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| Kolumne

Frühjahrsputz 
Warum wir unser Leben mal wieder so richtig entrümpeln sollten

LEO Autorin Evi Wagner
ew@lies-leo.de

„Tiri, tiri, tiri! Tschip, 
tschip, tschip …“ 
Nun ist er wohl 
endlich da, der lang- 
ersehnte Frühling. 
Die Vögel, die vor 
dem Fenster um die 
Wette zwitschern, 
lassen daran keinen 
Zweifel aufkommen. 
Die ersten warmen 
Sonnenstrahlen tun 
ihr Übriges dazu. 
Hach ja, ich kann sie 
regelrecht riechen, 
meine Lieblingsjah-
reszeit. Ein Hauch 
von taufeuchter 
Erde und diffuser 
Sehnsucht nach 
Neubeginn liegt wie-
der in der Luft, man 
glaubt daran, dass 

alles möglich ist im Leben. Wenn nicht jetzt, wann dann? 
Das gilt übrigens auch für den Frühjahrsputz. Und dabei 
denke ich jetzt nicht unbedingt an das Abstauben von Kom-
moden oder das Polieren der Fenster. Sehen wir uns doch 
einmal in Ruhe zuhause um: die Schubläden und der Dach-
boden sind übervoll, das Email-Konto zeigt Unmengen an 
ungelesenen Nachrichten an. Im Regal verstauben zu viele 

Bücher, im Schrank hängen zu viele ungetragene Klamot-
ten, auf dem Schreibtisch stapeln sich Papiere, Briefe und 
Zeitschriften. Irgendwie ist unser Umfeld doch auch immer 
ein Spiegelbild unserer Innenwelt. Genauso unaufgeräumt 
wie in unserer Wohnung sieht es oftmals auch in uns drin 
aus … Der Frühling mit seinem Tatendrang ist die ideale 
Zeit, mal wieder richtig zu entrümpeln!

„Wie viele Dinge es doch gibt, die ich nicht brauche“, das 
erkannte schon Sokrates vor über zwei Jahrtausenden. 
Längst sind diese Dinge noch mehr geworden, wir sam-
meln unnützen und überflüssigen Kram um uns herum an 
– und denken oftmals auch noch, dass uns diese Dinge 
glücklich machen. Doch meistens ist eher das Gegenteil 
der Fall. Weniger ist meistens mehr – und Entrümpeln 
befreit. Buddha meinte dazu: „Wer leichter loslässt, lebt 
glücklicher.“ Fangen wir doch am besten gleich heute mit 
dem Schrank oder einer vollgestopften Schublade an. Und 
das Aussortieren hört nicht bei dem Kram im Keller und 
auf dem Dachboden auf. Ist uns ein Hobby wirklich noch 
wichtig oder haben wir längst den Spaß daran verloren? 
Wie sieht es mit dem Job aus? Alten Gewohnheiten? Den 
Menschen in unserem Leben? Was wollen wir wirklich? Was 
ist uns wichtig – und was tut uns gut? Finden wir es doch 
heraus, indem wir alles entfernen, was uns eben nicht am 
Herzen liegt. Denn weniger ist mehr – und Entrümpeln be-
freit nicht nur unheimlich, sondern macht tatsächlich auch 
noch richtig glücklich. So lässt es sich doch die Lieblings-
jahreszeit gleich noch viel besser genießen, finden Sie 
nicht auch?
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| Bilder des Monats

Präsentiert ihre Bilder:
Künstlerin Sabine Vogel 

Gutgelaunte Besucher:
Andrea Hake, Jana und Mario Schulz

Künstlerin Amelia Lee
mit Ehemann Markus 

Ausstellende Künstlerin Ulrike Lautenschlager 
mit ihrem Ehemann Alois

Mutter und Tochter:
Dietlind Kempf mit Kuratorin und Künstlerin Susanne Kempf 
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| Bilder des Monats

Seit inzwischen zehn Jahren kuratiert Susanne Kempf Ausstellungen mit Künstlern, die an Multipler Sklerose (MS) er-
krankt sind. Zu diesem Jubiläum gab es im Weidener Stadtmuseum eine neue Ausstellung mit beeindruckenden Bildern 
von elf Künstlerinnen. Die Werkschau, die auch dieses Mal wieder unter dem Motto „Denken, Fühlen, Malen“ stand, 
machte deutlich, dass es manchmal das beste Rezept ist, seiner Krankheit mit Kunst zu begegnen. 

Der krankheit mit kunst begegnen …

| Fotos: Karin Wilck

Schirmherr Christian Engel, BHS Corrugated, 
mit seiner Frau Bernice, Dr. Cornelia Radeck und Bürgermeister Lothar Höher

Gerda Hechtfischer, Walter Spörl, Rita Wildenrother 
und Helmut Spörl mit der ausstellenden Künstlerin 
Anna Lohneisen (vorne)

Die Hausherrin und die Musiker vom Ballhaus-Orchester:
Horst Plössner, Kulturamtsleiterin Petra Vorsatz 
und Peter Wittmann 
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| Bilder des Monats

Insgesamt 14 000 bunte Holzbausteine warteten wieder auf ihren Einsatz: Zum fünften Mal in Folge stieg in den Räu-
men des Kunstvereins Weiden der Bauwettbewerb „Turmbau zu Weiden“. Dieses Mal ging es um das Miteinander von 
Natur und Architektur. Fragen, die sich die Teilnehmer stellen mussten: Wie kann man Bäume mit Holzklötzchen dar-
stellen? Welches Tier eignet sich für eine eckige Darstellungsform? Wie kann man eine Landschaft aus Holzbausteinen 
formen? Doch auf alle Fragen gab es schließlich eine Antwort – und auch den richtigen Baustein.

Wenn der kunstverein zur Baustelle wird  …

Die Jurymitglieder: Landschaftsarchitektin Susanne Augsten, Initiatorin Irene Fritz, 
Schirmherrin Maria Seggewiß und Architekt Stefan Kunnert

Turmbauen macht Spaß:
Lena und Leo Nickl

Kleine Pause für Turmbauer:
Pascal und Viktoria Henle

| Fotos: Karin Wilck
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| Bilder des Monats

Turmbauer-Teamwork:
Tobias und Stéphane Pfister

Erste Bauerfolge:
Linus Winter und Adrian Schraml

Bau-Beobachterinnen
Barbara Zötzl und Doris Forster

Noch viel vor:
Paul Forster und Bastian Zötzl

Mehr Bausteine für die Turmbauer: Wolfgang Herzer,  
Leiter Kunstverein Weiden, mit Praktikant Noah Freundl
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| Veranstaltungen

nofi-Lauf
Startschuss fällt am 9. Mai

Den Nordoberpfälzer Firmenlauf dürfte jeder Hobbyläu-
fer in seinem Laufkalender dick eingetragen haben. 
Zum einen ist das Event mit knapp sechs Kilometern 
Distanz relativ leicht zu absolvieren, zum anderen ist 
der Nofi-Lauf die bedeutendste Laufveranstaltung mit 
Tausenden Sportlern schlechthin.  Der Startschuss zur 
neunten Auflage fällt am Mittwoch, 9. Mai, um 18.30 Uhr 
in Neustadt. Teilnehmen können Mitarbeiter von Firmen 
und Behörden aus der gesamten nördlichen Oberpfalz 
sowie der restlichen Welt. Um in die Wertung zu kom-
men, müssen mindestens drei Läufer einer Firma ins Ziel 
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kommen – es werden aber auch Einzelstarter oder Zwei-
mannbetriebe zeitlich gewertet. Alle Läufer absolvieren 
bei gleichzeitigem Start die 6,2 Kilometer lange Strecke. 
Auch Handbiker können teilnehmen, der Start erfolgt se-
parat kurz vor 18.30 Uhr. Sportlicher Stargast ist dieses 
Jahr die Biathletin Kati Wilhelm, die unter anderem drei 
olympische Goldmedaillen gewonnen hat. Alle Infos gibt 
es unter www.nofi-lauf.de.

Zeit: 9. Mai, 18.30 Uhr
ort: neustadt/Wn

In Zusammenarbeit mit dem Jazz-Zirkel Weiden und dem 
Förderkreis für Kammermusik tritt der Ausnahmepianist 
Markus Becker aus Hannover in der Max-Reger-Halle auf. 
Er gilt als unschlagbarer Virtuose, ein musikalischer See-
lenmaler mit Verstand, dessen Produktionen bereits mehr-
fach mit dem „Echo Klassik“ ausgezeichnet wurden. Im 
ersten Teil der Matinee stehen Werke der Russischen Ro-
mantik des späten 19. Jahrhunderts auf dem Programm. 
Dann folgen Improvisationen über bekannte Jazzstandards 
von J. Kern bis C. Corea. Karten für die Matinee gibt es 
beim NT-Ticketservice (Telefon 0961/85-550) oder über 
www.nt-ticket.de.

Zeit: 15. April, 11.00 Uhr, 
ort: Max-Reger-Halle, Weiden

Matinee mit Markus Becker
„kiev – Chicago“
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| Veranstaltungen
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Danceperados of ireland
An authentic show of irish music, song and dance

Die Danceperados of Ireland gastieren im Mai in Weiden 
in der Max-Reger-Halle. Die Begeisterung für den Stepp-
tanz ist im Namen dieser neuen irischen Tanzshow festge-
schrieben. Frei übersetzt heißt sie „die Tanzwütigen“. Ja, 
die Iren können einfach das Tanzen, Singen und Spielen 
nicht sein lassen. Es liegt ihnen im Blut. Was die Dancepe-
rados von einer herkömmlichen Tanzshow unterscheidet, 
ist die Qualität der Tänzer, Musiker und Sänger. Sie leis-
ten sich den Luxus, gleich ein musikalisches Sextett mit 
auf Tour zu nehmen. Diese Musiker gehören zur Topliga 
des Irish Folk. Da sind auch einige „All Ireland Champions“ 
dabei. Die Sängerin Geraldine MacGowan gehört zu den 
Pionieren des Irish Folk Revivals der 70er Jahre. Als musi-
kalischer Direktor fungiert der Akkordeon-Virtuose Eimhin 
Liddy. Für die Choreographie ist der zweimalige „World 
Champion“ Michael Donnellan zuständig. Er war sowohl 
Solist bei „Riverdance“ als auch bei „Lord of the Dance“. 
Die Iren sind für ihre Kunstfertigkeiten und Leidenschaften 
weltberühmt. Dazu gehört ohne Wenn und Aber der irische 
Whiskey. Wie beim Tanz oder Gesang wird auch hier das 
Wissen und Können von Generation zu Generation weiter-
gegeben. Ein großer Whiskey muss jahrzehntelang reifen 
und gewinnt so immer mehr an Charakter. So ist es auch 
mit großen Künstlern. Karten gibt es beim NT-Ticketser-
vice (Telefon 0961/85-550) oder über www.nt-ticket.de.

Zeit: 12. Mai, 20.00 Uhr
ort: Max-Reger-Halle, Weiden 

Anzeige

AN AUTHENTIC SHOW OF 
IRISH MUSIC, SONG AND DANCE

TELLING THE STORY OF IRISH WHISKEY
www.danceperados.com

Vorverkauf: Weiden: Der neue Tag, Tel. 0961/85-550, Amberger Zeitung, 
Tel. 09621/306-230, Sulzbach-Rosenberger Zeitung, Tel. 09661/87290

www.nt-ticket.de

WEIDEN – Max-Reger-Halle
Samstag 12. Mai, 20.00 UhrSamstag 12. Mai, 20.00 Uhr

Weiden – Max-Reger-Halle
Vorverkauf:  

Weiden: Der neue Tag, Tel. 0961/85-550, 
 Amberger Zeitung, Tel. 09621/306-230,  

Sulzbach-Rosenberger Zeitung, Tel. 09661/87290

www.nt-ticket.de
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| Veranstaltungen

Zum 82. Frühlingsfest der Stadt Weiden ist der neue 
Festplatz gespickt mit Marktneuheiten und beachtlichen 
Attraktionen, die in der Regel meist nur auf größeren Fest-
plätzen anzutreffen sind. Natürlich werden auch die für 
ein Volksfest typischen Spezialitäten wie Brezen, Käse, 
Fischsemmeln, Steckerlfisch, Crêpes, Dotsch, Zucker-
watte, Mandeln, Lebkuchenherzen, Eis und Süßigkeiten 
angeboten. Das beheizbare Festzelt mit seiner gutbür-
gerlichen Speisekarte und einem Spitzenmusikprogramm 
für Jung und Alt bildet wieder den Mittelpunkt des Fest-
platzes, hier wird das speziell für das Frühlingsfest ge-
braute, süffige Festbier der Weidener Traditionsbrauerei 
Gambrinus ausgeschenkt. Geöffnet ist das Frühlingsfest 
täglich von 14.00 bis 24.00 Uhr, an den Feuerwerksta-
gen bis 0.30 Uhr. Am Freitag, 27. April, ist um 19.00 Uhr 
Eröffnung mit Bieranstich und um 22.00 Uhr das große  
Brillantfeuerwerk.

Zeit: 27. April bis 6. Mai, 
ort: Festplatz, Weiden
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Frühlingsfest
Zünftige Gaudi für jung und Alt

Das naturtrübe, bernstein- 
helle „Zoigl” mit ausge-
prägt weichem Malzkörper, 
leichter Fruchtigkeit am 
Gaumen und dezenter 
Spritzigkeit ist kalt 
vergoren und bei bis zu 
1°Celsius kalt gelagert. 
Es wird traditionell 
unfiltriert direkt aus dem 
Lagerkeller genossen.  
Alk. 5,4% vol. 
12,3°P w

w
w

.m
ön

ch
sh

of
.d

e/
m

an
uf

ak
tu

r



13 |

Max Reger, gefeierter Komponist mit Wurzeln in Weiden 
in der Oberpfalz hatte es noch nie leicht. Egal ob zu sei-
ner Zeit oder heutzutage: Reger ist nicht jedermanns 
Sache. Verquerte Harmonien, hochkomplexe Kompositio-
nen, Melodie ja, aber wo nur? Das Strompost Kollektiv will 
aufräumen mit Reger-Klischees, ihn fassbar machen für 
Musikliebhaber aller Genres. Ihre Wurzeln liegen im Jazz, 
genauso grenzenlos wie Regers Kreativität ist jedoch ihre 
Bereitschaft, Genregrenzen hinter sich zu lassen, um vor 
allem ein Ziel nicht aus dem Auge zu verlieren: Reger ins 
Jetzt zu bringen. „reger:now“ – ein Abend an dem Fugen 
zu warmen Instrumentalstücken und Lieder zu Songs wer-
den. Mehr Infos gibt es auf www.reger-now.de.

Zeit: 14. April, 20.30 Uhr, 
ort: Altes Rathaus, Weiden

| Veranstaltungen

Strompost kollektiv
„reger:now“
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LEO verlost 2 x 2 Karten! Rufen Sie an unter 0137822 -  
70 24 37* und nennen das Stichwort Strompost + Ihren Na-
men, Adresse und Ihre Telefonnummer oder schicken Sie eine 
SMS an 52020* mit dem Stichwort LEo WEn Strompost + 
ihrem Namen, Adresse und Telefonnummer. Teilnahmeschluss 
ist der 06.04.2018. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

*0,50 € pro Anruf aus dem dt. Festnetz. Anrufe aus dem Mobilfunknetz 
ggf. abweichend. 0,49 € pro SMS inkl. 0,12 € VFD2-Anteil. 

| Verlosung
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Jeder Brauer hat  
sein eigenes Zoigl

Zoiglbier hat seinen Ursprung 
in der bayerischen Oberpfalz. 
Von „brauberechtigten Bür-
gern” nach je eigenem Rezept 
gebraut, wird das jeweilige 
„Zoigl” zum Keller des Zoigl-
brauers gefahren und bis zum 
Ausschank dort gelagert. Hängt 
ein Reisigbesen, Fichtenbusch 
oder sechszackiger „Brauer- 
stern” vor dem Haus, wird dort 
gerade „Zoigl” frisch vom Fass 
ausgeschenkt. Von diesem 
sogenannten „Bierzeiger” leitet 
sich der Name „Zoigl” ab.
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| Veranstaltungen

Erich von Däniken 
„War alles ganz anders?“

Elternabend – Das Musical
Eine bitterböse musikalische komödie 
von thomas Zaufke und Peter Lund

Viele Monumente, Artefakte, alte Schriften und geographi-
sche Ungereimtheiten lassen sich nicht so einfach in das 
gängige Weltbild einfügen. „Irgendetwas stimmt da nicht“, 
sagt der Schweizer Grenzforscher Erich von Däniken – und 
dafür hat er 40 Jahre nach Indizien gesucht. Regelmäßig 
brachte er Wissenschaftler in Erklärungsnot und kratzte 
an Informationen, die der Geheimhaltung unterliegen. „War 
alles ganz anders?“ heißt sein neuester Multivisionsvortrag 
mit neuen Denkansätzen. In den letzten Jahren haben meh-
rere Länder ihre geheimen Ufo-Akten freigegeben. Ufo-Sich-
tungen, die selbst das Militär für wahrscheinlich hält, Korn-
kreise, deren Echtheit bis heute nicht angezweifelt wird und 
Aufnahmen von Strukturen auf dem Mond, die nicht natür-
lich erklärt werden können. Däniken ist sich sicher, dass die 
Geheimdienste längst Beweise für die Existenz Außerirdi-
scher haben und unterstellt ihnen nicht einmal Geheimnistu-
erei. Er glaubt, dass sie überfordert sind, die Öffentlichkeit 
sachlich auf etwas vorzubereiten, von dem immer gesagt 
wurde, dass es unmöglich sei. Dänikens Vorträge weisen 
eine Logik auf, der man sich nur schwer entziehen kann. 
Er selbst behauptet nichts, fordert aber dazu auf, selbst 
zu recherchieren. Damit gibt er schlüssige Antworten auf 
Fragen, die die gängige Wissenschaft nicht stellt, weil sie 
seine Erklärungsansätze nicht widerlegen kann. Karten für 
die spannende Multivisionsshow gibt es beim NT-Tickets-
ervice (Telefon 0961/85-550) oder über www.nt-ticket.de.

