Englisch, aber immer mit einer bay-
erischen Seele. Mehr Infos auf www.schafferhof-zoigl.de.

donnerstag, 9. februar | 20 Uhr
die Sünde | Weiden 

freitag, 17. februar | 20 Uhr
Schafferhof | neuhaus

Bevor Alin Coen im April und Oktober mit dem 70-köpfigen 
Orchester der STÜBAphilharmonie auf Tour geht, kann man 
sie schon jetzt in der Sünde in der intimeren Trio-Besetzung 
live erleben. Dort wird sie Titel von all ihren Alben der ver-
gangenen Jahre spielen. 2020 erschien das letzte Solo-Al-
bum mit dem Titel „Nah“ mit Songs zwischen Indie, Singer/
Songwriter und Pop. Sieben lange Jahre haben ihre Fans auf 
dieses dritte Studioalbum gewartet. Jetzt hat das Warten ein 
Ende. Und es gibt gleich noch einen Grund zum Feiern: Die 
Sünde ist nun kein Pop-up-Club mehr, sondern hat nun eine 
dauerhafte Heimat im ehemaligen Ring-Kino. Mehr Infos gibt 
es auf www.suendik.at.
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Da Meier
„EIn MEIEr IM HIMMEL“

Samstag, 25. februar | 20 Uhr
VAz Pfarrheim | Burglengenfeld 

Wenn „Da Meier“ kommt, kann der Teufel einpacken. Lässt 
man den Oberpfälzer auf die Bühne, wird die Lachmusku-
latur aufs Äußerste strapaziert. Denn dort ist „Ein Meier im 
Himmel“. Nach 20 Jahren auf den Brettern, welche die Welt 
bedeuten, avancierte „Da Meier“ bereits zur bayerischen 
Kultfigur, die weit über die Grenzen des Freistaates hinaus 
bekannt ist. Auch in „Ein Meier im Himmel“ erleben wir 
den Kabarettisten genauso, wie wir ihn kennen und lieben: 
hochmusikalisch, ein bisschen tollpatschig, ultrakomisch und 
selbstironisch. Karten gibt es beim NT-Ticketservice (Telefon 
0961/85-550) oder auf www.nt-ticket.de.
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| Veranstaltungen
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LEO verlost 2 x 2 Karten. Ruf an unter 01378 - 80 32 25* und 
nenne das Stichwort JOHnnY + deinen Namen, Adresse und 
deine Telefonnummer oder schicke eine SMS an 32223** mit 
dem Stichwort OM lEO JOHnnY + deinen Namen, Adresse 
und Telefonnummer. Teilnahmeschluss ist der 07.02.2023. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

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

| Verlosung

peter WittMann 
unD DAS bALLHAuSOrcHESTEr

Das Salonorchester mit Conferencier Peter Wittmann ent-
führt den Zuhörer mit gepflegter Eleganz in die schillernde 
Welt des Schlagers und Chansons der 20er Jahre. Mal stilecht 
im Frack, mal im Ferrari-roten Anzug, stets mit einem Schuss 
Ironie und Glamour, bringen Wittmann und sein Ballhausor-
chester unvergessliche Evergreens dar, die einst von Zarah 
Leander, Marlene Dietrich, Hans Albers, Gustav Gründgens 
oder Ernst Busch gesungen wurden – und vermitteln begeis-
ternd das Lebensgefühl dieser bizarren, glamourösen Zeit. 
Karten gibt es beim Ticketservice der Amberger Zeitung 
(Telefon 09621/306-230) oder auf www.nt-ticket.de.

| Veranstaltungen

Samstag, 11. februar | 20 Uhr
capitol | Sulzbach-Rosenberg

11
©

 u
li 

Zr
en

ne
r-W

ol
ke

ns
te

in

SChlaghoSenball
MIT JOHnny gOLD

Samstag, 
11. februar | 21 Uhr
casino Wirtshaus | 
Amberg 

Frauen schmelzen dahin, gestandene Mannsbilder weinen. 
Die Welt ist am Tag danach nicht mehr dieselbe. Fühlst du 
dich bereit? Johnny Gold ist wieder da. Der Schlagersuper-
star. Der gekrönte Kaiser des Hüftkreisens. Begehrt von 
schönen Frauen, heimlich bewundert von ihren Männern. 
Lange in Las Vegas verschollen, jetzt wieder in Amberg. 
Die ultimative Schlagershow, pikant gewürzt mit delikaten 
Elementen der Musikgeschichte und Popgegenwart. Vor-
her und nachher sorgt DJ Tom vom (Ex-)Club Habana mit 
seinen unnachahmlichen Discohits der 70er und 80er für 
Stimmung. Mehr muss 
man nicht erklären. 
Wer nicht kommt, ist 
selbst schuld. Karten 
gibt es beim Ticket-
service der Amber-
ger Zeitung (Telefon 
09621/306-230) oder 
auf www.nt-ticket.de.
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| Veranstaltungen

