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Live in der Brauereiwirtschaft
Schwandorf (rs). Auch in diesem Jahr wird es in der Brauerei-
wirtschaft Fronberg ein swingendes Vorweihnachts-Special ge-
ben: Sängerin Steffi Denk und ihre Band Flexible Friends kom-
men amDonnerstag, 5. Dezember wieder nach Schwandorf. Die
Ausnahme-Sängerin wirdmit ihren Flexible Friends wie ge-
wohnt gleichsam virtuos und unterhaltsam ein stimmungsvol-
les musikalisches Christmas-Special auf die Bühne zaubern und
ihre aktuelle CD „Flying Home For Christmas“ im Gepäck ha-
ben. Dafür haben sie sich wahre Schmuckstücke aus der reich-
haltigen Schatzkiste internationalerWeihnachtslieder gefischt
und liebevoll arrangiert. Foto: Uli Zrenner-Wolkenstein
˘ Tickets gibt es auf www.okticket.de und im Tourismusbüro
Schwandorf, Telefon (09431) 45550.

Erlebnisse einer Nilpferddame
Sebastian Reich
und Amanda prä-
sentieren ihr Pro-
gramm „Glücks-
keks“ am Sonn-
tag, 29. Dezember
in derMehr-
zweckhalle in
Oberviechtach.
Oberviechtach (rs). Ist ein ein-
geschweißter Keks aus leeren
Kalorien, gefüllt mit einem Zet-
tel samt sinnlosem Spruch echt
der Weg, über den das Glück
mit uns kommunizieren möch-
te? Und wenn ja, wäre das gut
oder schlecht? Und überhaupt,
was ist das, Glück? Braucht man
das?Wo gibt es das?Wie kommt
man da ran? Und bleibt das
dann? Und wenn nicht? Haben
das dann andere? Oder, ist
Glück gar der Sinn des Lebens?
Fragen über Fragen, auf die
Amanda dringend eine Antwort
sucht. Das tut sie auf ihre un-
nachahmliche Art und Weise
im neuen Programm „Glücks-
keks“! Am Sonntag, 29. Dezem-
ber sind Sebastian Reich und
Amanda um 18 Uhr (Einlass 17
Uhr) in der Oberviechtacher
Mehrzweckhalle zu erleben.
Vielleicht ist Amanda ja selbst
so ein Glückskeks, schließlich

weiß man auch bei dem süßen
Gebäck nicht, was gleich dabei
raus kommt. Eines steht jedoch
fest – Amanda hat ein besonde-
res Ziel: Glücklich machen,
glücklich sein. Ob Sebastian ihr
dabei eine große Hilfe ist, stellt
sie einmal mehr in Frage. Aber
das wird sie live und ohne ein
Blatt vor den Mund zu nehmen
auf der Bühne klären. Hierbei
wird sich zeigen, dass die smarte
Nilpferddame reifer geworden
ist. Ganz gleich ob sie nun den
Führerschein machen möchte
oder ihr eigenes Handy be-
kommt, Amanda steht mit bei-

den Beinen voll im Leben. Blei-
ben nur noch die zwei großen
Rätsel, warum Amanda dem-
nächst wohl sehr viel in Eng-
land unterwegs sein wird und
wer der „Glückskeks des
Abends“ ist?!
Neben Amanda wird es auch
zwei neue Figuren auf der Büh-
ne geben, die jede Menge
Glücksmomente, Überraschun-
gen und ein musikalisches
Highlight versprechen. Sponta-
ne Interaktionen werden die
Lachmuskeln strapazieren und
jedes Tour-Gastspiel zu einem

individuellen Erlebnis machen.
Auch das bereits dritte Solo-Pro-
gramm des Würzburger Duos
ist wieder für die ganze Familie
und alle Altersklassen geeignet,
vom kleinen Amanda-Fan bis
hin zum großen Comedy-Lieb-
haber.
˘ Kartenvorverkauf im Büro-
und Pressezentrum Neunburg,
in den Touristikbüros Schwan-
dorf, Nittenau und Oberviech-
tach, beim Mittelbayerischen
Kartenvorverkauf Schwandorf
oder auf www.strasserkonzer-
te.de

Amanda hofft, dass Sebastian ihr eine kleine Hilfe bei ihrer Mission ist. Foto: Alexey Testov

Der Blick des „Zuagroasten“ Kai Ulrich Müller
Der Bildband „Faszination Oberpfalz“ feiert die Schönheit der Oberpfalz in all ihren Facetten