Zeit: 12. April, 19.30 Uhr, 
ort: kettelerhaus, tirschenreuth

In einer aus Elterninitiative gegründeten Nachmittagsbetreu-
ung trifft der neue Erzieher Dennis die Mamas und Papas 
seiner Schützlinge zum alljährlichen Elternabend. Zu Beginn 
heuchelt man noch Freundlichkeit, doch schon bald werden 
die verbalen Messer gezückt … Von Ritalin und Rauchver-
bot, über schwule Erzieher und entnervte Väter, bis hin zu 
hysterischen Müttern: Bei diesem musikalischen Eltern-
abend wird alles auf den Tisch gepackt. Karten für das Mu-
sical des Landestheaters Oberpfalz gibt es beim NT-Ticket-
service (Telefon 0961/85-550) oder über www.nt-ticket.de.

Zeit: 12., 13., 20., 21. April, 20.00 Uhr
ort: Stadthalle, Vohenstrauß
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LEO verlost 4 x 2 Karten! Rufen Sie an unter 0137822 -  
70 24 32* und nennen das Stichwort Erich + Ihren Namen, 
Adresse und Ihre Telefonnummer oder schicken Sie eine 
SMS an 52020* mit dem Stichwort LEo WEn Erich + ih-
rem Namen, Adresse und Telefonnummer. Teilnahmeschluss 
ist der 05.04.2018. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

*0,50 € pro Anruf aus dem dt. Festnetz. Anrufe aus dem Mobilfunknetz 
ggf. abweichend. 0,49 € pro SMS inkl. 0,12 € VFD2-Anteil. 

| Verlosung
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Ulrich Zehfuss 
„Als das Leben noch nicht losgegangen war“
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| Veranstaltungen

LEO verlost 2 Karten! Rufen Sie an unter 0137822 -  
70 24 33* und nennen das Stichwort Zehfuss + Ihren Na-
men, Adresse und Ihre Telefonnummer oder schicken Sie eine 
SMS an 52020* mit dem Stichwort LEo WEn Zehfuss + ih-
rem Namen, Adresse und Telefonnummer. Teilnahmeschluss 
ist der 19.04.2018. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

*0,50 € pro Anruf aus dem dt. Festnetz. Anrufe aus dem Mobilfunknetz ggf. 
abweichend. 0,49 € pro SMS inkl. 0,12 € VFD2-Anteil. 

| Verlosung

Als das Leben noch nicht losgegangen war, stand Ulrich 
Zehfuss am Mikro seiner Band Bunt, die er bereits als Schü-
lerband mit 17 Jahren gegründet hatte – und mit der er zu 
einem Lokalhelden im Südwesten Deutschlands aufstieg. 
Bis 2006 tourte er mit Bunt auch durch Polen, Italien und 
Frankreich. Danach folgte eine, zumindest in Anführungs-
strichen, bürgerliche Karriere, aus der sich Zehfuss jetzt 
mit seinem Soloalbum „Dünnes Eis“ zurückmeldete. Aber 
vielleicht war es damals auch schon das richtige Leben, als 
man sich „auf Luftmatratzen durch das Jahr“ treiben ließ, 
wie Zehfuss jetzt auf der aktuellen Single singt. Gibt es ein 
Leben vor dem Leben, ein Leben nachher, eine Jugend, ein 
Erwachsensein – das unbeschwerte Leben?  Elektrische Gi-
tarren. Vielleicht die beste Antwort. Karten für das Konzert 
von Klein & Kunst gibt es beim NT-Ticketservice (Telefon 
0961/85-550) oder über www.nt-ticket.de.

Zeit: 26. April, 20.00 Uhr
ort: Untergeschoss Max-Reger-Halle, Weiden
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| Veranstaltungen

Pendeln zwischen den Extremen. Das hat sich die Schick-
salscombo auf die Segel geschrieben. Zu acht steht die-
se Gruppe wie kaum eine andere fürs Tausendsassatum. 
Diese verblüffende Numerik ergibt sich schlicht daraus, 
dass hier multiple musikalische Persönlichkeiten mit An-
archie und Können ausgelebt werden: Alte Schlager und 
brecht-weillsches Liedgut prallen auf satte Elektronik, 
bayrische Jodler, rumpelnde Shanties, melancholische 
Chansons oder schmissige Operetten-Stücke. Die Schick-
salscombo ist auf ständiger Kaperfahrt durch die Welt 
der guten Musik und schafft dabei nur die wirklich aller-

Die Schicksalscombo
Pendeln zwischen den Extremen

dicksten Juwelen unter Deck. Diese Band ist unheimlich 
viel, vor allem und unbedingt aber dies: Punk. Und das in 
seiner besten, ursprünglichsten, freisten und derbsten De-
finition. Das alles klingt neu und vertraut, wild und zärtlich, 
ist eine 360-Grad-Drehung muskalischer Empfindung, von 
der einem schwindelig wird, aber immer auf angenehmste 
Weise. Karten im Vorverkauf für das Konzert in Weiden 
gibt es im Bistrot Paris und im Alten Eichamt. 

Zeit: 21. April, 20.00 Uhr
ort: Altes Eichamt, Weiden 

Fo
to

: S
ch

ic
ks

al
sc

om
bo

LEO verlost 2 x 2 Karten inkl. jeweils einer Vinylsingle! Ru-
fen Sie an unter 0137822 - 70 24 35* und nennen das 
Stichwort Combo + Ihren Namen, Adresse und Ihre Telefon-
nummer oder schicken Sie eine SMS an 52020* mit dem 
Stichwort LEo WEn Combo + ihrem Namen, Adresse und 
Telefonnummer. Teilnahmeschluss ist der 13.04.2018. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.

*0,50 € pro Anruf aus dem dt. Festnetz. Anrufe aus dem Mobilfunknetz 
ggf. abweichend. 0,49 € pro SMS inkl. 0,12 € VFD2-Anteil. 

| Verlosung
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| Veranstaltungen

Um ihre Ehe zu retten, sagen sich Anna und Carlos 
mal so richtig die Meinung. Die selbst verordnete 
Paartherapie wird für sie zum Kampf mit einer hoff-
nungslos überforderten Therapeutin – da kommt 
selbst ein Schaumstoffschläger ordentlich zum 
Einsatz. Im mitunter bissigen verbalen Schlagab-
tausch ergehen sie sich über Trennkostdiät, Hor-
ror-Urlaub, Kindertanzgruppen, eine vollbusige 
Praktikantin und den Halbfett-Kartoffelsalat der 
Schwiegermutter. Der Alltag frisst die Liebe auf. 
So manches Paar mag sich wiedererkennen: Vor 
Jahren stürmisch verliebt gestartet, sitzt man ruck-
zuck mit zwei Kindern in einem Reihenhaus und 
backt jeden Sonntag Kuchen. Doch nach einem 
irrsinnig schnellen und pointenreichen Parforceritt 
entdecken Anna und Carlos sie wieder: die Liebe! 
Karten gibt es beim NT-Ticketservice (Telefon 
0961/85-550) oder über www.nt-ticket.de.

Zeit: 10. April, 19.30 Uhr, 
ort: Max-Reger-Halle, Weiden

Mit den gefeierten Veröffentlichungen der ersten beiden 
Alben und dem Gewinn des „Passauer Scharfrichterbeils“ 
und dem „Tiroler Salzfassl“ hat sich der zwischen Wien und 
Berlin pendelnde Liedermacher mittlerweile auf den Kaba-
rett- und Theaterbühnen des deutschen Raumes etabliert. 
Gemeinsam mit einer hochkarätig besetzten Band vereint 
Strauss Elemente aus Jazz, Folk, Rock und Wiener Lied zu 
einer stimmigen Mischung, die kongenial die lyrische Wucht 
seiner Texte unterstützt. Zwischen den Liedern wird erfri-
schend locker philosophiert oder einfach nur erzählt. Mit 

unglaublicher Leichtigkeit widmet 
sich Jo Strauss der Schwere des 
Da-Seins, mit viel Gefühl beleuch-
tet er die Nachtseiten des Alltags. 
Selten sind Konzert und Kabarett 
so stimmig vereint worden wie 
hier. Karten gibt es beim NT-Ticket-
service (Telefon 0961/85-550) 
oder über www.nt-ticket.de.

Zeit: 7. April, 20.00 Uhr, 
ort: Schafferhof, neuhaus

Alles über Liebe
komödie von Stephan Eckel

jo Strauss
Eine wahnwitzige kombination aus Musik und kabarett
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LEO verlost 2 Karten! Rufen Sie an unter 0137822 -  
70 24 31* und nennen das Stichwort Liebe + Ihren Namen, 
Adresse und Ihre Telefonnummer oder schicken Sie eine 
SMS an 52020* mit dem Stichwort LEo WEn Liebe + ih-
rem Namen, Adresse und Telefonnummer. Teilnahmeschluss 
ist der 04.04.2018. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

*0,50 € pro Anruf aus dem dt. Festnetz. Anrufe aus dem Mobilfunknetz 
ggf. abweichend. 0,49 € pro SMS inkl. 0,12 € VFD2-Anteil. 

| Verlosung

LEO verlost 2 x 2 Karten! Rufen Sie an unter 0137822 -  
70 24 36* und nennen das Stichwort Strauss + Ihren Na-
men, Adresse und Ihre Telefonnummer oder schicken Sie eine 
SMS an 52020* mit dem Stichwort LEo WEn Strauss + ih-
rem Namen, Adresse und Telefonnummer. Teilnahmeschluss 
ist der 03.04.2018. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

*0,50 € pro Anruf aus dem dt. Festnetz. Anrufe aus dem Mobilfunknetz ggf. 
abweichend. 0,49 € pro SMS inkl. 0,12 € VFD2-Anteil. 

| Verlosung
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kulmbach ruft – die Biker kommen  
kulmbacher Motorradsternfahrt am 21. und 22. April 2018 

Die Kulmbacher Motorradsternfahrt zählt zu den größten 
Biker-Events in Deutschland. Mit jährlich bis zu 40.000 
Besuchern ist diese zweitägige Veranstaltung bei vielen 
Motorradfahrern ein fester Termin im Ausflugskalender. 
Denn nirgends ist die Mischung aus Information und Unter-
haltung so gut aufeinander abgestimmt. 

Aha-Erlebnisse für 
Groß und klein 
Zum einen bietet 
das Kulmbacher Bi-
ker-Event am 21. und 
22. April die Mög-
lichkeit, sich über 
neuste Modelle zu in-
formieren und sogar 
kleine Testfahrten zu 
unternehmen. Neben 
Herstellern bieten 
auch Verkäufer und 
diverse Institutionen 

zahlreiche Informationen rund um das Thema Motorrad 
und Verkehrssicherheit. Das Besondere daran: Interessier-
te haben nicht nur die Möglichkeit, sich an den Ständen zu 
informieren. Schräglagensimulator, Überschlagssimulator 
und weitere attraktive „Mitmach-Stationen“ sorgen für 
Aha-Erlebnisse und vermitteln ganz nebenbei wertvolles 
Wissen. 

Übrigens gilt die Kulmbacher Motorradsternfahrt nicht um-
sonst als ein Event für die ganze Familie. In einem sepa-
raten Verkehrsfrüherziehungsbereich gibt es auch für die 
Kleinen jede Menge zu entdecken. 

Feiern, Schlemmen und Genießen 
Ein großer gemütlicher Bereich mit zahlreichen Food-
Trucks lädt zum Schlemmen und Entspannen ein. Zudem 
gibt es an zwei Bühnen Live-Musik. Wer Festival-Stimmung 
genießen möchte, schaut bereits am Samstag, 21. Ap-
ril, vorbei. Denn ab dem späten Nachmittag gibt es Pop, 
Rock, Rockabilly und Elvis-Metal. 
 www.motorradsternfahrt.de

Anzeige

| Veranstaltungen

„UnDEnkbar“
Ein Singspiel von Gerwin Eisenhauer und Steffi Denk

Ein Theaterabend mit viel Musik oder ein Konzert mit viel 
Theater? Unmöglich, aber nicht undenkbar! Mit viel schwar-
zem Humor, und Songs zwischen Swing, Soul, Blues und 
Schlager gewährten uns Steffi Denk und ihre Kollegen, 
einen intimen Blick auf die Licht- und Schattenseiten ei-
nes Lebens als Musikerin. Die in die Jahre gekommene, 
ehemals bekannte Sängerin Alexa von Regen (Steffi Denk) 
wird durch einen tragischen Unfall jäh aus einer glanzvollen 
Karriere als Alleinunterhalterin gerissen. Vor den Toren des 
Paradieses trifft sie sowohl alte Bekannte, erinnert sich 
an viele Geschichten aus ihrem Leben als Musikerin, und 
muss sich einem komplexen Eignungstest unterziehen, 
um ins – mit Musikern hoffnungslos überfüllte Paradies – 
eingelassen zu werden. Die Engel: Andreas Blüml (Laute), 
Uli Zrenner-Wolkenstein (große Laute), Gerwin Eisenhauer 
(Trommel). Karten für das Singspiel gibt es beim NT-Ticket-
service (Telefon 0961/85-550) oder über www.nt-ticket.de.

Zeit: 30. April, 20.00 Uhr, 
ort: Schafferhof, neuhaus Fo

to
: U

li 
Zr

en
ne

r-W
ol

ke
ns

te
in



Fo
to

: K
at

ja
 M

ün
ch

jan-Philipp Wiesmann, Schlagzeuger von Django 3000, über die aktuelle tour, 
seine Definition von Erfolg und das anstehende konzert im Salute

Unplugged sind wir viel näher 
   an den Menschen dran

Echtes Herzblut braucht keine Steckdose. Nachdem die erste Unplugged-Tour im 
Jahr 2016 restlos ausverkauft war, laden Django 3000 jetzt wieder zu Konzerten der  

besonderen Art: In intimer Atmosphäre und völlig ohne Verstärker können ihre Fans die Gipsy- 
Leidenschaft hautnah erleben. Am 28. April sind sie auch im Salute in Rothenstadt zu Gast.

Und schon wieder ein ausverkauftes konzert … 
Freut ihr euch da noch darüber oder wird das mitt-
lerweile schon zur Gewohnheit?
Bei den Unplugged-Shows geht das ja ziemlich schnell, 
weil wir ja aufgrund der akustischen Spielweise die Anzahl 
der Zuhörer stark einschränken müssen. Aber ein aus-
verkauftes Konzert fühlt sich trotzdem jedes Mal wieder 
super an! (lacht)

Auf der Unplugged-tour spielt ihr nur vor etwa 150 
Zuhörern … Warum habt ihr euch für diese Art der 
tour entschieden? 
Wir wollten für unsere Fans – und auch für uns – etwas 

Abwechslung schaffen zu den normalen Konzerten. Viele 
Bands machen da Unplugged-Shows, bei denen eigent-
lich alles gleich bleibt, außer dass die E-Gitarren durch 
akustische Gitarren ersetzt werden. Weil es bei uns keine 
E-Gitarren zu ersetzen gibt, mussten wir uns was anderes 
einfallen lassen und da haben wir uns gedacht, wir neh-
men „unplugged“ einfach mal wörtlich und spielen wirklich 
unverstärkt. 

Und was macht nun mehr Spaß: ein so kleines kon-
zert oder Auftritte auf Festivals oder in größeren 
Hallen?
Spaß macht beides! Der große Unterschied ist, dass wir 

| 20



unplugged viel näher an den Menschen dran sind, da 
drückt Flo schon mal einem Gast die Geige in die Hand, 
weil zu wenig Platz zum Abstellen ist. Das ist bei einem 
Festival eher undenkbar. (lacht)

ich kann mich noch gut erinnern, als ich vor jahren 
meine erste konzertkarte für ein konzert von euch 
gekauft habe … ich war ganz erstaunt, dass da ein 
anderer name drauf stand. Bis ich dann gemerkt 
habe, dass ihr nur die Vorband seid. Diese Zeiten sind 
längst vorbei. Wann war bei euch der Zeitpunkt, an 
dem euch klar wurde „jetzt haben wir‘s geschafft“?
Ich weiß nicht, ob dieser Zeitpunkt jemals kommt. Es gab 
natürlich viele einzelne Ereignisse, über die wir uns sehr 
gefreut haben. Aber es gab natürlich auch die eine oder 
andere Enttäuschung. Das hält sich zum Glück auf eine 
positive Weise die Waage. 

Was bedeutet Erfolg für euch ganz persönlich?
Für mich bedeutet Erfolg, das tun zu können, was ich am 
liebsten mache – und davon leben zu können.

Aus vier Djangos wurden drei, letztes jahr habt ihr 
euch vom Fenzl verabschiedet. Warum?
Es hat einfach nicht mehr zusammengepasst. Das pas-
siert schon mal bei einer so langen und intensiven Zusam-
menarbeit.

Was bedeutete das für die Band?
Die Suche nach dem neuen Bassisten war sehr spannend, 

wir haben viele Sachen neu überdacht und letztendlich hat 
uns das als Band besser gemacht. 

Wie geht es nun nach eurer Unplugged-tour weiter, 
was steht an? 
Nach den Unplugged-Terminen geht es nahtlos über in 
die Festival-Saison – und anschließend werden wir uns ins 
Studio verkriechen, um das nächste Album aufzunehmen.

Doch zunächst erleben wir euch live im Salute …
Bei der letzten Show im Salute hatten wir einen super 
Abend! Wir gehen davon aus, dass es dieses Mal mindes-
tens genauso gut wird und freuen uns schon sehr drauf.