Kabale unD liebe 
EIn bAyErIScHES TrAuErSpIEL

aMberger  
hexennaCht
DIE OpEn-AIr-FAScHIngSpArTy 

Luise liebt Ferdinand und Ferdinand Luise. Aber weil sie aus 
zwei unterschiedlichen Welten stammen, folgt daraus nicht 
das Glück, sondern Abwehr und Intrige. Südsehen stellt seine 
Debütproduktion „Kabale und Liebe – ein bayerisches Trauer-
spiel“ vor. Es handelt sich um das bekannte Werk Schillers über 
das Scheitern absoluter Liebe, welches in Teilen in die bayeri-
sche Mundart übertragen wurde. Dialekt und sprachliche Un-
terschiede sind wichtige Schwerpunkte der Inszenierung. Mit 
diesem Mittel sprachlicher Differenzierung sollen einerseits 
die inneren Konflikte der Figuren herausgearbeitet werden, 
andererseits soll das Verhältnis von Dialekt und Hochsprache 
problematisiert werden. Ziel ist es, den bayerischen Dialekt als 
Kulturgut zu erhalten. Karten gibt es beim NT-Ticketservice 
(Telefon 0961/85-550) oder auf www.nt-ticket.de.

donnerstag, 16. februar | 18 Uhr
Marktplatz | Amberg

dienstag, 28. februar | 19.30 Uhr
Max-Reger-Halle | Weiden

Faschings- und Partyfreunde aufgepasst: Die ultimative 
Open-Air-Faschings-Party der Oberpfalz steigt wieder am 
unsinnigen Donnerstag auf dem Amberger Marktplatz. 
Schon tagsüber treiben die Hexen in der Stadt ihr Unwesen. 
Nach der offiziellen  Eröffnung um 18 Uhr startet DJ Reto mit 
allen Feierwütigen in den Abend. Eine Stunde lang wird Party 
gemacht. Dann rocken die Quertreiber los und der Markt-
platz bebt bis um 23 Uhr. Alle, die dann noch nicht genug 
haben, können sich in den Kneipen, Bars und Diskotheken 
der Altstadt bis in die frühen Morgenstunden austoben.
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Die Cool Y  
narriSChen
„ScHrAnKEnLOS bEScHränKT“

fr., 24. februar | 19 Uhr, und Sa., 25. februar | 19 Uhr
Hotel Gasthof zum Wulfen | Sulzbach-Rosenberg

Eine Schranke beschränkt. Sie muss respektiert werden, 
auch wenn keine Notwendigkeit erkennbar ist. Darauf 
reagieren die Cool Y Narrischen nicht immer cool, eher 
ziemlich narrisch. Als Gast eines Mehrgänge-Menüs kannst 
du dich amüsieren, nachdenklich in einen Spiegel schauen, 
aber du must nicht unbedingt alles kapieren. Wenn du die 
Warnung am Beginn der Veranstaltung nicht beachtest, wirst 
du sicher den Abend genießen: spielerisch, kulinarisch und 
musikalisch. Ein Vier-Gänge-Menü ist bei der Theatervor-
stellung inklusive. Mehr Infos gibt’s auf www.facebook.com/
Cool.Y.Narrischen/.
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SiD unD nanCY 
EIn JunKIEMärcHEn

LEO verlost 2 x 2 Karten für den 11. Februar. Ruf an unter 01378 
- 80 32 26* und nenne das Stichwort nAncY + deinen  
Namen, Adresse und deine Telefonnummer oder schicke eine 
SMS an 32223** mit dem Stichwort OM lEO nAncY + dei-
nen Namen, Adresse und Telefonnummer. Teilnahmeschluss 
ist der 07.02.2023. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

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

| Verlosung
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Samstag, 4. februar | 20 Uhr
centrum Bavaria Bohemia | Schönsee

Sonntag, 5. februar | 20 Uhr
felsenkeller | Schwandorf

Samstag, 11. februar | 20 Uhr
Kunstprojekt Badehaus Maiersreuth | neualbenreuth

Sonntag, 12. februar | 20 Uhr
Hotel Alter Pfarrhof | nabburg

| Veranstaltungen

In dem düsteren Schauspiel geht es um die toxische und 
mörderische Liebesgeschichte zwischen Sid Vicious, dem 
Bassisten der legendären Punk-Band Sex Pistols, und dem 
Groupie Nancy Spungen. 1978 verbringen die beiden im 
New Yorker Chelsea-Hotel ihre letzte Nacht – mit Alkohol 
und Drogen. Nancy wird am nächsten Morgen tot aufgefun-
den. Ein Messerstich in ihrem Bauch ließ sie verbluten. Sid 
wird verhaftet, vier Monate später stirbt er – an einer Über-
dosis. Er nimmt das Geheimnis um Nancys Tod mit ins Grab. 
Karten für das neue OVIGO-Stück gibt es beim NT-Ticket-
service (Telefon 0961/85-550) oder auf www.nt-ticket.de.

www.stadttheater-amberg.de

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

UNSERE NÄCHSTEN HIGHLIGHTS

Stefan Temmingh 
& Capricornus 
Consort Basel
Barockmusik für Block-
fl öte und Cembalo
So., 5. Februar 2023
16.00 Uhr © Harald Hoffmann

Tinte und Terz
Latenight mit 
Nora Gomringer
Do., 2. Februar 2023
20.00 Uhr

© Martin Häusler

Der Biberpelz
Diebeskomödie von 
Gerhart Hauptmann
Di., 7. Februar 2023
19.30 Uhr

© a.gon Theater

Ach, diese Lücke, 
diese entsetzliche 
Lücke
Nach dem Roman von 
Joachim Meyerhoff
Mi., 8. Februar 2023
19.30 Uhr

© G2 Baraniak

Georg 
Ringsgwandl
Musik und Kabarett 
am Rosenmontag
Mo., 20 Februar 2023
19.30 Uhr

© Bayerisches Fernsehen
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| Veranstaltungen

Wir befinden uns im Jahr 1891. Eine „Freakshow“ aus den USA 
ist auf Europa-Tournee. Mister Gonzalez stellt mit seiner Ge-
hilfin Lobita drei außergewöhnliche Menschen in Käfigen zur 
Schau. Das unwürdige Zirkus-Spektakel wird von Tourmana-
ger Chilwell begleitet, der stets darauf bedacht ist, den Besu-
chern noch mehr Sensation zu präsentieren. Doch während 
des Dinners wird ein ehemaliger Zirkusfreak Opfer eines 
Giftanschlages. Wer steckt dahinter? Du bist mittendrin und 

freitag, 17. februar | 19 Uhr
Brauerei Jacob | Bodenwöhr

Samstag, 18. februar | 19 Uhr
Hemingway | Weiden

freitag, 24. februar | 19 Uhr
Gasthof landhaus | trausnitz
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Mit SChneeMann 
unD DiSCo-Feeling

SOnDErAuSSTELLung IM AMbErgEr 
LuFTMuSEuM

Die SpeKtaKuläre 
FreaKShoW DeS 
MiSter gonzalez
KrIMI-DInnEr MIT 4-gängE-MEnÜ

bis 16. April | 
Mi. und do. 14 bis 17 Uhr | fr., Sa. und So. 11 bis 17 Uhr 

luftmuseum | Amberg

Torsten Mühlbach und Gregor Passens entwickeln für das 
Luftmuseum eine einzigartige Ausstellung für Augen und 
Ohren: mit Schneemann und Disco-Feeling. Sie thematisie-
ren Klima- und Umweltschutz ebenso wie Kindheitsträume 
und Fantasien. Gregor Passens diplomierte 2003 an der 
AdBK München. Nach verschiedenen Stipendiatsaufenthal-
ten war er bis 2013 als künstlerischer Mitarbeiter an der AdBK 
München tätig. Mühlbach studierte Bildhauerei an der AdBK 
in München und legte 2009 dort sein Diplom ab. Seit vielen 
Jahren ist er als Ausstellungsmacher und Kurator tätig. Seine 
Arbeit „Spiegeleinhorn“ war zuletzt in Amberg zur Luftnacht 
2022 zu sehen. Mehr Infos gibt es auf www.luftmuseum.de.
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wirst gebeten, das Rät-
sel zu entschlüsseln. Die 
spektakuläre Freakshow 
ist das neue Dinner mit 
Killer des OVIGO Thea-
ters. Karten gibt es beim 
NT-Ticketservice (Telefon 
0961/85-550) oder auf 
www.nt-ticket.de.