Das Interview führte Evi Wagner

| trifft
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LEO verlost 2 ExKLUSIV-KARTEN ! Rufen Sie an unter 
0137822 - 70 24 38* und nennen das Stichwort  
Django + Ihren Namen, Adresse und Ihre Telefonnummer 
oder schicken Sie eine SMS an 52020* mit dem Stichwort 
LEo WEn Django + ihrem Namen, Adresse und Telefon-
nummer. Teilnahmeschluss ist der 20.04.2018. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen.

*0,50 € pro Anruf aus dem dt. Festnetz. Anrufe aus dem Mobilfunknetz 
ggf. abweichend. 0,49 € pro SMS inkl. 0,12 € VFD2-Anteil. 

| Verlosung
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Bei Sebastian Barthel herrscht noch die 
gute, alte Zeit – vor allem, wenn es um 
Technik geht. Einen MP3-Player sucht 
man in seinem Wohnzimmer vergeblich, 
Lieblingssongs spielt er lieber auf dem 
Grammophon oder dem Tonbandgerät 
ab. Nachrichten hört der 23-Jährige auf 
einem der alten Röhrenradios, die er sam-

melt. Die Fotos in seinem Regal stammen 
aus einer alten Sofortbildkamera von 
1967, sein Kaffee blubbert aus einer bun-
ten Kaffeemaschine aus den 70er Jahren. 
„Es macht für mich keinen Sinn, diese 
schönen alten Sachen wegzustellen und 
nur anzuschauen“, sagt der Samm-
ler. „Dafür sind sie viel zu schade!“

Der Charme der guten, alten Zeit
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Früher war es noch der Mittelpunkt in jeder guten Stube: 
das Röhrenradio aus hochwertigem Holz. Daran erinnern 
kann sich Sebastian natürlich nicht mehr, dafür ist er mit 
seinen 23 Jahren viel zu jung. Doch den Tag, an dem er 
sein erstes Schmuckstück geschenkt bekommen hat, 
weiß er noch ganz genau. „Ich war damals sieben Jahre 
alt“, erzählt er. „Unser Pfarrer hat alte Radios gesammelt 
und mir eines aus den frühen 60er Jahren geschenkt. So 
hat alles wohl angefangen …“ Längst sind aus dem einem 
Röhrenradio mehrere geworden, dazu kamen alte Musik-
truhen, ein Grammophon, ein Tonbandgerät, Fotokameras 
aus vergangenen Zeiten – und noch vieles mehr. Wenn 
man Sebastian in seiner Wohnung in Eschenbach besucht, 
fühlt es sich fast ein bisschen so an, als hätte man eine 
Zeitreise angetreten. „Die einzigen Sachen, die hier neu 
sind, sind der Fernseher und das Sofa“, sagt der leiden-
schaftliche Sammler und lacht. 

Dann kocht er erst einmal Kaffee – wie früher, versteht 
sich. Die Kaffeemaschine glänzt in leuchtendem Oran-
ge, so wie es damals in den 70er Jahren so angesagt 
war. Heute ist sie ein Sammlerstück, funktioniert aber 
noch tadellos. Wie übrigens alle Geräte, die in Sebasti-
ans Wohnung zu finden sind. In mühevoller Kleinarbeit hat 
er sie alle repariert und restauriert, alles erstrahlt wieder 
in altem Glanz und ist natürlich auch betriebsbereit. Das 
Blaupunkt-Radio aus dem Jahr 1963 zum Beispiel, das 
damals zum legendären Samba-Bus gehörte – und sogar 
mit an den Strand genommen werden konnte. Oder die 
Polaroid-Kamera von 1967, die noch immer ihre kultigen 
Sofortbilder macht. Und das Koffergrammophon, das nun 

schon fast 80 Jahre alt sein dürfte, aber auch heute noch 
Sebastians Lieblingsplatten abspielt. Natürlich erst dann, 
wenn er vorher genug gekurbelt hat. 

„Ein anderer Sammer würde jetzt vielleicht sagen, du 
kannst doch die alten Schellack-Platten nicht so oft spie-
len, da gehen sie kaputt“, meint Sebastian und schüttelt 

| Reportage
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| Reportage

verständnislos den Kopf. „Aber es macht für mich keinen 
Sinn, diese Sachen wegzustellen und hinter Schloss und 
Riegel zu tun. Dafür sind sie viel zu schade! Wenn die 
Sachen nur rumliegen, haben sie ihren Zweck verfehlt – 
und ich habe auch keine Freude daran.“ So investiert der 
Eschenbacher, der Informatiker ist und gerade eine Ausbil-
dung zum Elektroniker an der Uni Bayreuth macht, schon 
mal viele Stunden, bis ein altes Gerät wieder funktioniert. 
„Durch meine elektronische Ausbildung habe ich auch 
Spaß daran, die alten Dinger zu modernisieren“, erzählt er 
stolz. „Man kann ein altes Röhrenradio durchaus mit Blue-
tooth ausstatten und mit dem Handy Musik streamen …“

Meistens kommt die Musik, die Sebastian hört, aber dann 
doch von einer seiner vielen Schallplatten, die sich im 
Wohnzimmeregal stapeln. So wie der Kaffee eben aus der 
alten Filtermaschine stammt. Und seine Fotos aus der glei-
chen Kamera, wie sie damals auch Marilyn Monroe besaß. 
„Ich halte die neue Technik nicht für schlechter“, sagt der 
Sammler. „Aber früher hat man sich eben noch mehr den 
Kopf darüber zerbrochen, wie man etwas baut, dass es 
auch gut ausschaut und dass es länger hält. Neue Gerä-
te müssen heutzutage oft weggeschmissen werden, weil 
sich eine Reparatur nicht mehr lohnt. Das finde ich einfach 
dumm, denn das belastet die Umwelt.“ Weggeschmissen 
wird bei Sebastian so gut wie nichts. Immer wieder hält er 
außerdem im Internet und auf Flohmärkten Ausschau nach 
neuen Lieblingsstücken, bekommt auch von der Familie 
oder Freunden regelmäßig alte Geräte geschenkt. 

„Das Tonbandgerät zum Beispiel, das wollten meine Groß-
eltern entsorgen. Ich habe gesagt: Bitte nicht!“ Statt auf 
dem Müll landete das Teil in Sebastians Wohnzimmer – 
und spielt heute Musik in Hi-Fi-Qualität. „Bei Ebay-Klein-
anzeigen oder in Verkaufsgruppen im Internet kann man 
immer wieder mal gute Schnäppchen machen“, erzählt 
der Sammler. „Auf den Flohmärkten sind die Preise leider 
oftmals utopisch. Durch Fernsehsendungen wie `Bares 
für Rares` etwa denken die Leute oft, dass sie besonders 
wertvolle Stücke haben, auch wenn das gar nicht so ist …“ 
Einige Stücke in Sebastians Wohnung dagegen sind in 
den letzten Jahren um einiges in ihrem Wert gestiegen. 
„Der Wert ist das, was andere dafür zahlen wollen.“, 
meint er. „Aber dieser Wert ist mir ja wurscht, denn ich 
habe die Dinge, weil sie mir Freude machen.“ Deswegen 
trennt sich Sebastian auch so gut wie nie von seinen Lieb-
lingsstücken aus der Vergangenheit. Stattdessen postet 
er seine Reparaturerfolge schon mal auf Instagram oder 
dreht eine Anleitung für YouTube. Manchmal hat eben 
dann auch die gute, neue Zeit ihre Vorteile. 

text und Fotos: Evi Wagner
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| Veranstaltungen

Caudia koreck
„Holodeck“

Zehn Jahre nach ihrem Debüt „Fliang“ zeigt sich Claudia 
Koreck in neuem Gewand: zweisprachig, mit internationa-
lem Sound und einem Staraufgebot an Musikern, die an 
der Entstehung von „Holodeck“ mitwirkten. 2007 gelang 
der damals 20-jährigen Traunsteinerin eine Sensation: Mit 
bairisch gesungenem Liedermacherpop, einer ausdrucks-
starken Stimme und einer herzerfrischenden Authentizität 
beförderte sie nicht nur die bairische Sprache wieder in die 
Charts: Claudia Koreck setzte eine Dialektpopbewegung in 
Gang, die die süddeutsche Popmusik nachhaltig veränder-
te. Nach sechs Studioalben, einer Top-10-Platzierung, un-
zähligen Konzertreisen und einer Support- Tournee für die 
legendären Eagles war für die inzwischen zweifache Mutter 
Claudia Koreck der Moment gekommen, eine Zäsur vorzu-
nehmen und sich Fragen zu stellen: Wohin soll die musikali-
sche Reise diesmal gehen? Warum nicht die ausgetretenen 
Pfade verlassen, die Barrieren im Kopf niederreißen, etwas 
Neues wagen und sich damit auch ein neues Publikum er-
schließen? Einige Reisen und die Entfernung von zu Hause 
gaben den Anstoß für ihr neues Album „Holodeck“, das sie 
zweisprachig aufgenommen hat. Mit dem gleichen Selbst-
bewusstsein, mit dem sie vor zehn Jahren die Szenerie be-
trat, präsentiert sich nun die neue Claudia Koreck: weltoffen 
und bodenständig zugleich, stark und zerbrechlich. Karten 
für das Konzert in Pfreimd gibt es beim NT-Ticketservice 
(Telefon 0961/85-550) oder über www.nt-ticket.de.

Zeit: 22. April, 20.00 Uhr, 
ort: Landgraf-Ulrich-Halle, PfreimdFo
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Plötzlich rund
Ungewollte Schwangerschaft als Bühnenkunst

Man denkt, man ist bereits erwachsen, selbstständig und 
groß. Doch mit einem Schlag ist alles anders: In der ei-
nen Hand den positiven Schwangerschaftstest, aus der 
anderen entgleitet einem das Leben. Die Schauspielerin 
Josepha Sophia Wagner sagt Ja zu ihrer neuen Rolle, 
nachdem sie alle anderen Ausgänge gegoogelt hat … Mit 
dem Kauf einer Eintrittskarte unterstützen Sie die Arbeit 
der staatlich anerkannten Beratungsstelle für Schwan-
gerschaftsfragen Donum Vitae Weiden, Neustadt, Tir-
schenreuth. Diese gibt es beim NT-Ticketservice (Telefon 
0961/85-550) oder über www.nt-ticket.de.

Zeit: 20. April, 20.00 Uhr, 
ort: Schafferhof, neuhaus Fo
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Eine Auszeit nehmen und durch den Wald laufen oder am 
See entlang: Für viele Menschen sieht so die perfekte 
Work-Life-Balance nach einem anstrengenden Bürotag 
aus. Die Oberpfalz-Medien greifen mit ihrer Outdoor- und 
Freizeitmesse „OUT|ZEIT“ in der Weidener Max-Reger-Halle 
das moderne Bedürfnis nach erlebter Natur als Gegenpol 
zum Alltag vor dem Computerbildschirm auf. Die zweitägi-
ge Messe erschließt das Thema Outdoor in seiner ganzen 
Bandbreite – zugeschnitten auf die Region. Es geht um 

Das jüngst mit dem renommierten Bremer Jazz Preis aus-
gezeichnete Trio Elf besteht aus Gerwin Eisenhauer am 
Schlagzeug, Walter Lang am Piano und Peter Cudek am 
Stehbass. Geheimes viertes Mitglied ist Mario Sütel am Ton-
mischpult, der den einen oder anderen Loop mit beisteuert. 
Trio Elf machen nämlich modernen, nach allen Seiten offe-
nen Fusion-Jazz, der inzwischen weltweit von Tokyo bis New 
York, von Sydney bis London goutiert wird. So arbeiteten 
sie auf ihrem dritten Album, „Elfland“ gar mit der brasiliani-
schen Sänger-Legende Milton Nascimento zusammen. Ein 
Trio, ein einzigartiger Sound, ein musikalisches Erlebnis. 
Das Konzert wird präsentiert von  Lions Club Goldene Stra-
ße und Medienhaus Oberpfalz, der Erlös kommt karitativen 
Zwecken zu gute. Karten gibt es beim NT-Ticketservice (Te-
lefon 0961/85-550) oder über www.nt-ticket.de.

Zeit: 27. April, 20.00 Uhr
ort: Bistrot Paris, Weiden 

trio Elf
Charity-konzert

| Veranstaltungen

Camping, Caravan, Biking und Hiking, um Bewegung in 
der Natur, um das Erleben von Natur, von der die Region 
so viel zu bieten hat. Der Schwerpunkt der Messe liegt auf 
dem „Draußen vor der Tür“, aber auch Indoor-Angebote 
haben hier ihren Platz. Der Eintritt ist frei! Alle Infos und 
Aussteller unter www.onetz.de/outzeit

Zeit: 7. und 8. April, 10.00 bis 17.00 Uhr
ort: Max-Reger-Halle, Weiden

Dem Alltag entfliehen
outdoor- und Freizeit Messe „oUt|ZEit“
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LEO verlost 2 Karten! Rufen Sie an unter 0137822 -  
70 24 34* und nennen das Stichwort trio + Ihren Namen, 
Adresse und Ihre Telefonnummer oder schicken Sie eine SMS 
an 52020* mit dem Stichwort LEo WEn trio + ihrem Na-
men, Adresse und Telefonnummer. Teilnahmeschluss ist der 
20.04.2018. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

*0,50 € pro Anruf aus dem dt. Festnetz. Anrufe aus dem Mobilfunknetz ggf. 
abweichend. 0,49 € pro SMS inkl. 0,12 € VFD2-Anteil. 

| Verlosung
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Warum es Sinn macht, die eigenen Policen zu überprüfen

„Shit happens.“ Nicht immer läuft es im Leben so, wie wir 
uns das wünschen. Deswegen schließen wir Deutschen 
nur allzu gerne Versicherungen ab, rund 2000 Euro jähr-
lich geben wir laut dem Ratgeber „Richtig versichert: Wer 
braucht welche Versicherung“  im Schnitt dafür aus. Viele 

von uns haben jedoch Verträge abgeschlossen, die so 
gar keinen Sinn machen. Denn wer welche Versicherung 
braucht, hängt vor allem von den persönlichen Lebensum-
ständen ab. Je nach Lebensalter und persönlicher Situa-
tion sind unterschiedliche Policen sinnvoll. Meist werden 
laut Verbraucherzentrale kleinste Alltagsschäden abgesi-
chert, statt für potenziell existenzzerstörende Ereignisse 
vorzusorgen. Grundsätzlich gilt: Die Versicherungen soll-
ten das große Risiko absichern, kleinere Bagatellschäden 
können selbst bezahlt werden. Deswegen lohnt es sich, 
die eigenen Policen zu überprüfen. 

 Haftpflichtversicherung
Mit einer persönlichen Haftpflichtversicherung sichert 
man sich gegen etwaige Schadenersatzforderungen 
ab. Fügt man einem anderen einen Schaden zu, zum 
Beispiel beim Sport oder in der Freizeit, kann man zur 
Wiedergutmachung verpflichtet werden. Fällt der Scha-
den groß aus, kann die Summe schnell die eigenen Mög-
lichkeiten übersteigen. Deswegen ist eine Haftpflichtver-

Gut versichert
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Anita Gemeinhardt
Versicherungsfachfrau (BWV)
Zertifizierte Sicherheitsagentur

Bahnhofstr. 21 · 92690 Pressath
Tel. 0 96 44 / 85 78 
Fax: 0 96 44 / 91 77 68
anita.gemeinhardt@basler.de
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Richtig versichert: 
Wer braucht welche Versicherung?
Rita Reichard & Elke Weidenbach

sicherung so gut wie unerlässlich. Für Haustierbesitzer 
macht es Sinn, zusätzlich eine Tierhaftpflichtversiche-
rung abschließen.

 Unfallversicherung
Empfehlenswert ist meistens auch eine Unfallversiche-
rung. Wer einen Unfall in seiner Freizeit erleidet, erhält 
zwar eine ausreichende medizinische Versorgung. Kritisch 
wird es aber dann, wenn es um bleibende Schäden geht. 
Hier sorgt diese Versicherung dafür, dass man die best-
mögliche Behandlung erhält. Gegen dauernde Invalidität 
wird ebenfalls vorgesorgt. Experten raten, beim Abschluss 
einer Unfallversicherung unbedingt darauf zu achten, dass 
die Versicherung immer und überall und nicht nur in be-
stimmten Regionen oder Situationen gilt.

Viele Versicherungen sind 
überflüssig und zu teuer. 
Gleichwohl sind einige Ver-
sicherungen in bestimm-
ten Lebenssituationen 
unerlässlich. Dieser Rat-
geber informiert über den 
passenden Versicherungs-
schutz und gibt Hinweise 
für die richtige Wahl und 
Vertragsgestaltung. Die 
Autorinnen sind Referen-

tinnen für Versicherungen bei der Verbraucherzentrale 
NRW. Der Ratgeber ist als Buch oder als E-Book über 
www.ratgeber-verbraucherzentrale.de erhältlich. 

im Versicherungsvertrieb Geschäftsstelle Regensburg / Weiden

Sie möchten eine Immobilie bauen oder erwerben?

Die Zinsbindung Ihres Darlehens läuft in den 
nächsten 5 Jahren aus?

BaufInanZIerung

anSchluSSfInanZIerung
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 Berufsunfähigkeitsversicherung
Freiberufler und Gewerbetreiber sollten auf jeden Fall über 
eine Versicherung gegen Berufsunfähigkeit nachdenken. 
Denn gerade für junge Menschen kann sich das staatli-
che Sicherheitsnetz schnell als grobmaschig herausstel-
len, weil sie nicht genügend Versicherungsmonate haben. 
Laufen im Fall der Berufsunfähigkeit Kredite oder sind 
Angehörige zu versorgen, dann kann es erst recht eng 
werden. Vorteil bei einer Entscheidung zu dieser Versiche-
rung bereits in jungen Jahren: Je früher man eine Police 
abschließt, desto niedriger fallen die Prämien aus.