ZAHNARZTPRAXIS
Dr. Martina Thaller

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

www.zahnarzt-dr-thaller.de
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| Veranstaltungen

bonbonS  
unD KonFetti
DIE ScHönSTEn FAScHIngSZÜgE  
In DEr rEgIOn 

Samstag, 18. februar | 14 Uhr | Schnaittenbach

Samstag, 18. februar | 14 Uhr | Steinberg am See

Sonntag, 19. februar | 14 Uhr | neustadt/Wn

Sonntag, 19. februar | 14 Uhr | Stulln

Sonntag, 19. februar | 14 Uhr | Vilseck

Sonntag, 19. februar | 13 Uhr | nittenau

Sonntag, 19. februar | 13.30 Uhr | tirschenreuth

Montag, 20. februar | 14.14 Uhr | Marktplatz, Wiesau

dienstag, 21. februar | 14 Uhr | Schmidmühlen

dienstag, 21. februar | 14 Uhr | freudenberg

dienstag, 21. februar | 13 Uhr | Pfreimd

dienstag, 21. februar | 14 Uhr | Münchenreuth

Für viele Feierwütige ist er die schönste Zeit des Jahres: der 
Fasching. Und dieses Jahr ziehen auch endlich wieder lie-
bevoll geschmückte Wagen und Menschen in bunten Kos-
tümen und mit lachenden Gesichtern durch die Straßen. 
In vielen Ortschaften haben die Gaudiwürmer und ausge-
lassenen Straßenpartys bereits Kultstatus und sind die Hö-
hepunkte der Faschingszeit. Da soll der eine oder andere 
schon mal Urlaub eingeplant haben – auch am Tag danach. 
Darauf ein begeistertes Helau!
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und einfach von zu 

Hause aus kaufen!

Samstag, 4. Februar 2023 
Centrum Bavaria Bohemia
Schönsee

OVIGO THEATER:

SID UND NANCY
© OVIGO

Jetzt Tickets sichern unter www.nt-ticket.de

© Wittmann

Samstag, 11. Februar 2023
Capitol Bild & Bühne
Sulzbach-Rosenberg

PETER WITTMANN

UND DAS 

BALLHAUSORCHESTER

Samstag, 11. Februar 2023
Casino Wirtshaus
Amberg

© Scheimer

SCHLAGHOSEN-

BALL 2023

TONI LAUERER

Samstag, 11. Februar 2023
Nordgauhalle
Nabburg

© Amigos

TONI LAUERERTONI LAUERER
AMIGOS MIT

DANIELA ALFINITO

TONI LAUERER

Samstag, 25. Februar 2023
VAZ Pfarrheim
Burglengenfeld

© Meier

TONI LAUERERTONI LAUERER
KABARETT:

DA MEIER

© Jan Greune

Mittwoch, 15. Februar 2023
Staatliche Berufschule
Sulzbach-Rosenberg

KLASSIKKONZERT: 

INGOLF TURBAN UND 

TOMOKO SAWALLISCH
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| Veranstaltungen

Karneval Der tiere
SZEnIScHES KOnZErT Ab 5 JAHrEn

Samstag, 18. februar, Sonntag, 19. februar | 14 Uhr
Max-Reger-Halle | Weiden  

Schon seit über hundert Jahren feiern alle Tiere an einem 
geheimen Ort den Karneval der Tiere – mit Musik und Tanz. 
Neben den Darbietungen von Balletttänzerin Olga Schildko-
wa, den Mauleseln Pablo und Felipe oder den Boxchampions 
Kurt Känga und Regina Ruh erwartet das Publikum eine ganz 
besondere Sensation. Im Original für ein Kammerorches-
ter komponiert, hat das LTO eine musikalische Weltreise 
arrangiert, die die Zuschauer mit Bassklarinette, Saxophon, 
arabischer Laute, Flamenco-Gitarre und vielen weiteren In-
strumenten durch alle Kontinente dieser Erde führt. Karten 
gibt es im Ticketbüro des Landestheaters Oberpfalz (Telefon 
09659/9310-0, E-Mail info@landestheater-oberpfalz.de).

18

boogie-toneS
rOcKAbILLy In ALLEn FAcETTEn

Samstag, 18. februar | 20 Uhr
Gestern | Sulzbach-Rosenberg

Schnell, mitreißend und garantiert schnörkellos kommt die 
Musik der Boogie-Tones daher – serviert im authentischen 
Outfit und dem Originalsound der 1950er Jahre. Neben ei-
genen Songs werden Klassiker von Johnny Burnette, Carl 
Perkins, Elvis Presley, Buddy Holly, Johnny Cash und vielen an-
deren zum Besten gegeben. Sie lassen die Zeit wieder aufer-
stehen, als Kids noch Halbstarke hießen, Casting Bands noch 
nicht erfunden waren, das Wirtschaftswunder boomte und 
die Rock ‘n‘ Roll Hits aus sämtlichen Autoradios dröhnten. 
Die energiegeladene Live-Show bringt garantiert auch dich 
zum Tanzen. Mehr Infos gibt’s auf www.kneipe-gestern.com.
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Die Sunny Songdays lassen mit „A Capella made in Amberg“ 
den Valentinstag live und unplugged ausklingen. In ihren ein-
zigartigen Liedern erzählen die Musiker vom Leben und von 
der Liebe, von großen Gefühlen und Kleinigkeiten, die das 
Leben schön machen. Sie singen von Liebeserklärungen, 
von Eigenheiten der Männer und Frauen und von besonde-
ren Geschichten, die das Leben so schreiben könnte. Von 
Marilyn Monroe über Louis Armstrong, vom charmanten 
Swing bis hin zu mitreißendem Rock ’n’ Roll. Karten im Vor-
verkauf können im Kummert Wirts-
haus erworben werden. 

SunnY SongDaYS
LIEbLIngSLIEDEr AM VALEnTInSTAg

dienstag, 14. februar | 20 Uhr
Kummert Sudhaus | Amberg 

14

 Auf der suche nAch 
hochwertiger tisch-  
und Bettwäsche?

hAustextil - lAgerverkAuf Inh.: H. Fenk,  
Salzgasse 2, (gleich hinter der Martinskirche) 92224 Amberg  
Tel. 09621/602083 | Fax 09621/602084 
Mo.–Fr. durchgehend von 9.30–17.30 Uhr | Sa. von 9.30–12.30 Uhr

tischdecken-Meterware, 
Bettwäsche & tischwäsche
in allen Farben und Größen

Alles zum halben Preis auch auf reduzierte Ware wegen

TOTAL 
AUSVERKAUF

aufgrund Geschäftsaufgabe

wunderschöne  

frühlings- und  
osterdecken
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| Veranstaltungen

pFui! Die KlanKer-
Meier Saga
ScHAuSpIEL VOn uLI ScHErr

SpitzWeg
LESung MIT EcKHArT nIcKEL

Samstag, 11. februar,  
Sonntag, 12. februar, 
donnerstag, 16. dezember, 
Samstag, 17. februar,  
Sonntag, 18. februar, 
donnerstag, 23. februar,  
freitag, 24. februar | 20 Uhr
Jugendzentrum | Weiden  

Wer erschoss Walter Klankermeier? Seit genau 40 Jahren 
bewegt diese Frage Kriminalisten, Historiker und Journalis-
ten. Der gewaltsame Tod des Weidener Nachtclubkönigs 
gehört zu den ungelösten Rätseln der bayerischen Kri-
minalgeschichte. Aber nicht nur der ungeklärte Mordfall 
macht Klankermeier bis heute zum Mythos. Mit einer Mi-
schung aus Geschäftssinn, Schlitzohrigkeit, Tabulosigkeit 
und – nicht zuletzt – krimineller Energie baut dieser sich 
im Laufe der Jahre ein kleines Imperium von Nachtclubs 
auf und macht Weiden zur „sündigsten Stadt Bayerns“. 
Vier Jahrzehnte nach seinem Tod bringt das LTO die Saga 
auf die Bühne. Karten gibt es im Ticketbüro des Landes-
theaters Oberpfalz (Telefon 
09659/9310-0, E-Mail info@
landestheater-oberpfalz.de).