 Risikolebensversicherung
Wenn man gerade erst eine Familie gegründet hat, sollte 
man unbedingt eine Risikolebensversicherung abschlie-
ßen. Diese sorgt dafür, dass die Hinterbliebenen im To-
desfall über eine vorher festgelegte Summe finanziell ab-
gesichert sind. Oft wird die Risikolebensversicherung mit 
einer Lebensversicherung, die zur Absicherung im Alter 

dient, kombiniert. Das macht jedoch keinen Sinn und ist 
sehr teuer, Risiko- und Altersvorsorge sollten deswegen 
stets getrennt werden.

 kfz-Haftpflichtversicherung
Gesetzlich vorgeschrieben ist die Kfz-Haftpflichtversiche-
rung, die bei einem Unfall Schäden von Dritten übernimmt. 
Die Kfz-Kaskoversicherung kümmert sich jedoch auch 
um Schäden am eigenen Auto. Diese sind in der Regel 
zwar nicht existenzgefährdend. Wer aber seinen Wagen 
braucht, um zum Arbeitsort zu gelangen und nicht auf öf-
fentliche Verkehrsmittel ausweichen kann, sollte sich den 
Abschluss einer solchen Kfz-Versicherung wohl überlegen.

Foto: adrian_ilie825 – stock.adobe.com

Für unsere Filialen im Umkreis 
von WEIDEN UND IRCHENRIETH 

suchen wir ab sofort

Interesse? Dann bewerben Sie sich einfach online, 
per E-Mail an personal@backhaus-kutzer.de 

oder an Backhaus Kutzer GmbH, 
Fockenfelder Weg 1, 95692 Konnersreuth

in Vollzeit

in Voll- oder Teilzeit

mit abgeschlossener Ausbildung als Fach-
verkäufer/in und Erfahrung in der Führung und 

Motivation von Mitarbeitern 

als stellvertretende Filialleitung, 
gerne auch qualifi zierte Quereinsteiger

GEHEIMZUTAT
GESUCHT!

FILIALLEITUNG (m/w)

FACHVERKÄUFER/IN

Du bist auf der Suche nach einem Ausbil-
dungsplatz in einer interessanten Branche, mit 
vielseitigen Tätigkeiten und der Chance einer 

Übernahme in eine Festanstellung?
Dann bewerbe dich für das kommende Ausbil-

dungsjahr 2018 bei uns für eine

Ausbildung zum/zur 
Vermessungstechniker/-in

Ausbildung zum/zur 
Mechatroniker/-in

an unserem Standort in Weiden.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
Deine Bewerbungsunterlagen kannst Du uns 

postalisch oder per Mail zusenden.

Sitech Deutschland GmbH
Personal / Fr. D. Höpfner

Zum Aquarium 6a · 46047 Oberhausen
oder an deborahnadine.hoepfner@sitech.de

Weitere Informationen über den Ausbildungs-
beruf und unser Unternehmen fi ndest Du 

unter www.sitech.de und www.sitech.de/jobs/
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 Produktionstechnologen  
    gestalten Zukunft 

Berufsschulstandort Wiesau | www.kompetenzdurchbildung.de

Du suchst eine zukunftssichere Ausbildung? Du möchtest 
in einem Unternehmen arbeiten, das fit ist für Industrie 
4.0? Dann ist Produktionstechnologie das Richtige für 
dich! Das Berufsbild Produktionstechnologe (m/w) ist das 
perfekte Beispiel für eine Ausbildung 4.0. Es ist auf Zu-
kunft ausgerichtet und stellt sich den Herausforderungen 
der digitalen Welt. 

Marco Bauer, Geschäftsführer der BAM GmbH in Weiden, 
ist auch überzeugt vom neuen Beruf: „Als Produktions-
technologe ist man Allrounder im Hinblick auf Maschinen 
und Anlagen in Fertigungsunternehmen. Der Arbeitsalltag 
von Produktionstechnologen ist alles andere als alltäglich: 
Die Planung, Entwicklung und Inbetriebnahme von Maschi-
nen und Anlagen wie auch die Analyse und Optimierung 
von Produktionsprozessen machen das Berufsbild ab-
wechslungsreich und spannend. Aufgrund der fundierten 
dreijährigen Ausbildung und des technische Know-hows 
sind Produktionstechnologen in der Wertschöpfungskette 
von fertigenden Unternehmen nicht wegzudenken.“

Neugierig geworden?
Auf www.kompetenzdurchbildung.de findest du die 
wichtigsten Infos. Am 21. April helfen wir dir gerne per-
sönlich am ÜBZO-Messestand bei der Ausbildungsmesse 
in Weiden weiter.

Anzeige

Kompetenz durch Bildung
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Überbetriebliches Bildungszentrum in Ostbayern gGmbH 
Telefon 09605/919-9346 | E-Mail info@uebzo.de

Noch Fragen?

12 Chancen

Überbetriebliches Bildungszentrum in Ostbayern gGmbH 

12 Chancen12 Chancen
(mindestens)

Trefft uns!
Am 21. April auf 
der Weidener Aus-
bildungsmesse
(Messestand im 
Gustl-Lang-Saal)

1 Bewerbung
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Heimatgefühl auf der Haut: 
Dirndl, Janker und Lederhosen 
sind auch weiterhin angesagt 

In früheren Zeiten stand sie für den Lebensstil der Alpen-
region und war alles andere als populär: die Tracht. Doch 
Dirndl, Janker und Lederhosen gelten schon lange nicht 
mehr als bäuerlich, spießig und unmodern. Immer mehr 
Menschen tragen heute wieder Tracht – und zeigen so ihre 
Verbundenheit mit ihrer Heimat. Von der schnöden Arbeits-
kleidung der landwirtschaftlichen Gebiete haben es Dirndl 
und Co. es heute sogar bis auf die Laufstege und in die 
Kollektionen angesagter Designer geschafft.

tracht – was ist das eigentlich?
Bei Tracht denken die meisten von uns sicherlich erst ein-
mal an ein schickes Dirndl oder eine zünftige Lederhose. 
Grundsätzlich gilt: Als Tracht wird immer die traditionel-
le Kleidung in einer bestimmten Region bezeichnet. Zur 
bayerischen Tracht gehören tatsächlich meistens Dirndl 
und Lederhose, aber auch andere Variationen sind beliebt. 

Tracht
im trend

Bilder: Sportalm Kitzbühel
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Laut Trachtenhersteller Alpenland werden vor allem Trach-
tenmieder, Karohemden, raffinierte Blusen, Cordhosen 
oder Röcke gerne getragen.

Der einstmals traditionelle Look wird heute meistens 
locker gestylt. Wem die Lederhose nicht immer als all-
tagstauglich gilt, für den bieten diverse Hersteller wollige 
Lodenjacken als passende Ergänzung zum Jeans-Outfit. 
Mag auch das heute angesagte sportliche Schuhwerk 
nicht unbedingt mit dem traditionellen Ansatz des Jankers 
übereinstimmen, so wärmen die rustikalen Trachtenjacken 
doch mit außerordentlichem Charme, erfüllen ihren Zweck 
– und sehen vor allem richtig gut aus.

Bei welchen Anlässen ist tracht tragbar?
Längst werden Dirndl, Janker und Lederhosen nicht mehr 
nur auf Dult, Volksfesten oder an der Kirwa getragen. Es 
gibt viele Anlässen, zu denen die Tracht längst wieder 
absolut tragbar ist. Trachtenhochzeiten liegen gerade im 
Trend, auch zu anderen Familienfeiern wie Taufen oder 
runden Geburtstagen kommen Dirndl und Co. garantiert 
gut an. Sogar für Party oder Abschlussball ist die Tracht 
geeignet. Sie kann inzwischen zu jedem besonderen An-
lass getragen werden.

In früheren Zeiten wurde noch zwischen Alltags- und Fest-
tagstracht unterschieden. Sicher mag es den einen oder 
anderen geben, der auch heute in seinem Beruf gerne Jan-
ker oder Trachtenhemd tragen kann. Doch meistens ist 
die Tracht doch eher etwas für die spezielleren Anlässe 
des Jahres. Das Wichtigste ist jedoch auch hier immer 
noch der persönliche Geschmack. Erlaubt ist heutzutage 
meistens, was gefällt. Die Tage strenger Kleidungsvor-
schriften sind längst vorbei.

Was sind die wichtigsten trachten-trends 2018?
„Wie auch schon in den letzten Jahren geht der Trend 
immer stärker zu wirklich hochwertigen Stoffen“, so Al-
penland. „Neben Seide, Taft, Samt und Brokat spielt auch 
beim Dirndl in diesem Jahr Leder eine große Rolle, das 
etwa im Mieder verarbeitet wird.“ Farblich angesagt sind 
gedeckte Töne wie Olivgrün, Taupe und Mauve, weiterhin 
bleibt der klassische Pastellmix extrem beliebt. Out sind 
knallige Farben wie Pink, Orange oder grelles Türkis.

Bei der Rocklänge geht es in dieser Saison eher bieder zu. 
Mindestens knielang sollten Dirndl oder Rock schon sein, 

Die Schnürung der Dirndl-Schleife  
verrät so einiges über die Trägerin:

um voll im Trend zu liegen. Atemberaubende Dirndl-Dekol-
letés werden zwar auch in diesem Jahr zu sehen sein,  
Modebewusste Madln setzen jedoch nun auf hochge-
schlossene Blusen, vorzugsweise mit Stehkragen oder zu-
rückhaltendem V-Ausschnitt. Dazu passen auch in dieser 
Saison Umhängetaschen im Nostalgie-Stil, Flechtfrisuren 
und schicke Trachtenhüte.

Die Burschen hingegen dürfen nun wieder Knie zeigen:  
Die Lederhose ist in diesem Jahr kurz. Und wie seit eh und 
je gilt hier: Qualität zahlt sich aus. Beinkleider aus Wild-
bock- oder Ziegenleder überzeugen mit Beständigkeit, 
wer edles Hirschleder trägt, beweist so richtig Stil. Denn 
dies gilt in Fachkreisen als besonders exklusiv. Hemden 
dürfen jetzt etwas körperbetonter anliegen als noch vor 
einigen Jahren. Bei der Wahl der Weste liegt immer noch 
Samt ganz vorne, aber es kann auch ein Modell aus Bro-
kat und Taft sein.

| Trends & Lifestyle

Das Ding mit  
 der Dirndl-Schleife 

Es handelt sich um eine Witwe – oder die Kellnerin.

Junge Mädchen tragen die Schleife vorne.

Verliebt, verlobt, verheiratet. Finger weg!

Die Trägerin ist Single und noch zu haben.

Schleife links

Schleife vorne

Schleife rechts

Schleife hinten
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Motorrad Dirnberger
Ihr zuverlässiger Motorradpartner in Cham

| Trends & Lifestyle
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Wenn Motorradfahrer aus ganz Bayern nach Cham kom-
men, liegt das nicht nur an der schönen Landschaft. Sie 
wollen zu Motorrad Dirnberger – und das aus gutem 
Grund: Bei Motorrad Dirnberger in Cham gibt es alle 
Modelle von Yamaha, Triumph und KTM. Zusätzlich sind 
ständig über 100 gebrauchte Motorräder aller Marken 
auf Lager, natürlich meistergeprüft und mit zwölf Monaten 
Gewährleistung. Fragen Sie nach Ihrem Traummotorrad, 
das erfahrene Team von Motorrad Dirnberger berät Sie 
gerne in allen Belangen des Motorradfahrens. Selbstver-
ständlich können Sie Ihr Wunschmotorrad probefahren, 
denn so kann man die Maschine in Ruhe testen und ken-
nenlernen. Gerne informieren Sie die qualifizierten Mitar-
beiter von Motorrad Dirnberger über Aktionen, günstige 
Finanzierungsmöglichkeiten und Vorjahresmodelle zum 
Sonderpreis. Auch Gebrauchtmotorräder nimmt Dirn-
berger gerne in Zahlung. Hans Dirnberger verfügt über 
einen enormen Erfahrungsschatz und kann auf eine über 

35-jährige Firmengeschichte und zurückblicken. Seitdem 
hat sich einiges getan! Er legt immer noch viel Wert dar-
auf, am Anfang der Saison alle neuen Modelle selbst aus-
giebig zu testen, damit er seine Kunden im Laden perfekt 
beraten kann. 

Hinter jeder kurve wartet ein neues Abenteuer – 
worauf warten Sie noch?
In Sachen Bekleidung und Zubehör hat Motorrad Dirnber-
ger eine sehr große Auswahl zu bieten, natürlich auch 
für Damen. Von der Führerschein-Erstausstattung bis 
zum Lederkombi oder Tourenkleidung mit Goretex, bei 
Motorrad Dirnberger werden Sie fachkundig und ehrlich 
beraten. 

Wir sind startklar! Sie auch?
Die Fachwerkstatt von Motorrad Dirnberger ist mit mo-
dernster Werkstatteinrichtung und Diagnosegeräten aus-

Anzeige
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gestattet. Die geschulten Meister und Mechaniker führen fachgerechten Ser-
vice und Reparaturen durch. Durch regelmäßige Schulungen beim Hersteller 
erlangen und erhalten alle das nötige Fachwissen, um Arbeiten fachgerecht 
ausführen zu können. Täglich werden TÜV- Prüfungen im Hause durchgeführt, 
Rahmen vermessen und Reifen gewechselt. Motorrad Dirnberger bietet einen 
Rundum-Service für Motorräder, Roller und Quads. 

neumodelle 2018
Bikerherzen schlagen höher bei den zahlreichen Modellneuheiten 2018: Die 
neue KTM 790 Duke wird das Nakedbike-Segment im 800-ccm-Bereich auf-
mischen und anführen. Serienmäßig mit vollausgestattetem Elektronikpaket 
und KTM verspricht: Ideallinie inklusive! Triumph bringt zahlreiche Neumodelle 
2018 auf den Markt: die Tiger 800 & 1200 wurden komplett überarbeitet 
und der charakteristische Dreizylinder-Motor hat noch mehr Leistung und 
Drehmoment erhalten. Für entspannte und legere Fahrer gibt es die neue 
Triumph Bonneville Speedmaster, der gefeierte 1200-ccm-Motor hat 2017 
in der Kategorie Bobber zahlreiche Auszeichnungen als „Cruiser des Jahres“ 
gewonnen. Auch Yamaha hat die Modellpalette überarbeitet, MT-07 und Tra-
cer 900 wurden verbessert, und mit der neuen Yamaha YZF-R 1 ist man ganz 
bestimmt immer der erste im Ziel!

Am 7. und 8. April sind Sie herzlich zur alljährigen Hausmesse von Motorrad 
Dirnberger eingeladen. Hier lohnt es sich wieder, live dabei zu sein! Nicht 
verpassen: Nur zur Hausmesse wird Motorradbekleidung bis zu 50 Prozent 
reduziert!  Am 15. April ist in Cham verkaufsoffen und Motorrad Dirnberger 
stellt die neue Generation der Triumph Speed Triple RS vor. Das sollten Sie 
nicht verpassen! An diesem Tag können alle neuen Modelle von Triumph,  
Yamaha und KTM getestet werden.

Das gesamte team von Motorrad Dirnberger freut sich auf ihren Besuch!

Motorrad-Bekleidung 
  bis zu 50 % reduziert!

| Trends & Lifestyle

          Ihr zuverlässiger 

Motorradpartner in Cham!Motorradpartner in Cham!

Ständig über 200 Neu- und 
Gebrauchtfahrzeuge auf Lager!

Top-Motorrad-Bekleidung
für die ganze Familie!

Profitieren Sie von unserer 
35-jährigen Motorraderfahrung! 

Fachwerkstatt mit 
geschulten Mechanikern! 

Motorrad Dirnberger

Mittelweg 9, 93413 Cham (beim TÜV)

Tel. 09971/32211, info@dirnberger.de

GmbH & Co. KG

www.dirnberger.de
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Mehr als Würstchen und Steaks
Neue Grilltrends bringen jetzt Abwechslung auf den Rost

Würstchen, Fleischspieße, Puten- und 
Nackensteaks sind immer noch die Ever-
greens auf dem Grill. Gerne werden die-
se mit Nudelsalat, Kartoffeln, frischen 
Blattsalaten und verschiedenen Saucen 
kombiniert. Geht schnell, schmeckt gut 

– aber auf Dauer dann doch etwas ein-
tönig. Umso mehr, als das Grillen zu den 
beliebtesten Freizeitbeschäftigungen der 
Deutschen gehört. Auch dieses Jahr gibt 
es wieder eine wachsende Vielfalt bei 
den Grilltrends. 

Bild: babsi_w – stock.adobe.com
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Maiskolben 
      vom Grill
leicht, Zubereitungszeit etwa 35 Minuten

Zutaten
10 große frische Maiskolben 
2 TL Zucker 
75 g weiche Butter 
grobes Meersalz
Grillschalen

Zubereitung
Maiskolben putzen und waschen, danach in reichlich 
kochendes Wasser mit Zucker geben. Aufkochen 
und etwa 15 Minuten garen. Herausheben und gut 
abtropfen lassen. Die Kolben je nach Größe halbie-
ren oder dritteln. In Grillschalen legen und auf dem 
heißen Grill rundherum goldbraun grillen. Dabei mit 
Butter bestreichen und mit Meersalz würzen.
Guten Appetit!

Gemüse auf dem Grill
Schon im letzten Jahr war die Vielfältigkeit ein großes 
Thema. Natürlich landet auch weiterhin meistens Fleisch 
auf dem Grill – jedoch ist hier in BBQ-Magazinen und auf 
Grillmessen ein deutlicher Trend zu immer exklusiveren 
Fleischsorten erkennbar. Klassiker sind weiterhin Rinderfi-
let oder Rib Eye Steak, doch immer öfter wird auch vege-
tarisch oder vegan gegrillt. Dazu gibt es eine ganze Reihe 
von neuen Grillsaucen, die die heimische BBQ-Party schnell 
zum spannenden Geschmackserlebnis werden lassen.