„Ich habe mir nie viel aus Kunst gemacht.“ Als zufriedener 
Kunstbanause offenbart sich der Erzähler zu Beginn und be-
richtet davon, wie Carl, bewunderter Freund, ihn mit seiner 
Spitzweg-Begeisterung vom Gegenteil überzeugt. In der 
Mitte des Geschehens: eine Dreiecksbeziehung, ein hoch-
begabtes Mädchen und der Diebstahl eines Gemäldes. 
Durch Rachepläne wird die Freundschaft auf ihre schwerste 
Probe gestellt. Der Roman „Spitzweg“ von Eckhart Nickel 
ist eine der Überraschungen 2022. Eine Kartenreservierung 
für die Lesung ist erforderlich (Telefon 09431/9716 oder 
E-Mail opf.kuenstlerhaus@schwandorf.de). 

donnerstag, 9. februar | 19 Uhr 
Oberpfälzer Künstlerhaus | Schwandorf 
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Kartenvorverkauf unter 
www.okticket.de, www.nt-ticket.de 

Weitere Infos unter
 09661-510 285
 www.kulturwerkstatt.bayern

VERANSTALTUNGEN
der Kulturwerkstatt
Sulzbach-Rosenberg

Peter Wittmann und das 
Ballhausorchester
im Stil der goldenen Zwanziger

11. Februar 2023
20.00 Uhr

 Captiol Bild & Bühne

Ann Vriend & Band
multi-awarded Soulsinger

17. März 2023
20.00 Uhr

  Historische Druckerei Seidel

Olicía
Handmade LoopJazz

6. April 2023
20.00 Uhr

 Historische Druckerei Seidel

© Pedro Becerra

Yves Maczak
Der R-Zieher-Stand up-Comedy

28. April 2023
20.00 Uhr

 Historische Druckerei Seidel

Egersdörfer & 
Fast zu Fürth
Bayrisch Folk

26. Mai 2023
20.00 Uhr

 Historische Druckerei Seidel

© Marlene Rahmann

© Stephan Minx
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editerrane Küche m
 Fire & Kitchen

Hammerweg 8, Krummennaab 
Telefon 09682/919600 
Facebook & Instagram 
Mo. + Di. ruhetag 
Mi. – Sa. 17.30 – 23 uhr 
So. 10 – 14 und 17.30 – 23 uhr

izzeria p
 Da Salvo 

Moosbürger Straße 8, Weiden 
Telefon 0961/47268041 
www.dasalvo-weiden.de 
Montag und Dienstag ruhetag

egionale Küche R
 bavarese

Merklmooslohe 1, Weiden 
Telefon 0961/40176363 
www.bavarese-weiden.de 
info@bavarese-weiden.de 
Dienstag ruhetag
bräuwirt
unterer Markt 9, Weiden 
Telefon 0961/481330 
www.braeuwirt.de

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

 landgasthof Dotzler
Hauptstraße 16, Freudenberg 
Telefon 09627/260 
www.landgasthof-dotzler.de 
Mittwoch und Donnerstag ruhetag

 landhotel aschenbrenner
Schmiedgasse 5, paulsdorf 
Telefon 09621/782830 
www.landhotel-aschenbrenner.de 
Donnerstag und Freitag ruhetag 
Infos auch auf Facebook

 ratskeller  
restaurant & partyservice
unterer Markt 10, Weiden 
Telefon 0961/42166
info@ratskeller-weiden.de

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

 Schloderer bräu
rathausstraße 4, Amberg 
Telefon 09621/420707 
www.schlodererbraeu.de 
Durchgehend warme Küche

 Schützenhaus Dotscheria
Hetzenrichter Weg 20, Weiden  
Telefon 0961/31880  
www.schuetzenhaus-weiden.de 
Mittwoch ruhetag

 gasthaus pension  
Weisses rössl
Freiherr-von-Lichtenstern-Str. 42, 
Floß, Telefon 09603/366 
öffnungszeiten und Aktionen 
sowie aktuelle Speisekarten  
unter www.weisses-roessl-floss.de

gasthof-hotel-Metzgerei 
„zum alten Fritz“ haunritz
Hauptstraße 41, Weigendorf 
Telefon 09154/4700 
www.alter-fritz-haunritz.de 
Facebook & Instagram 
@gasthofzumaltenfritz

 zum Kummert bräu
raigeringer Str. 11, Amberg 
Telefon 09621/15259 
www.zumkummertbraeu.de 
Montag und Dienstag ruhetag

afé und Bars C
Café-bar: Der Kaffeeladen
poststraße 13, Sulzbach-rosenberg 
Telefon 09661/7975 
www.der-kaffee-laden.de 
barista Seminare