Grillen am Spieß und Garen
Doch nicht nur die Wahl der Zutaten, sondern auch die 
Zubereitung ändert sich nun immer öfter. Längst werden 
nicht mehr alle Gerichte klassisch auf dem Rost zuberei-
tet, immer beliebter wird etwa das Grillen am Spieß. Diese 
Art zu grillen kommt aus dem englischen Raum und nennt 
sich Rotisserie. Weiterhin gibt es natürlich immer noch die 
sanfte Art zu grillen, die auch 2018 weiterhin absolut im 
Trend liegt. Gemeint ist hier das eher schonende Garen, 
das man von zum Beispiel von den Smokern kennt. 

Zubereitung im Smoker
Smoker sind amerikanische Barbecuegrills, mit denen 
sich Leckereien auf verschiedene Arten zubereiten lassen. 
So kann man damit wie gewohnt direkt über der Glut gril-
len – oder eben indirekt. Für letztere Methode gibt es eine 
Extra-Feuerbox, in der die Kohle glüht, während Fleisch, 
Fisch und Co. in einer zweiten Kammer durch die 90 bis 
160 Grad warme Abluft gegart werden. Dank eines Belüf-
tungssystems mit Klappen und Schiebern ist die Tempe-
ratur in der Garkammer optimal regelbar. So lassen sich 
sogar ganze Braten schonend zubereiten.
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In der Küche gibt‘s keine Demokratie. Basta. Einer ent-
scheidet, wie klein die Zwiebeln gehackt werden, der an-
dere führt die Befehle aus. Mitbestimmung? Fehlanzeige. 
Seit 25 Jahren pflegen mein Freund Markus Scheuerer 
und ich die gute alte Monarchie am Herd. Er befiehlt, ich 
gehorche – und schneide das Gemüse genauso, wie es 
Seine Majestät wünscht. In der Küche ist Markus mein Kö-
nig, seit wir gemeinsam auf Ibiza in knapp drei Stunden ein 
Buffet für 40 Personen gestemmt haben. Wir haben‘s ge-
schafft – dank seiner unmissverständlichen Anweisungen. 
Seine Liebe zu Spanien und den „netten, offenen und ehrli-
chen Menschen“ hat meinen Freund aus Weiden beflügelt, 
die iberische Lebensart auch in der Oberpfalz zu pflegen. 
Seine Muscheln sind un poema, incomparable.

Für den zweiten Teil unseres Tapasabends starten wir 
aber erstmal mit:

Für die klassische Version mischen Sie einfach den Inhalt 
eines Glases gekochter Kichererbsen mit gehackten Zwie-
beln und gewürfelten Tomaten und würzen mit Olivenöl, 
Pfeffer, Salz sowie einem Spritzer Zitronensaft. Dieses 
köstlich frische Gericht schmeckt auch hervorragend als 
Beilage zu Lammkoteletts oder ähnlichen kurzgebratenen 
Steaks. 

Markus hat eine ganz besondere Version kreiert:
Kichererbsen mit kleingewürfelten Tomaten, buntem Ge-
müsepaprika, glasierten Zwiebeln, Petersilie, Lauch und 
Stangensellerie anrichten. Für das Dressing mischen Sie 
Sherryessig, Olivenöl, Zitronensaft, etwas Schwarzküm-
melsamen, Pfeffer, Salz und pürierte „Pimientos piquillos“. 
Das sind über Holzkohlefeuer geröstete Paprikaschoten, 
die einen herrlich süßen Geschmack haben. Kleiner Tipp: 
Diese Pimientos schmecken auch als eigenständige Tapa 
mit etwas feingehacktem Knoblauch…

Alles über das Gemüse geben und ziehen lassen. In der 
Zwischenzeit braten Sie einige Scheiben Chorizo (gibt’s 
mittlerweile schon in Supermärkten) kross an und geben 
das Bratölgemisch über den Salat. Die Chorizoscheiben 
darauf anrichten und warm servieren. Ich kannte dieses 
etwas aufwändigere Rezept bis dato noch nicht und war 
komplett begeistert. 

El amigo es rey
Bei Tapas gibt Markus Scheuerer in Egon‘s La Bodega den Ton in der Küche an

(Nicht nur) Freunde am Herd: Markus Scheuerer und 
Egon Schäffer haben schon vor 25 Jahren auf Ibiza 
gemeinsam gekocht.
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Kichererbsensalat
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Fragen, Lob und kritik: labodega.weiden@t-online.de
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Egon Schäffer 

P.S.: Sollte ich Ihnen mit diesen Rezepten Lust auf mehr Tapas gemacht haben, kaufen Sie 
sich ein Buch, das zu den besten überhaupt zählt: La Bodega, Spaniens feine Weine mit aus-
gewählten Tapasrezepten. Geschrieben hat es übrigens ein bekannter Weidener Gastronom … 
www.bodegabuch.de

Die vorgekochten Muscheln lösen Sie aus der Schale und 
panieren das Fleisch wie ein Schnitzel: Mehl, Ei, Semmel-
brösel, gehackter Rosmarin, geriebener Hartkäse und et-
was gemahlener Koriander. All das backen Sie in Öl aus.

inzwischen wird die Salsa Verde hergestellt:
Einen Bund glatte Petersilie, zwei grüne Paprika, einen 
mittelscharfen Chili, ein kleines Glas Kapern und eine 
Essiggurke pürieren Sie in einem Becher mit wenig Oli-
venöl und einem Schuss Essigwasser von den Kapern. 
Mit Kreuzkümmel (vorsichtig!), Salz und Pfeffer abschme-
cken. Den Großteil der Salsa füllen Sie in die Schalen, auf 
das Muschelfleisch bitte nur ein paar Tupfer. 

Zugegeben, ein etwas aufwändiges Rezept, aber der 
köstliche Geschmack wird Sie garantiert entschädigen! 
Während Sie die Salsa Verde vorbereiten, ist es absolut 
wichtig, dass Sie ein erfrischendes Glas Weißwein dazu 
trinken, sonst wird’s nix, glauben Sie’s mir … 

Die Rezepte zeigen, dass mein Freund in Spanien „viel ge-
lernt, gelesen und gegessen hat“. Seine Kochkunst hat er 
immer weiter verfeinert, nicht zuletzt in seiner Tapas-Bar 
in Bayreuth. Und wer einen König am Herd braucht, kann 
ihn jederzeit mieten. Nebenberuflich heimst er Erfolge als 
Leihkoch ein – bei Geburtstagen oder Kochevents. Eine 
Grillparty für zehn Leute innerhalb einer Stunde managen? 
No hay problema para el rey. Kein Problem für den König 
– am Herd.  

Muscheln a la vinegreta

Muscheln Salsa Verde

Muscheln mit 

Mandelbutter
Für die Butter kneten Sie einen Teig aus geriebenen Man-
deln, zimmerwarmer Butter, kleingehacktem Knoblauch, 
Petersilie, Semmelbrösel, Salz und Pfeffer. Alles kalt wer-
den lassen und danach dick auf die Muscheln streichen. 
Bei 200 Grad im Ofen (Oberhitze) goldbraun gratinieren.
Ihre Gäste – und Sie selber – flippen garantiert aus, ver-
sprochen …!

Dazu kaufen Sie vorgekochte Grünschalmuscheln (tiefge-
kühlt), die Sie in Weißwein- oder Gemüsesud gar kochen. 
Für die Muscheln „a la vinegreta“ lockern Sie das Fleisch 
von der Schale. Dann stellen Sie die Füllung her. Dazu 
mischen Sie gewürfelte Tomaten, bunte Paprika, Karotten, 
Selleriestangen, Knoblauch, Zitronensaft, Zitronenabrieb, 
Petersilie, Sherryessig, eine kleine gehackte Sardelle, 
schmecken es ab und füllen anschließend alles in die 
Schale – lecker…
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Benvenuto!
Ristorante & Pizzeria Divino: Ein Stück Italien mitten in der Altstadt

Bruschetta Classica, Verdure Vetrina, Minestrone, Spa-
ghetti Frutti di Mare, Pizza Napoletana, Tagliata di Manzo, 
Mascarpone e Limoni di Costiera – wer einen Blick in die 
Karte im Ristorante Divino wirft, fühlt sich bald wie in Bella 
Italia. Ganz schnell vergessen ist hier der hektische All-
tag draußen, denn drinnen bekommt man auf Bestellung 
jederzeit ein sonniges Stück Süden serviert. „Unseren 
Pizzabäcker haben wir direkt aus Neapel geholt“, sagt Da-
nilo Calabrese, Geschäftspartner von Inhaber Francesco 
Ferrari, und lacht fröhlich. „Und unser Koch kommt aus 
Kalabrien. Hier schmeckt alles ganz genauso wie in Südit-
alien, darauf legen wir großen Wert!“

Während wir an einem der gemütlichen Tische im Risto-
rante Platz nehmen, freuen wir uns auf einen kulinarischen 
Kurztrip in die Heimat von Danilo und Francesco. Unseren 
Italien-Urlaub mitten in der Weidener Altstadt beginnen 
wir mit einem herrlichen Schluck Vino Rosso, so lässt 
es sich aushalten. Kurz darauf sind wir dann auch schon 
mittendrin, in der mediterranen Schlemmerei. Nicht nur 
die Pizza Primavera, sondern auch die Spaghetti Frutti 
di Mare sind ein unvergleichlicher Genuss – und erinnern 
an Sonnenuntergänge am Meer. „Gustoso!“ Einfach herr-
lich, diese Jakobsmuscheln. Da fällt es einem fast schon 
schwer, zu glauben, dass wir uns gerade immer noch 
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mitten in der Oberpfalz befinden – und nicht in einem  
Ristorante in Bella Italia.

„Bei uns in der Küche gilt: So viel wie möglich muss 
absolut frisch sein“, erklärt Danilo. „Egal ob Thunfisch- 
steaks, Meeresfrüchte oder Jakobsmuscheln – diese wer-
den regelmäßig frisch geliefert.“ Aber auch Pizzafreunde 
kommen hier voll auf ihre Kosten. „Wenn jemand Pizza 
mit Gemüse bestellt, bekommt er frisches Gemüse. Wir 
verwenden keine Paprika oder Peperoni aus der Dose, es 
kommen auch nur frische Tomaten auf die Pizza, kein To-
matenmark.“ Und das schmeckt man! Wir schlemmen uns 
weiter durch aromatische Pasta und die riesige Pizza, die 
eine Seite unseres Tisches fast völlig einnimmt. „Die Pizza 
ist zwar sehr groß, besteht aber aus leichtem Teig“, sagt 
unser Gastgeber und lacht. „Die ist schon zu schaffen.“

Dass im Divino auf Qualität und Frische sehr viel Wert ge-
legt wird, das hat sich in der Stadt bereits herumgespro-
chen – und so ist es hier auch mittags schon ziemlich voll. 
Gut, dass wir noch einen Tisch bekommen haben! Nach 
und nach verschwindet tatsächlich auch die wunderbare 
Pizza mit dem frischen Rucola bald gänzlich vom Teller. 
Und als wir denken, dass nun aber wirklich nichts mehr 
in unsere vollen Mägen passt, werden wir noch einmal 
eines besseren belehrt. Denn wer könnte schon diesem 
herrlichen Tiramisu oder dieser Panna Cotta widerstehen? 
Eben. Wir schwelgen in der herrlichen Süße, auch wenn 
wir eigentlich schon längst satt sind. Schließlich befinden 
wir uns im Italien-Urlaub – und da ist schließlich auch sündi-
gen erlaubt. Darauf noch einen Espresso. „Grazie!“

„Samstags haben wir schon ab zehn offen, da gibt es hier 
auch original italienisches Frühstück“, erzählt Danilo Cal-
abrese. „Mit italienischen Croissants, Cappuccino und na-
türlich Prosecco …“ Und schon haben wir unseren nächs-
ten Kurztrip in den sonnigen Süden gebucht, denn so ein 
Stückchen Italien tut nicht nur dem Körper, sondern auch 
der Seele gut. Und einen anstrengenden Flug oder eine 
stundenlange Autofahrt müssen wir dafür ja nicht mehr 
in Kauf nehmen, es genügt ein Abstecher in die Weidener 
Altstadt. „A presto – bis bald.“ Denn selten lag der sonnige 
Süden so nah!

text und Fotos: Evi Wagner

Divino
Unterer Markt 19
92637 Weiden 

Telefon 0961 | 40193366
www.divino-weiden.de

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag 11.30 bis 14.30 Uhr 
und 17.30 bis 23.00 Uhr, 
Samstag 10.00 bis 14.30 Uhr 
und 17.30 bis 23.00 Uhr

Anzeige
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Zoigl-Brauhäuser  
in ihrer nähe

Die Termine  
von Kommunbrauern  

in der Region
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Marktplatz 20 ∙ 92670 Neuhaus
Telefon 09681/1397
www.schoilmichl.de

 

Nächste Termine 2018:
04. bis 07. Mai, 31. Mai bis 04. Juni, 13. bis 16. Juli

Zoigl-Bräukeller „Schoilmichl“

Marktplatz 9
92670 W’eschenbach/OT Neuhaus
Telefon 09681/917160, www.schafferhof-zoigl.de

Schafferhof

Zoigl, Biergarten, Konzerte,
Feiern, Ausstellungen . . .

Tirschenreuther Straße 4
95685 Falkenberg
www.zoigl-kramer-wolf.de

Nächste Termine: 13. bis 16. April, 18. bis 21. Mai,  
8. bis 11. Juni, 29. Juni bis 2. Juli, 13. bis 16. Juli

Zoigl Kramer-Wolf
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Bereits zum siebten Mal finden die Gartentage auf Schloss 
Guteneck statt. Am 14. und 15. April verwandelt sich das 
Schloss in ein Meer aus Farben und Düften. Geöffnet hat 
der Markt täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr. Über 120 Aus-
steller präsentieren auf 50 000 Quadratmetern alles rund 
um Garten, Pflanzen und mehr. Verschiedene Experten 
halten zahlreiche Fachvorträge für Fachleute und Hobby-
gärtner. Des Weiteren wird mit einem vielfältigen Rahmen-
programm für beste Unterhaltung und Kurzweil gesorgt. 
Neben Unterhaltungsmusik im Gutsstadl und im Ritterkel-
ler wird natürlich auch wieder für Kinder ein spannendes 
Programm geboten – perfekt für einen gemütlichen Fami-
lienausflug. Viele Delikatessen und Schmankerln der Re-
gion runden das Erlebnis „Gartentage Schloss Guteneck“ 
kulinarisch ab.
 
Bei den fünften Bayerischen Meisterschaften in den High-
landgames am 31. Mai wird es „schottisch“ auf Schloss 
Guteneck. Neben den Mannschaftsmeisterschaften, wel-
che um 11.00 Uhr mit dem großen Einmarsch der Teams 
starten, können Whiskys und schottische Spezialitäten 
verkostet werden. Die Kleinen können sich bei den Mi-
ni-Highland-Games (u.a. Hau-den-Bio-Lukas, Nessie-Angeln 
und Teebeutel-Weitwurf) messen. 

Weiter Informationen finden Sie immer aktuell auf
www.schloss-guteneck.de

Gartentage & natur  
  auf Schloss Guteneck

Anzeige| Sport & Freizeit
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Gartenarbeit macht nicht nur glücklich, sondern auch richtig fit

Auf die Beete,  
   fertig, los!

Grün sorgt für Gelassenheit
Wer Setzlinge versenkt, Beete neu anlegt oder selbst ge-
zogene Erdbeeren nascht, der kommt nicht zum Grübeln. 
Gartenarbeit hat meditativen Charakter und ist ein Erleb-
nis für alle Sinne. Stress und Hektik lösen sich zwischen 

Umgraben, Unkraut jäten, pflanzen, 
Sträucher stutzen, Erde mischen – wer 

gärtnert, der arbeitet mit den Händen und 
ist körperlich aktiv. Er taucht ein in eine an-
dere Welt und in den geruhsamen Rhythmus 
der Natur. Verschiedene Studien weltweit 
belegen, wie gesund uns Gartenarbeit hält. 
Wissenschaftler der University of Bristol und 
des University College London fanden zum 

Beispiel heraus, dass die Arbeit im Beet die 
Stimmung hebt – und zwar nicht nur bei je-
nen, die ohnehin Spaß daran haben. Doch 
das Werkeln im Garten macht nicht nur gute 
Laune, sondern kann sogar das regelmäßige 
Training im Gym ersetzen. Mit dem richtigen 
Spaten wird das Umgraben laut einer aktu-
ellen Studie der Deutschen Sporthochschule 
sogar zu einer Fitness-Kur für den Körper. 

Kräutern, Blumen und Obstbäumen schnell auf. Beschäfti-
gungen dieser Art scheinen ein Urbedürfnis des Menschen 
zu befriedigen. Man schafft etwas, sieht, was die eigenen 
Hände bewirken, spürt sich selbst und die Natur wieder. 
Wissenschaftler haben längst herausgefunden: Grün tut 

| Sport & Freizeit
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Der April  
 im Garten

  Rhododendron pflanzen

  Mandelbäumchen zurückschneiden

  Obstgehölze düngen

  Junge Triebe entspitzen

  Schnecken bekämpfen

  Krokusse umsetzen

  Rasenunkräutern vorbeugen

  Bodendecker und Ziergräser pflanzen

  Rasenmäher fit machen

  Gartenteich reinigen

  Alle Pflanzen grunddüngen

  Sommerblumen direkt aussäen

  Dahlien vortreiben

  Gurken und Bohnen vorziehen

  Rettich ausziehen

  Zwiebeln stecken

  Kartoffeln pflanzen

  Salat aussäen

nicht nur Körper und Seele gut. In den USA gibt es bereits 
seit vielen Jahren die so genannte „Horticultural Therapy“. 
Diese setzt Gartenarbeit gezielt zur Heilung von physi-
schen und psychischen Krankheiten ein. Auch in Deutsch-
land werden in Rehabilitationskliniken immer mehr Gärten 
angelegt. Stress und Ängste werden an der frischen Luft 
abgebaut, das Gärtnern sorgt wie ein natürliches Antide-
pressivum für gute Laune, Zufriedenheit und Gelassenheit.