Café Center
postgasse 1, Weiden 
Telefon 0961/43555 
www.cafe-center.de

  Das hemingway 
regensburger Str. 55, Weiden 
Telefon 0961/7172 
www.musikcafe-hemingway.de 
bowling: Telefon 0961/5060 
www.hemingway-bowling-lounge.de

parapluie, Café – bar – billard
regensburger Str. 12, Amberg 
Telefon 09621/83322 
www.parapluie-amberg.de 
info@parapluie-amberg.de 
www.facebook.com/parapluieamberg

otels h
altstadt hotel bräuWirt 
Türlgasse 10 – 14, Weiden 
Telefon 0961/3881800 
www.altstadthotel-braeuwirt.de

 hotel-landgasthof burkhard 
Marktplatz 10, Wernberg-Köblitz 
Telefon 09604/92180 
www.hotel-burkhard.de

 Stadtkrug hotel restaurant 
Wolframstraße 5, Weiden 
Telefon 0961/38890 
www.hotel-stadtkrug.de

Die besten adressen für Weiden, amberg,  
Schwandorf und umgebung

 Abholservice

 Lieferservice
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Steffi Bauer, Vertriebskauffrau
Na klar, seit meiner Kindheit ist der 
Stullner Faschingszug ein fixer Termin 
in der Jahresplanung. Früher habe ich 
oft selbst mitgewirkt, später stand ich 
dann im Partyzelt hinter dem Tresen 
und jetzt bin ich aktive Zuschauerin. 
Fasching bedeutet für mich Freude, 
Toleranz, Offenheit und das Leben 
einfach mal so richtig zu feiern.

Silvia Banderob, Pflegekraft
Unbedingt! Ich liebe den Fasching, weil 
man da einfach mal etwas Verrücktes 
ausprobieren kann, das so im Alltag 
nicht geht. Das Wichtigste ist für mich, 
mit meinen Freunden unterwegs zu 
sein, Spaß zu haben und so richtig 
rumzublödeln. Schön ist es auch, 
fremde Menschen kennenzulernen, die 
genauso verrückt sind, wie man selbst.
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fasching 2023 
– bist du  
dabei?

Selina Weinfurtner,  
Verwaltungsangestellte
Der Fasching wird natürlich gefeiert, 
ich  freue mich immer riesig auf diese 
Zeit im Jahr.  Endlich so zu sein, wie 
man wirklich ist, verrück!  Ein absolutes 
Highlight für mich und meine Mädels 
wird dieses Jahr sicher wieder die 
Amberger Hexennacht.

tom Retzer, Marketingleiter
Auf jeden Fall! Fasching hat für mich 
eine besondere Bedeutung, da man 
in andere Rollen schlüpfen und für ein 
paar Stunden einfach Spaß haben kann. 
Und genau darum geht es mir an den 
„unsinnigen“ Tagen: abschalten, den 
Alltag vergessen, nette Menschen tref-
fen und eine schöne Zeit verbringen. 

fabian Bonczyk,  
Einzelhandelskaufmann 
Der Fasching wurde mir quasi schon 
in die Wiege gelegt. So war ich bereits 
Kinderprinz beim Faschingsverein 
Stammtisch Botzersreuth. Vor vier 
Jahren hatte ich dann die Ehre, das 
Prinzenamt zu übernehmen. Mittler-
weile bin ich beim Landesverband 
Ostbayern, dem „Mutterschiff“ unserer 
Faschingsvereine in der Region – und 
auch das macht wahnsinnig Spaß.
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Alter: 29
Wohnort: Vohenstrauß 
Beruf: Produktmanagerin  
bei VOGUE Collection
leidenschaft: Nähen, Malen, Reisen
lieblingsmusik:  
Follow the sun – Xavier Rudd
Hier trefft ihr mich:  
beim Zoigl

SOpHIE ZILbAuEr

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



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

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

Komm in unser Team!

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

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

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

Pfl egefachhelferin / 
Pfl egefachhelfer

Pfl egefachfrau / Pfl egefachmann

Operationstechnische 
Assistenten (OTA)



Berufsbegleitende Weiterbildung  
auf Hochschulniveau
Studium // Kurse // Zertifikate

KARRIERE-
ROCKER

oth-professional.de
Jetzt weiterkommen unter

OTH PROFESSIONAL

Lena, 27 Jahre
Digital Marketing (MBA)

Tim, 26 Jahre
Projektmanagement 
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