Mehr Fitness durch Gartenarbeit
Ein Garten ist aber nicht nur ein Ort zum Wohlfühlen, er ist 
auch eine Fitnesszone. Beim Rosenschneiden, Rasenmä-
hen oder Unkrautjäten werden alle Muskelgruppen an Ar-
men und Beinen, Rücken und Bauch eingesetzt. Kraft und 
Beweglichkeit werden gefördert, der Kreislauf trainiert 
und die Knochen gestärkt. „Das Gärtnern mit Spaten und 
Schaufel ist zumindest eine gesunde Alternative zu eintö-
nigen Übungen an statischen Geräten im Fitness-Studio“, 
so Prof. Dr. Ingo Froböse, Universitätsprofessor an der 
Deutschen Sporthochschule. „Bei regelmäßiger Arbeit im 
Garten ist ein ähnlicher Effekt wie beim Kraftausdauertrai-
ning zu erwarten: Kraftniveau, Ausdauer und Leistungsfä-
higkeit werden spürbar gesteigert. Der Energieverbrauch 
bei einer Stunde Gartenarbeit mit dem Spaten entspricht 
in etwa dem Verbrauch bei einer Stunde Bergwandern, 
moderatem Laufen, Fahrradfahren oder Schwimmen.“
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Frühjahrsmüdigkeit 
Raus an die frische Luft  
 und viel Sonnenlicht tanken

Nach dem Winter freuen wir uns alle über die ersten wär-
menden Sonnenstrahlen im Frühling. Aber nicht allen geht 
es gut, wenn die Tage heller und länger werden. Einige 
von uns fühlen sich auch schlapp und gereizt, wachen 
morgens müde auf, sind lustlos und können sich tags-
über schlecht konzentrieren. Andere klagen über Schwin-
del und Kreislaufschwäche. Diese Symptome sind typisch 
für die Frühjahrsmüdigkeit. „Frühjahrsmüdigkeit ist jedoch 

keine Krankheit und vergeht von allein“, so Dieter Kunz, 
Chefarzt der Klinik für Schlafmedizin in Berlin. „Daher gibt 
es wenig wissenschaftliches Interesse und so gut wie 
keine wissenschaftlichen Untersuchungen dazu.“ Angeb-
lich soll  sich die Frühjahrsmüdigkeit bereits nach einigen 
Tagen, allerspätestens nach vier Wochen, wenn der Kör-
per sich auf das veränderte Wetter eingestellt hat, auch 
wieder legen.
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Woher kommt es, dass man sich  
jetzt schlapp und müde fühlt?
In einer Studie haben Wissenschaftler der Georgetown 
University in Washington einen niedrigen Serotoninspiegel 
als eine der Hauptursachen für die Frühjahrsmüdigkeit 
ausgemacht. Wenn es wieder heller ist und die Menschen 
häufiger im Freien sind, produziert der Körper, ausgelöst 
durch das Licht, vermehrt das Hormon Serotonin. Dieses 
sorgt für gute Laune und eine ausgeglichene Stimmung.  
Gleichzeitig drosselt der Körper aber auch  die Produktion 
von Melatonin, einem Hormon, das für den Schlaf-Wach-
Rhythmus zuständig ist. Viele von uns gehen während 
der helleren Jahreszeit später ins Bett und wachen früher 
wieder auf. Der Körper muss sich erst wieder auf die hel-
lere Jahreszeit umstellen. Die Umstellung schlaucht den 
Organismus und führt dazu, dass man sich schlapp und 
müde fühlt. Hinzu kommt der Temperaturwechsel, der die 
Blutgefäße weitet und den Blutdruck senkt. Für den Kreis-
lauf bedeutet das eine große Anstrengung.

Was kann man gegen  
diese Frühjahrsmüdigkeit  tun?
Ärzte empfehlen, auf den eigenen Körper zu hören. Dazu 
gehört auch, sich mal eine Ruhepause zu gönnen und die 
Seele baumeln zu lassen. Genauso wichtig: so viel Tages-
licht zu tanken wie möglich. Das senkt das stimmungs-
dämpfende Hormon Melatonin und beschleunigt die Sero-
toninausschüttung. Viel Sonne, viel Bewegung und viel 
frische Kost haben sich gegen die Frühjahrsmüdigkeit 
bewährt. Schon ein kurzer Spaziergang wirkt oft Wunder. 
Körperliche Bewegung stabilisiert den Kreislauf und stärkt 
das Immunsystem – letzteres fördern zudem Kneipp‘sche 
Anwendungen, Saunagänge und wechselwarme Duschen. 
Wichtig auch: genügend trinken. Wer zu wenig Flüssigkeit 
aufnimmt, verstärkt damit das Gefühl der Abgeschlagen-
heit. Frühjahrsmüdigkeit ist wie gesagt keine Krankheit, 
sondern eher eine Befindlichkeit. Dauern die Symptome 
jedoch länger an, sollte zur Sicherheit ein Arzt zu Rate 
gezogen werden.

Foto: Konstiantyn – stock.adobe.com

ZAHNARZTPRAXIS
Dr. Martina Thaller

www.zahnarzt-dr-thaller.de

Asylstraße 11 | 92637 Weiden
Telefon 0961 | 31 77 9
Telefax 0961 | 38 1 38 53
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Nicht umsonst ist Montenegro der Rückzugsort von Stars 
wie Brad Pitt, Claudia Schiffer oder Sophia Loren. Der klei-
ne Balkanstaat, der immer noch als Geheimtipp gilt, ist 
ein Urlaubsparadies mit landschaftlicher Vielfalt, unberühr-
ter Natur und unverwechselbarem Chic. Montenegro, das 
Land der schwarzen Berge, der Piraten, Helden und Cele-
brities. Traumhafte Kies- und Sandstrände und Badebuch-
ten mit türkisblauem Wasser machen dieses Reiseziel 
zum Anlaufpunkt für anspruchsvolle Badegäste. Die ande-
re Hälfte des Landes wird von den Bergen beherrscht, die 
mehr als 2000 Meter über dem Meeresspiegel liegen und 
einen eindrucksvollen Rahmen für den gepflegten Charme 
der Urlaubsorte bilden.

kristallklare Badebuchten und trendige Restaurants
„Die unberührte Natur entdecken, sich von faszinie-
renden Landschaften und traumhaften Stränden be-
eindrucken lassen. UNESCO-Weltnatur- und Kulturer-
bestätten und 1000 Meter tiefe Canyons bestaunen. 
All das können Sie in einer einzigen Urlaubsdestination 
tun“, so FTI-Reiseexpertin Halina Strzyzewksa. „Und 
das Schöne daran ist: Dieser touristische Geheimtipp 
und Celebrity-Rückzugsort vereint nicht nur einige Na-
tur-Superlative Europas, sondern hat außerdem noch 
kristallklare Badebuchten und charmante Urlaubsorte, 
trendige Restaurants und Beachclubs sowie modernen 
Lifestyle zu bieten.“

Unberührte Natur, moderner Lifestyle  
 und traumhafte Strände

Montenegro

| Reise
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kulinarische Highlights und Slow-Food-tradition
Und auch kulinarisch lohnt sich eine Reise in den kleinen 
Balkanstaat: Fischliebhaber kommen hier voll auf ihre Kos-
ten. Ob fangfrisch zubereiteter Meeresfrüchtesalat, Edel-
fisch vom Grill oder Süßwasserfisch aus dem Skutarisee, 
die montenegrinische Kochkunst kann sich durchaus mit 
dem Adria-Nachbarn Kroatien messen. Biokostfreunde fin-
den in den Bergen Montenegros ihr kulinarisches Glück. 
Die Berghöfe und Sommerweiden sorgen für eine Fülle 
von handgemachten Köstlichkeiten, die traditionell in Bio-
qualität hergestellt werden. Im Bergdorf Njegusi hat Slow 
Food seit langem Tradition: Käse- und Schinkenspezialitä-
ten werden gerne am Wegesrand angeboten.

Wussten Sie 
schon, dass ...

… es fünf Amtssprachen in Montenegro gibt?
Montenegrisch, Serbisch, Bosnisch, Albanisch 
und Kroatisch. Aber das Beste: Deutsch und 
Englisch werden auch fast überall gesprochen.

… Montenegro nur 700 000 Einwohner hat?
Der kleine Balkanstaat ist somit ein relativ dünn 
besiedeltes, waldreiches Paradies für Naturlieb-
haber und Badefreunde. 

… drei Klimazonen in Montenegro herrschen?
Trotz der geringen Größe des Landes können Sie 
hier die mediterrane Klimazone in der Küsten-
region genießen, in den Bergregionen herrscht 
gemäßigt-kontinentales Klima und auf den Gip-
feln alpines Klima mit ganzjährig geschlossenen 
Schneedecken und Gletscherbildung.

… Sie in Montenegro ganz bequem mit 
dem Euro zahlen können?
Weil Montenegro keine eigene Währung besaß, 
übernahm es nach der Abschaffung des jugosla-
wischen Dinar erst die Deutsche Mark und 2003 
offiziell den Euro als Landeswährung.

… in Montenegro eins der beliebtesten  
Dance Festivals Europas stattfindet?
Das preisgekrönte Sea Dance Festival in Budva 
gehört zu den renommiertesten Events für Elec-
tro und Underground, Fans aus über 50 Ländern 
pilgern jedes Jahr zum heißesten DJ-Line-up des 
Sommers.
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| Reise

Urlaub mit allen Sinnen
Nico Koller vom Reisebüro Koller in Vohenstrauß im Interview

Lust auf Urlaub? Dann ist Nico Koller, Inhaber der Reise- 
büros Koller in Vohenstrauß, der richtige Ansprechpartner. 
Bei ihm gibt es nichts, was es nicht gibt. Es werden alle 
Urlaubswünsche erfüllt, in seinem modernen Büro bietet 
er seinen Kunden viele Angebote von allen renommierten 
Reiseveranstaltern. Ebenso können hier Kreuzfahrten ge-
bucht werden. Natürlich hat der Reiseexperte auch Tipps 
für Unentschlossene – und weiß, was die derzeit angesag-
ten Trendziele sind.

Herr koller, macht es Sinn,  
seinen Sommerurlaub schon jetzt zu buchen?
Natürlich! Wer jetzt noch nicht gebucht hat, ist sogar 
schon ein bisschen spät dran. Gerade bei sehr beliebten 
Reisezielen wie etwa Spanien oder Griechenland sind die 
Kontingente irgendwann ausgeschöpft. Dann ist entweder 
alles ausgebucht – oder eben sehr teuer. Natürlich findet 
sich auch für Kurzentschlossene immer noch etwas. Wer 
jedoch auf Nummer Sicher gehen will, sollte zeitnah sei-
nen Urlaub planen. 

Welche Reiseziele liegen gerade im trend?
Wie gesagt: Spanien und Griechenland sind weiterhin die 
großen Ziele. Sehr angesagt sind die Balearen – nicht nur 
bei jungen Leuten, sondern auch bei Sportlern oder bei 
Familien. Denn man kann auf Mallorca nicht nur feiern, 
sondern auch herrliche Wanderungen oder Radtouren ma-
chen. Sehr beliebt bei Familien ist auch wieder Ägypten. 
Hier gibt es sehr schöne Häuser für weniger Geld, das 
Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Ich persönlich empfehle 
gerne El Gouna. Urlauber können in die Stadt laufen oder 
die unzähligen Sportmöglichkeiten nutzen: von Wasserski 
über Tauchen bis zum Surfen.  

Und wie sieht es bei den Fernreisen aus? 
Hier liegt Bali ganz weit vorn. Dieses Fernreiseziel ist auch 
im Sommer gut geeignet, da es ein sehr angenehmes Kli-
ma bietet. Im Winterhalbjahr ist Mexiko gerade sehr ange-
sagt, vor allem bei jüngeren Leuten. Denn dort ist einiges 
los, man kann sehr viel unternehmen. Für alle, die es ein 
wenig ruhiger mögen, ist Sansibar zu empfehlen. 

Anzeige

Foto: Elisabeth Dobmayer



51 |

Foto: Jenny Sturm – stock.adobe.com

Marktplatz 17
92648 Vohenstrauß

Telefon 09651/917957
www.reisebuerokoller.de

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag 9.30 bis 12.30  
und 14.00 bis 18.00 Uhr
Samstag 9.30 bis 12.00 Uhr

Haben Sie vielleicht auch einen Geheimtipp für uns?
Ein neues Ziel, das gerade im Kommen ist, ist Montene-
gro. In dem kleinen Balkanstaat gibt es nicht nur traum-
hafte Strände, sondern auch noch unberührte Natur und 
herrliche Landschaften. Auch viele Stars wissen diese 
Vorzüge längst zu schätzen. Es ist ein tolles Reiseziel, 
weil man auch sehr schnell dort ist. Im Moment werden 
dort viele schöne Hotels gebaut. Mein Tipp: Am besten 
jetzt noch in Montenegro Urlaub machen, bevor es zu 
überlaufen wird. 

Was erwarten die meisten kunden  
von ihrem ganz persönlichen traumurlaub?
Vor allem Erholung. Deswegen ist der Badetourismus 
immer noch ein großes Thema, aber auch Sightseeing 
ist immer mehr im Kommen. Denn die Leute wollen in ih-
rem Urlaub schon gerne etwas anschauen oder erleben. 
Kurztrips und Städtereisen werden immer beliebter, ge-
bucht werden auch gerne deutsche Städte wie Hamburg 
oder Stuttgart. Viele Kunden planen pro Jahr einen langen 
Erholungsurlaub und zusätzlich noch einen Kurztrip.

Was empfehlen Sie ganz Unentschlossenen?
Wenn sich jemand nicht für ein bestimmtes Reiseziel ent-
scheiden kann, empfehle ich eine Kreuzfahrt. Natürlich 
muss man das mögen. Aber das Schöne ist: Wenn der 
Urlauber überhaupt nicht weiß, wo er seine Ferien ver-
bringen will, ist hier sehr viel abgedeckt, weil er sich viele 
Eindrücke verschaffen kann. Bei einer Mittelmeerkreuz-
fahrt etwa ist von Frankreich über Spanien bis Italien alles 
dabei. Wenn es einem dann irgendwo besonders gefallen 
hat, kann man dort seinen nächsten Urlaub planen. Den 
buchen Sie dann am besten hier, denn hier bekommen 
Sie alle Reisen, die Sie möchten! Lacht

Und wo verbringen Sie persönlich  
in diesem jahr ihren Urlaub?
Zunächst fliege ich im Mai für einige Tage in die Türkei, 
um schon einmal vor dem Sommer etwas Sonne zu tan-
ken. Die Türkei ist super, man ist schnell da – und man 
bekommt dort viel für wenig Geld. Mein großer Urlaub 
wird heuer Südafrika. Das ist ein sehr vielseitiges Land, 
ich freue mich schon sehr drauf!

Foto: Evi Wagner
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„Roman J. Israel, esq. – Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit“ zeigt 
die Schattenseiten des überlasteten Strafgerichtssystems von Los Ange-
les. Hauptdarsteller Denzel Washington spielt den motivierten, idealisti-
schen Strafverteidiger Roman Israel, dessen Leben auf den Kopf gestellt 
wird, als sein Mentor, eine Bürgerrechts-Ikone, stirbt. Als er von einem 
Unternehmen angestellt wird, das ein ehemaliger Student des legendären 
Mentors leitet – der ambitionierte Anwalt George Pierce (Colin 
Farrell) – schließt Roman Freundschaft mit einer jungen 
Verfechterin für Gleichberechtigung (Carmen Ejogo). 
Eine Reihe turbulenter Ereignisse sind die Folge, die 
den Aktivismus, der Romans bishe-
rige Karriere geprägt hat, auf 
die Probe stellt. 

Roman j. israel, esq. 
– Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit
kinostart: 19. April

| Kino

Filmemacher Steven Spielberg präsentiert das Acti-
on-Abenteuer „Ready Player One“ nach Ernest Clines 
gleichnamigem Bestseller. Im Jahr 2045 ist die reale 
Welt nur schwer zu ertragen. Wirklich lebendig fühlt sich 
Wade Watts (Tye Sheridan) nur, wenn er in das virtuelle 
Universum Oasis entfliehen kann, in dem die Grenzen der 
Geografie, der Gesetze und auch der Identität aufgeho-
ben sind – solange man seiner Phantasie freien Lauf lässt. 
Entwickelt wurde Oasis von James Halliday (Mark Rylan-
ce), der sein  Vermögen und die Kontrolle über Oasis dem 
hinterlässt, der einen Wettbewerb gewinnt: Als Wade die 
erste Aufgabe der Schatzsuche löst, geraten er und seine 
Freunde in ein  Universum voller Entdeckungen.

Ready Player one
kinostart: 5. April
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Eine junge Frau verlässt ihre Heimatstadt, um ihrer belas-
tenden Vergangenheit zu entfliehen und beginnt einen neu-
en Job. Als sie jedoch unfreiwillig in einer psychiatrischen 
Einrichtung festgehalten wird, wird sie mit ihrer größten 
Angst konfrontiert – aber ist sie real oder nur ihre Einbil-
dung? Da anscheinend niemand bereit ist, ihr zu glauben 
und die Behörden ihr nicht helfen können oder wollen, 
muss sie sich mit ihren Ängsten direkt auseinandersetzen. 
Durch unterschiedliche Blickwinkel und eine schockieren-
de Geschichte, stellt „Unsane – Ausgeliefert“ Fragen über 
unsere Sichtweise der Realität, unseren Überlebensin- 
stinkt und das System, das uns eigentlich schützen sollte. 

Der vorbestrafte Ex-Fußballer Ivo (Frederick Lau) lernt den 
hochtalentierten Nachwuchsspieler Lukas kennen. Ivo un-
terstützt den Jungen bei dessen Traum von der Profikar-
riere – auch, um den Schmerz seines eigenen geplatzten 
Traums zu lindern. Als sich Ivo in Lukas’ Mutter Vera (Antje 
Traue) verliebt, scheint sich ihm tatsächlich ein neues Le-
ben zu eröffnen. Doch seine kriminelle Vergangenheit holt 
ihn ein: Der charismatische Dejan (Oliver Masucci) wird 
auf Ivo aufmerksam und verwickelt ihn immer weiter in 
illegale Machenschaften abseits des Fußballsports. Zu 
spät erkennt Ivo, dass auch Lukas längst Teil von Dejans 
Plänen ist. Um den Jungen vor dem gleichen Schicksal wie 
dem eigenen zu bewahren, setzt Ivo alles auf eine Karte.

Unsane – Ausgeliefert
kinostart: 29. März

Spielmacher
kinostart: 12. April
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Die Schattenschwester
Lucinda Riley

Kleines Handbuch 
des weltläufigen Benehmens
Enrico Brissa

Von dieser Welt 
James Baldwin

Star d‘Aplièse ist eine sensib-
le junge Frau, der es nie ge-
lang, aus dem Schatten ihrer 
Schwester CeCe herauszu-
treten. Als ihr geliebter Vater 
stirbt, steht Star plötzlich an 
einem Wendepunkt. Wie alle 
Mädchen der Familie ist auch 
sie ein Adoptivkind mit unbe-
kannter Herkunft, doch der 
Abschiedsbrief ihres Vaters 
enthält einen Anhaltspunkt: die 
Adresse einer Londoner Buch-

handlung sowie den Hinweis, dort nach einer gewissen Flo-
ra MacNichol zu fragen. Star folgt diesen Spuren, die sie 
auf ein wunderbares Anwesen in Kent und in die Rosengär-
ten des Lake District im vergangenen Jahrhundert führen. 

Preis: 10,99 Euro
ISBN: 978-3442487455

Wie bringt man einen Toast 
aus? Wie entschuldigt man 
sich stilvoll? Wie lernt man, mit 
Komplimenten umzugehen? 
Viele von uns spüren eine Ver-
unsicherung, was die Formen 
des Umgangs mit unseren 
Mitmenschen angeht. Enrico 
Brissa, langjähriger Protokoll-
chef, will mit seinem „Kleinen 
Handbuch des weltläufigen 
Benehmens“ Abhilfe schaffen. 
In Stichworten von „Pünktlich-
keit“ bis „Protokoll“, von „Ab-
sage“ bis „Zeremoniell“, von „Knicks“ bis „Rücksicht“ legt 
er ein unterhaltsames wie lehrreiches Kompendium des 
sozialen Miteinanders vor – dabei geht es weniger um die 
korrekte Ausübung äußerlicher Verhaltensweisen, sondern 
vielmehr um eine Art innere Kultiviertheit, eine Haltung und 
einen Stil im zwischenmenschlichen Umgang. 

Preis: 18,00 Euro
ISBN: 978-3827501127

John Grimes ist ein schwarzer, 
empfindsamer Junge aus Har-
lem, seine einzige Waffe zur 
Selbstverteidigung ist sein Ver-
stand. Aber was nützt es, von 
den weißen Lehrern gefördert 
zu werden, wenn der eigene Va-
ter tagtäglich predigt, man sei 
hässlich und wertlos, solange 
man sich nicht von der Kirche 
retten lässt. John sehnt sich danach, selbst über sein 
Schicksal zu entscheiden. Als am Tag von Johns 14. Ge-
burtstag sein Bruder Roy von Messerstichen schwer ver-
letzt nach Hause kommt, wagt John einen mutigen Schritt.

Preis: 22,00 Euro
ISBN: 978-3423281539

Ich glaub, mir geht‘s nicht so gut, ich 
muss mich mal irgendwo hinlegen: 
Remix 3 
Benjamin von Stuckrad-Barre

Mit Boris Becker schaut er 
in Wimbledon das berühmte 
Finale von Wimbledon. Mit 
Helmut Dietl scheitert er in 
Berlin wegen Berlin an Berlin. 
Dem Freund Christian Ulmen 
schaut er zu bei der Verwand-
lung in „Christian Ulmen“. 
Mit Ferdinand von Schirach 
schweigt er in der Schreib-
klausur über das Schreiben. 
Bei Madonna live in L.A. ent-
deckt er wahrhaftige Künst-

lichkeit. Und Pharell Williams singt den Sommerhit zum 
Herbstanfang, verspätet sich aber – der Autor fährt 
unterdessen ein letztes Mal an den See. Außerdem: ein 
melancholisches Adieu an das bedruckte Papier. Ge-
schichte wird gemacht – im Wechsel der Frisuren.

Preis: 19,99 Euro
ISBN: 978-3833863493
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Es gibt nur we-
nige Heavy-Me-
tal-Bands, deren 
Karriere derart 
reich an Höhe-
punkten war wie 
die von Judas 
Priest. Ihre Prä-
senz und ihr Ein-
fluss sind stark 
wie eh und je: Ihr 
bislang letztes 
Album „Redee-
mer of Souls“, 
das im Juli 2014 erschien, bescherte der Band die höchsten 
Chartplatzierungen ihrer fast 40-jährigen Karriere, 2010 er-
hielten die Briten einen Grammy in der Kategorie „Best Metal 
Performan“‚, 2006 wurden sie mit den „VH1 Rock Honors“ 
geehrt und 2017 für die „Rock And Roll Hall Of Fame“ nomi-
niert. Jetzt erschien mit „Firepower“ endlich das 18. Studio-
album der Band. Im Anschluss an die Veröffentlichung bricht 
die Band zu ihrer „Firepower 2018 World Tour“ auf.

„Both Sides of the Sky“ von Jimi Hendrix  beinhaltet 13 Stu-
dioaufnahmen aus den Jahren 1968 bis 1970, darunter zehn 
bisher unveröffentlichte Tracks. Es ist der abschließende Teil 
der Album-Trilogie, auf der die bedeutendsten Studioaufnah-
men aus den Archiven des legendären Gitarristen versam-
melt sind, die bis dato nicht auf Tonträger erhältlich waren. 
Das 2010 erschienene „Valleys of Neptune“ war die erste 
Veröffentlichung aus dieser Reihe und erzielte in 15 Ländern 

Platzierungen 
in den Top-Ten. 
Der zweite Ti-
tel der Reihe 
„People, Hell 
and Angels“ 
(2013), über-
traf seinen 
Vorgänger in 
punkto Chart-
platzierung und 
kletterte sogar 
auf Platz Eins 
der US Charts. 

„Everything Was Beautiful, And Nothing Hurt“ ist der 15. 
Langspieler des Electronica-Künstlers aus New York. Auf 
dem frei nach Kurt Vonnegut benannten Album kehrt er zu 
seinen Soul-, Trip-Hop- und Gospelwurzeln zurück  und wen-
det sich nach seinen beiden letzten Electro-Punk-Alben wie-
der ruhigen Tönen zu. Er meditiert über „die Spiritualität, In-
dividualität und Zerrissenheit der Menschheit“, wie er selbst 
sagt. Insgesamt zwölf neue Tracks warten auf dem neuen Al-
bum, darunter 
die erste Sing-
leauskopplung 
„Like A Mother-
less Child“, die 
bereits im De-
zember 2017 
e r s c h i e n . 
Neben Mobys 
Sprechgesang 
ist auch die 
Sängerin Ra-
quel Rodriguez 
zu  hören.

Beth Hart und 
Joe Bonamas-
sa haben nun 
ihr drittes ge-
m e i n s a m e s 
S t u d i o a l b u m 
„Black Coffee“ 
veröffentlicht. 
Zusammen mit 
P ro d u z e n t e n 
Kevin „The Ca-
veman“ Shirley 
griffen sie tief 
in den Soul-Ka-

talog, um Songs von Edgar Winter, Etta James, Ike & Tina 
Turner/Steve Marriot, Ella Fitzgerald, Lil‘ Green, LaVern Ba-
ker, Howlin‘ Wolf, Lucinda Williams und Waldeck neu zu in-
terpretieren. Das Ergebnis ist eine grandiose Achterbahn-
fahrt durch die Musikgeschichte: Die zehn Soul-Edelsteine 
bekommen durch den atemberaubenden Gesang von Beth 
Hart und Joe Bonamassas meisterhaft-expressives Gitar-
renspiel einen komplett neuen Glanz.

Firepower
judas Priest

Both Sides of the Sky
jimi Hendrix

Everything Was Beautiful, And nothing Hurt
Moby

Black Coffee
Beth Hart & joe Bonamassa 
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Wassermann (21.1. bis 19.2.) Löwe (23.7. bis 23.8.)

jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Waage (24.9. bis 23.10.)

Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Schütze (23.11. bis 21.12.)

Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Fische (20.2. bis 20.3.)

Widder (21.3. bis 20.4.)

Stier (21.4. bis 20.5.)

Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

krebs (22.6. bis 22.7.)

Völlig losgelöst von der Erde vertreten Sie  immer 
wieder Positionen, die total abgehoben sind. Der 
April zeigt Ihnen, dass sich auch Genies gewaltig 
irren können. Nehmen Sie es mit Humor.

Sie stehen im April wieder sicher auf der Lebens-
bühne. Im Glanz der Frühlingssonne können Sie 
sich als Meister der Selbstdarstellung in Ihrer vol-
len Pracht zeigen. Übertreiben Sie es jedoch nicht.

Sie haben Angst vor allem, was nicht rational er-
klärbar ist. Im April kommen Sie oft in Situationen, 
die Sie an Ihrem Verstand zweifeln lassen. Lassen 
Sie sich dennoch nicht aus der Ruhe bringen.

Ihr inneres Gleichgewicht ist in diesem Monat si-
cher nicht gefährdet. Sie können sich Ihrem We-
sen entsprechend bevorzugt der Liebe und den 
schönen Dingen widmen. Genießen Sie die Zeit.

Sie sind nun extrem nachtragend. Mit Menschen, 
die Ihnen einst geschadet haben, begleichen Sie in 
diesem Monat noch offene Rechnungen. Schießen 
Sie dabei aber nicht über das Ziel hinaus.

Sie sind nun von dem Wunsch besessen, Ihr Leben 
einem Frühjahrsputz zu unterziehen. Sie prüfen 
gut, wer oder was nun überflüssig ist. Ihre Devise: 
Entrümpeln befreit.

In diesem Monat nimmt die physische Kraft der 
feinfühligen Fische zu. Jetzt können Sie endlich 
lange geplante Vorhaben durchsetzen, ohne dass 
Sie danach ausgepowert in die Federn fallen. 

Pioniergeist beflügelt Sie. Auch ohne Energydrinks 
sind Sie nun nicht nur sehr erfolgreich, sondern 
verdauen auch leicht Rückschläge. Ihre Devise: 
aufstehen und weitermachen.

Sie brauchen gerade sehr viel Zeit, bis Sie Ent-
scheidungen fällen. Das Für und Wider will schließ-
lich von allen Seiten geprüft sein. Doch dann legen 
Sie so richtig los, nichts kann Sie bremsen.

Normalerweise reden Sie gerne, wie Ihnen der 
Schnabel gewachsen ist. Nun halten Sie sich aber 
sehr zurück und denken sich Ihren Teil. Nicht die 
schlechteste Strategie im Moment. 

 

Das Frühjahr steht in den Startlöchern, Sie auch. 
Ihre großartigen Pläne sollten Sie aber überden-
ken, denn die Bäume wachsen für Sie im April 
nicht in den Himmel. Bleiben Sie bescheiden.

In diesem Monat haben Sie ein ausgeprägtes 
Harmoniebedürfnis. Doch es ist wie verhext, Ihre 
unberechenbaren Gefühlsausbrüche stehen dem 
immer wieder entgegen. Bleiben Sie gelassen.
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egelmäßiges R
Markt
Wochenmarkt und Bauernmarkt 
Mittwoch und Samstag,  
7.00 bis 12.30 Uhr,  
Oberer und Unterer Markt, Weiden

Fest 
Frühlingsfest Weiden
27. April bis 6. Mai,
täglich 14.00 bis 24.00 Uhr, 
Festplatz, Weiden

Ausstellungen 
Glas – wieder entdeckt und  
ans Licht geholt
bis 26. Mai,  
Montag bis Mittwoch und Freitag 
8.00 bis 13.00 Uhr, 
Donnerstag  8.00 bis 12.00 Uhr 
und 14.30 bis 17.30 Uhr, 
Neues Rathaus, Weiden

Porzellan aus China –  
Die Sammlung Seltmann
bis 31. Dezember,  
Dienstag bis Sonntag  
10.00 bis 12.30 Uhr  

und 14.00 bis 16.30 Uhr,  
Internationales Keramik-Museum, 
Weiden

keramik aus England
bis 17. Juni, Dienstag bis Sonntag 
10.00 bis 12.30 Uhr  
und 14.00 bis 16.30 Uhr,  
Internationales Keramik-Museum, 
Weiden

Schöner Stein –  
Altägyptische imitationen
bis 15. April, Dienstag bis Sonntag  
10.00 bis 12.30 Uhr  
und 14.00 bis 16.30 Uhr,  
Internationales Keramik-Museum, 
Weiden

Schwarzburger Werkstätten  
für Porzellankunst
8. April bis 8. Juli,  
Dienstag bis Sonntag  
10.00 bis 12.30 Uhr  
und 14.00 bis 16.30 Uhr,  
Internationales Keramik-Museum, 
Weiden

Sonntag April01
Party

Ei!Ei!Ei!  
Die ostersause 2018 
mit der jazzrausch Bigband
21.00 Uhr, JUZ, Weiden

Club Crown Revival
23.00 Uhr, Werk2, Weiden

Partyostern 
Partyschlager, Deutsche Hits, 
90er
23.00 Uhr, Hashtag, Weiden

Montag April02
Musik
osterfestival  
nördliche oberpfalz: 
Symphoniekonzert
mit dem Symphonieorchester der 
Internationalen Jungen  
Orchesterakademie (IJOA) 
17.00 Uhr, Max-Reger-Halle, Weiden

tanzen
oster-tanzparty
20.30 bis 23.30 Uhr,  
Altes Eichamt, Weiden

Dienstag April03
Sonstiges
Bücherflohmarkt
14.00 bis 17.00 Uhr,  
Regionalbibliothek, Weiden

tanzkreis St. Markus –  
meditativer tanz und Folklore
Teilnahme kostenlos, 
keine Vorkenntnisse nötig! 
19.30 Uhr, Gemeindehaus  
St. Markus, Weiden

Mittwoch April04
Vortrag
„Von der Postmoderne bis heute 
– Geschichte der Philosophie“
Weitere Informationen: 
www.vhs-weiden.de 
19.00 Uhr, Volkshochschule, 
Weiden 

kurs

Abendatelier
Individuelle Förderung,  
Themenvorschläge,  
figürliches und  abstraktes Malen 
19.30 bis 22.00 Uhr, Kunstbau, 
Weiden

Sonstiges

Animiertes Bilderbuchkino 
„Bo zieht aus“ mit Bastelaktion
Keine Anmeldung erforderlich! 
16.00 bis 17.00 Uhr,  
Regionalbibliothek, Weiden

Freitag April06
Musik

Charmebereich
20.00 Uhr, Altes Eichamt, Weiden

Weidener jazz-Zirkel: 
Don Menza Quartett
20.00 Uhr, Bistrot Paris, Weiden

Dicht & Ergreifend  
„Ghetto mi nix o tour 2018“
20.00 Uhr, Kettelerhaus,  
Tirschenreuth

Party

Gold Digger  
Dj Ray-D 
23.00 Uhr, Werk2, Weiden

Sonstiges

Bücherlöwen 
Der junior-Leseclub
15.00 bis 16.00 Uhr,  
Regionalbibliothek, Weiden

Termine 
für den 

Navigator?

Schicken Sie 
eine E-Mail an

ew@lies-leo.de

HÖHBAUER GmbH

Kohlberger Straße 2
92706 Luhe-Wildenau

info@hoehbauer.de
www.hoehbauer.com

Schließlich ist es Ihr Zuhause.
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Samstag April07
Musik

jo Strauss
20.00 Uhr, Schafferhof, Neuhaus

Party

Laserparty
Partymusik und die aktuellen Charts 
mit Lasershow und Eislaufen 
19.00 bis 22.00 Uhr,  
Hans-Schröpf-Arena, Weiden

Salsa-Party
21.00 bis 23.30 Uhr,  
Altes Eichamt, Weiden

„Ü30 – Das original“
Die Party im April 
23.00 Uhr, Werk2, Weiden

Führung

Genussführung Erdapfel
Weitere Informationen: 
www.weiden-tourismus.info 
17.00 Uhr, Altstadt, Weiden

Markt

Edenhofners Flohmarkt
7.00 bis 14.00 Uhr,  
Festplatz, Weiden

Sonstiges

oUt|ZEit 
outdoor- und Freizeit Messe
10.00 bis 17.00 Uhr,  
Max-Reger-Halle, Weiden

Bücherflohmarkt
9.00 bis 12.00 Uhr,  
Regionalbibliothek, Weiden

Sonntag April08
Musik
Weidener Max-Reger-tage: 
Abschlusskonzert 
Meisterkurs für Gesang 
11.00 Uhr, Altes Rathaus, Weiden

Ausstellung
Vernissage 
„Schwarzburger Werkstätten  
für Porzellankunst“
11.00 Uhr, Int. Keramik-Museum, 
Weiden

Sonstiges
oUt|ZEit 
outdoor- und Freizeit Messe
10.00 bis 17.00 Uhr,  
Max-Reger-Halle, Weiden

Dienstag April10
Bühne
kulturbühne Weiden: 
„Alles über Liebe“ 
komödie von Stephan Eckel
Regie: Jürg Schlachter 
mit Renan Demirkan,  
Tanja Schumann, Giovanni Arvaneh 
19.30 Uhr, Max-Reger-Halle, Weiden

Sonstiges

Bücherflohmarkt
14.00 bis 17.00 Uhr,  
Regionalbibliothek, Weiden

Mittwoch April11
kurs
Abendatelier
Individuelle Förderung,  

Themenvorschläge,  
figürliches und abstraktes Malen 
19.30 bis 22.00 Uhr,  
Kunstbau, Weiden

Donnerstag April12
Bühne
Landestheater oberpfalz: 
„Elternabend – Das Musical“
Eine bitterböse musikalische 
Komödie von Thomas Zaufke und 
Peter Lund 
20.00 Uhr, Stadthalle, Vohenstrauß

Vortrag
Erich von Däniken 
„War alles ganz anders?“
19.30 Uhr, Kettelerhaus,  
Tirschenreuth

Sonstiges
Vorlesestunde  
in der kinderbibliothek: 
Astrid-Lindgren-Geschichten
Eine Anmeldung  
ist nicht erforderlich! 
16.00 bis 17.00 Uhr,  
Regionalbibliothek, Weiden

Freitag April13
Musik
tango Projekt 5
20.00 Uhr, Altes Eichamt, Weiden

i am from Austria 
„Die größten Hits aus 50 jahren 
Austropop“
20.00 Uhr, Kettelerhaus,  
Tirschenreuth

Weidener Meisterkonzerte: 
Arte Ensemble &  
Dominique Horwitz
Erwin Schulhoff:  
Suite für Kammerorchester 
Béla Bartók: Kontraste für Violine, 
Klarinette und Klavier 
Igor Strawinsky:  
Geschichte vom Soldaten 
20.00 Uhr, Max-Reger-Halle, Weiden

Michael Fitz
20.00 Uhr, Musikcafé B14, 
Wernberg-Köblitz

Bühne

Landestheater oberpfalz: 
„Elternabend – Das Musical“
Eine bitterböse musikalische 
Komödie von Thomas Zaufke und 
Peter Lund 
20.00 Uhr, Stadthalle, Vohenstrauß

Vortrag

„Böhmisches.  
Allzu Böhmisches?“ 
Literarisches Café
15.00 bis 17.00 Uhr, Café Mitte, 
Weiden

kurs

„Mit Elektrofahrzeugen  
auf zwei Rädern sicher unter-
wegs – E-Bikes und Pedelecs in 
theorie und Praxis“
Anmeldung unter  
Telefon 0961/3810911 
9.30 bis 11.00 Uhr,  
Maria-Seltmann-Haus, Weiden

Markt

nachtflohmarkt
17.30 Uhr, Alte Hauptpost, Weiden

Samstag April14
Musik

Sebastian Coors 
„Salonlöwen Gebrüll“
20.00 Uhr, Kulturscheune Elbart, 
Freihung

Strompost kollektiv 
„reger:now“
20.30 Uhr, Altes Rathaus, Weiden

kabarett

Martina Schwarzmann 
„Genau richtig“
20.00 Uhr, Mehrzweckhalle, Weiden

Han’s klaffl 
„40 jahre Ferien“
20.00 Uhr, Nordgauhalle, Nabburg

tanzen

tanzparty
20.30 bis 23.30 Uhr,  
Altes Eichamt, Weiden

| Navigator

Folgen Sie uns:
www.facebook.com/leo.stadtmagazin

Moosbürger Straße 8
92637 Weiden
Telefon 0961/47268041

Öffnungszeiten: täglich 17.00–23.30 Uhr,  Dienstag Ruhetag

      ... der Geheimtipp 
   für eine der besten
  italienischen  Küchen
in Weiden



Die ...

... und 
der Viktor

... und die Evi

Lieblingsmotto: Jede Jeck is anders

Mein Sport:   Fußball gucken, surfen auch im Internet ;-)   

Lieblingsserie(n):  Wunderbare Jahre, Lost

Gute-Laune-Lied:  Ganz schön Okay - Casper feat. Kraftklub,  
 zufällig im Auto gehört

LEo-Lieblingsstory: Kann mich leider nicht festlegen …   

Mag ich nicht:  *Piep!! piep !!piep ... Wecker
 3 %-Akku und mit dem Prag-Reiseführer durch 
 Kopenhagen

Lieblingsmotto: Weniger ist (meistens) mehr

Mein Sport:   Treppen rauf- und runterlaufen ;-) 

Lieblingsserie(n):  Game of Thrones, The Last Kingdom

Gute-Laune-Lied:  Booty Swing – Parov Stelar

LEo-Lieblingsstory: Wenn ich mich da nur entscheiden könnte … 

Mag ich nicht:  Zu viel des Guten

Evi Wagner, Redakteurin

Viktor Mittag, Mediaberater

Die Leute hinter der LEO
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| Navigator

Sonstiges
Bücherflohmarkt
9.00 bis 12.00 Uhr,  
Regionalbibliothek, Weiden

Sonntag April15
Musik
jazz-Zirkel Weiden: 
Markus Becker  
Matinée „kiew – Chicago“
11.00 Uhr, Max-Reger-Halle, Weiden

Dienstag April17
Bühne
„Außer man tut es!“ 
Erich-kästner-Abend
19.30 Uhr, Max-Reger-Halle, Weiden

Sonstiges
Bücherflohmarkt
14.00 bis 17.00 Uhr,  
Regionalbibliothek, Weiden

Mittwoch April18
Vortrag
„Sandsation –  
in 80 Bildern um die Welt“ 
Multivisionsshow
20.00 Uhr, Evangelisches  
Vereinshaus, Weiden

kurs
Abendatelier
Individuelle Förderung,  
Themenvorschläge,  
figürliches und abstraktes Malen 
19.30 bis 22.00 Uhr,  
Kunstbau, Weiden

„DemenzPoesie“ 
Mehr Lebensqualität &  
Gemeinschaftsgefühl  
durch Gedächtnisrehabilitation
Workshop für Angehörige,  
Fachpersonal und Interessierte 
14.00 bis 17.00 Uhr,  
St. Michael-Zentrum, Weiden

Donnerstag April19
Bühne

„Die Montez juwelen“ 
kulinarischer krimiabend
20.00 Uhr, Kulturscheune Elbart, 
Freihung

kabarett

Christina Baumer 
„Zum Fressen gern!“
20.00 Uhr, Schafferhof, Neuhaus

Vortrag

Literaturcafé: 
„noch`n Gedicht ...“ –  
Gereimtes und Ungereimtes  
von Heinz Erhardt
Eintritt frei! 
14.30 Uhr, Maria-Seltmann-Haus, 
Weiden

Sonstiges

Vorlesestunde  
in der kinderbibliothek: 
Räubergeschichten
Eine Anmeldung  
ist nicht erforderlich! 
16.00 bis 17.00 Uhr,  
Regionalbibliothek, Weiden

Freitag April20
Musik
Andrea Bibel trio
20.00 Uhr, Burg, Falkenberg

Bühne
Landestheater oberpfalz: 
„Elternabend – Das Musical“
Eine bitterböse musikalische 
Komödie von Thomas Zaufke und 
Peter Lund 
20.00 Uhr, Stadthalle, Vohenstrauß

D’lustigen konrader: 
„Und ewig rauschen die Gelder“
19.30 Uhr, Pfarrheim St. Johannes, 
Weiden

„Die toten Augen von London“ 
kriminalkomödie nach Edgar 
Wallace
19.30 Uhr, Kettelerhaus,  
Tirschenreuth

kabarett
josepha Sophia Wagner 
„Plötzlich rund“
20.00 Uhr, Schafferhof, Neuhaus

tanzen
Boogieparty
20.00 bis 22.00 Uhr,  
Altes Eichamt, Weiden

Samstag April21
Musik
Schicksalscombo
20.00 Uhr, Altes Eichamt, 
Weiden

Gospel-Express
19.30 Uhr, Kirche St. Johannes, 
Nabburg

Folsom Prison Band 
Hommage an Cash & Country
21.00 Uhr, Salute, Rothenstadt

Bühne
Landestheater oberpfalz: 
„Elternabend – Das Musical“
Eine bitterböse musikalische 
Komödie von Thomas Zaufke und 
Peter Lund 
20.00 Uhr, Stadthalle, Vohenstrauß

D’lustigen konrader: 
„Und ewig rauschen die Gelder“
19.30 Uhr, Pfarrheim St. Johannes, 
Weiden

kabarett
Martin Frank 
„Alles ein bisschen anders –  
Vom Land in d´Stadt“
20.00 Uhr, Kulturscheune Elbart, 
Freihung

tanzen
Salsaparty
21.00 bis 23.30 Uhr,  
Altes Eichamt, Weiden

NEU iN WEidEN

Sleepless Live
Samstag, 7. April 2018

Vait Live
Freitag, 13. April 2018

Zepp In Live 
Samstag, 14. April 2018

Homage to Cash  
& Countrymusic

Samstag, 21. April 2018

DJANGO 3000 -  
Unplugged Tour 2018

Samstag, 28. April 2018
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Sonstiges

Großer Bücherflohmarkt  
im innenhof
9.00 bis 12.00 Uhr,  
Regionalbibliothek, Weiden

Weidener Ausbildungsmesse
Eintritt frei! 
9.00 bis 13.00 Uhr,  
Max-Reger-Halle, Weiden 

Sonntag April22
Musik

Claudia koreck 
„Holodeck“
20.00 Uhr, Landgraf-Ulrich-Halle, 
Pfreimd

Blue note Project 
„Bier, Brezen, Bossanova“
20.00 Uhr, Schafferhof, Neuhaus

Gospel Express
19.30 Uhr, Josefskirche, Weiden

tanzen

Dance Your Style Contest 
tanzwettbewerb
14.00 Uhr, Max-Reger-Halle, Weiden

Sonstiges 

Verkaufsoffener Sonntag 
am jubilatemarkt
10.30 bis 18.00 Uhr, Innenstadt, 
Weiden

Dienstag April24
Musik

Scherbe kontra Bass
19.30 Uhr, Kunsthaus, Waldsassen

Vortrag
„Hilfe zur Selbsthilfe in kenia“ 
Videofilm & Vortrag
Eintritt frei! 
15.00 Uhr, Maria-Seltmann-Haus, 
Weiden

Sonstiges
Bücherflohmarkt
14.00 bis 17.00 Uhr,  
Regionalbibliothek, Weiden

Mittwoch April25
kurs
Abendatelier
Individuelle Förderung,  
Themenvorschläge,  
figürliches und abstraktes Malen 
19.30 bis 22.00 Uhr,  
Kunstbau, Weiden

Donnerstag April26
Musik
klein & kunst: Ulrich Zehfuss
20.00 Uhr, Untergeschoss  
Max-Reger-Halle, Weiden

kabarett
Max & Pille 
„durchBlick“
20.00 Uhr, Marienkirche, Nabburg

Sonstiges
„Hutza-Stub`n“
Eintritt frei! 14.30 bis 16.00 Uhr,  
Maria-Seltmann-Haus, Weiden

Vorlesestunde  
in der kinderbibliothek: 
Geschichten von omas und opas
Eine Anmeldung  

ist nicht erforderlich! 
16.00 bis 17.00 Uhr,  
Regionalbibliothek, Weiden

Freitag April27
Musik

trio Elf
20.00 Uhr, Bistrot Paris, Weiden

Bühne

D’lustigen konrader: 
„Und ewig rauschen die Gelder“
19.30 Uhr, Pfarrheim St. Johannes, 
Weiden

kabarett

Monika Gruber 
„WAHnSinn-tour“
19.30 Uhr, Max-Reger-Halle, Weiden

Fest 

Frühlingsfest Weiden
14.00 bis 24.00 Uhr, Festplatz, 
Weiden

Samstag April28
Bühne

D’lustigen konrader: 
„Und ewig rauschen die Gelder“
19.30 Uhr, Pfarrheim St. Johannes, 
Weiden

Fest 

Frühlingsfest Weiden
14.00 bis 24.00 Uhr, Festplatz, 
Weiden

tanzen

Frühlingsball
20.00 Uhr, Stadthalle, Neustadt/WN

tanz in den Mai
20.00 Uhr,  
Evangelisches Vereinshaus, Weiden

Sonstiges

Bücherflohmarkt 
9.00 bis 12.00 Uhr,  
Regionalbibliothek, Weiden

XXL-Saunanacht
20.15 bis 0.00 Uhr,  
Thermenwelt, Weiden

Sonntag April29
Fest 

Frühlingsfest Weiden
14.00 bis 24.00 Uhr, Festplatz, 
Weiden

Montag April30
Musik

„unDEnkbar“ 
Ein Singspiel mit Steffi Denk 
und Gerwin Eisenhauer
20.00 Uhr, Schafferhof, Neuhaus

Fest 

Frühlingsfest Weiden
14.00 bis 24.00 Uhr, Festplatz, 
Weiden

9. Mai 2018
Neustadt/WN

www.nofi -lauf.de

2018

KARTEN: Der neueTag 09 61 / 8 55 50, alle eventim-VVK-St.; www.eventim.de

Fr., 1. Juni ‘18 · WEIDEN, Mehrzweckhalle am Wasserwerk

„Glückskeks“NEUES Programm:

5.5.18 · WEIDEN Max-Reger-Hl. 29. MÄRZ ‘19 ·AMBERG· ACC
28.12.18 WEIDEN Max-Reger-Hl.

Zusatztermin wegen
riesiger Nachfrage!

DasNEUE
Programm!

präsentiert



| Gastroguide – Die besten Adressen für Weiden und Umgebung

| Restaurants und  
Wirtshäuser 
Café-Bar-Restaurant 
Hemingway
Regensburger Straße 55, 
Weiden 
Telefon 0961 | 7172 
www.musikcafe-hemingway.de

d’Wirtschaft
Jahnstraße 4, Altenstadt/WN 
Telefon 09602 | 4511 
www.dwirtschaft.de

Gasthof Lehner
Kirchenstraße 9,  
Weiden-Rothenstadt  
Telefon 0961 | 44514

Gutbürgerliche küche
Bräuwirt
Unterer Markt 9, Weiden  
Telefon 0961 | 48133-0 
www.braeuwirt.de

Landgasthaus Busch
Kötzersdorf 17, Kemnath
Telefon 09642 | 686
www.landgasthaus-busch.de

Gasthof-Pension Riebel
Weidener Straße 30, 
Etzenricht
Telefon 0961 | 44771
www.gasthof-pension-riebel.de

Ratskeller
Unterer Markt 10, Weiden
Telefon 0961 | 42166
www.ratskeller-weiden.de

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

Zum Schwarzen Bären
Hauptstraße 41, Altenstadt/WN
Telefon 09602 | 4445

Gourmetküche
Burg Wernberg,  
Burgrestaurant konrads
Schlossberg 10,  
Wernberg-Köblitz 
Telefon 09604 | 9390 
www.burg-wernberg.de

Die Biberburg
Auf der Haide 2,  
Altenstadt/WN
Telefon 09602 | 6178535 
Mobil 0174 | 1864406

Golfplatz Schwanhof 
Restaurant
Klaus-Conrad-Allee 1, 
Luhe-Wildenau 
Telefon 09607 | 92020 
www.golfclub-schwanhof.de

Hotel – Landgasthof 
Burkhard
Marktplatz 10,  
Wernberg-Köblitz 
Telefon 09604 | 92180 
www.hotel-burkhard.de

Landhotel Goldenes kreuz
Saubersrieth 12, Moosbach
Telefon 09656 | 304 
www.landhotel-goldenes-kreuz.de

Restaurant SoulFood
Unterer Markt 35, 
Auerbach 
Telefon 09643 | 2052225 
www.restaurant-soulfood.com

Restaurant ZoE
Unterer Markt 35, Weiden 
Telefon 0961 | 419711
www.zoe-restaurant.de

Mediterrane küche

Casa Andalusia
Edeldorfer Weg 34, Weiden 
Telefon 0961 | 33529 
www.casa-weiden.de

Café tapas
Hauptstraße 3, Weiherhammer
Telefon 09605 | 6690012
www.cafetapas.de

osteria La toscana
Stadtmühlweg 15, Weiden  
Telefon 0961 | 4701537 
www.osteria-la-toscana.de

Pallas Gyros
Unterer Markt 15, Weiden
Telefon 0961 | 43162
www.pallas-weiden.de

Ristorante & Pizzeria 
Divino
Unterer Markt 19, Weiden
Telefon 0961 | 40193366
www.divino-weiden.de

Pizzeria –  
Ristorante Da Salvo
Moosbürger Straße 8, 
Weiden 
Telefon 0961 | 47268041 
www.dasalvo-weiden.de

taverne kostas
Pfarrplatz 2, Weiden 
Telefon 0961 | 419138 

| Hotels

Hotel Grader-Restaurant
Freyung 39, Neustadt/WN
Telefon 09602 | 94180
www.hotel-grader.de

Stadtkrug Hotel Restaurant
Wolframstraße 5, Weiden 
Telefon 0961 | 38890 
www.hotel-stadtkrug.de

| Weinbar

Egon’s La Bodega 
Wein und feine kost
Unterer Markt 3, Weiden 
Telefon 0961 | 4016239 
www.egons-labodega.de
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Cover-Shooting
Lukas Meister 
Fotograf
Telefon 0176 | 62027247
www.facebook.com/meisterlukas
www.instagram.com/lukasmeister_
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Bürgerm.-Prechtl-Str. 2
92637 Weiden
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info@vonarnim-kieferorthopaedie.de
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