Regensburg (rs). Als Reisefoto-
graf besuchte Kai Ulrich Müller
die unterschiedlichsten Orte
und Länder, bevor er in Ostbay-
ern ein neues Zuhause fand.
Sein Blick durch die Linse offen-
bart die Oberpfalz aus einem
Blickwinkel, wie ihn nur Men-
schen haben können, die hier
nicht aufgewachsen sind. Die
Perspektive des „Zuagroasten“
zeigt Land und Leute in einem
Kunstwerk der Fotografie.
Jede Aufnahme des Bildbands
„Faszination Oberpfalz“ fesselt
den Betrachter, weckt Emotio-
nen und macht jedem Oberpfäl-
zer wieder bewusst, was seine
Heimat alles zu bieten hat:
Dichte, urwaldähnlicheWaldge-
biete wie den Steinwald, den

Hirschwald, den Oberpfälzer
Wald und den Nordteil des be-
rühmten Bayerischen Waldes,
der auf Oberpfälzer Territorium
bis zum majestätischen Arber-
gipfel reicht; einsame, rauschen-
de Wasserfälle und herrliche
Fluss- und Seenlandschaften
wie etwa das romantischeWald-
naabtal oder das Schwandorfer
Seengebiet; prächtige Kirchen-
bauten und Klöster wie etwa in
Waldsassen oder in Speinshart,
altehrwürdige Wallfahrtskapel-
len, die wie chinesische Pagoden
die Gipfel lieblich bewaldeter
Hügel schmücken; nebelumwa-
berte Burgen und Schlösser wie
Weißenstein oder Flossenbürg
sowie schließlich malerische
Städte wie Amberg oder Nab-

burg und natürlich das zum
Weltkulturerbe gehörende Re-
gensburg.
Traditionsreiche Oberpfälzer
Kultur, deren berühmteste Bei-
spiele der Further Drachenstich,
der Kötztinger Pfingstritt, die
Waldmünchner Trenck-Fest-
spiele oder die wilden Nittenau-
er Hexen sind, kommt im Bild-
band ebenso zu ihrem Recht.
Abgerundet wird dies alles
durch atemberaubende Luftbil-
der auf einer dem Buch beilie-
genden DVD.
˘ Kai Ulrich Müller: „Faszinati-
on Oberpfalz“, Buch- und
Kunstverlag Oberpfalz, ISBN
978-3-95587-045-4, 34,90 EuroDem Bildband liegt eine DVD bei.

Kalender 2020 für Bruck
Bruck (rs). Für das Jahr 2020 hat dieMarktverwaltung wieder einen
Kalender erstellt. Es wird diesesMal eine Bilderreise aus den elf Jah-
ren Seniorentouren gezeigt. Der Kalender wurde in einer Auflage
von 200 Stück gedruckt und kann ab sofort im Bürgerbüro des Rat-
hauses oder bei derMarktkasse erworbenwerden.

Konzert mit Voices in Joy
Nittenau (rs).Der Chor Voices in Joy rundet das geschäftige advent-
liche Treiben am Sonntagmit seinem alljährlichenWeihnachts-
konzert ab. Dieses wirdmit der Telemannkantate „Machet die Tore
weit“ eröffnet. Danach führt eine adventliche Liederreise über Dä-
nemark, Schweden, Böhmen, Ungarn schließlich nach Deutsch-
land. Englische Gospels und Carols beschließen das Konzert.
˘ Stadtpfarrkirche „Mariä Geburt“, 8. Dezember, 16 Uhr

Kino und Kickern für Kinder
Maxhütte-Haidhof (rs). In den kommendenWochen ist imMehrge-
nerationenhausMaxhütte-Haidhof für Kinder wieder einiges gebo-
ten. Am 11. Dezember findet ab 15.30 Uhr das Kino für Kids statt.
Welcher Film gezeigt wird, kann vorab in der Bücherei erfragt wer-
den. Am 4. und 18. Dezember lädt der Kinder- und Jugendtreff zum
Kickern ein. Kinder ab acht Jahren können in der Zeit zwischen 16
und 17.30 Uhr teilnehmen.
˘ Anmeldung fürs Kino unter Telefon (09471) 30223 10

Adventskonzert im Gymnasium
Nittenau (rs).Das traditionelleWeihnachtskonzert des Nittenauer
Regentalgymnasiums findet am 18. Dezember statt. Unter der Lei-
tung derMusiklehrkräfte werden die Schüler die Zuhörermusika-
lisch durch den Advent geleiten.
˘ Stadtpfarrkirche Mariä Geburt, 18. Dezember, 19 Uhr

14.12. Romantischer Adventsmarkt in Füssen 39 € p.P.14.12. Rattenberger Advent & Weihnachtsm. Kufstein 39 € p.P.15.12. Christkindlmarkt in Dillingen & Affing 29 € p.P.15.12. Kunsthandwerkl. Weihnachtsm. Tirschenreuth 19 € p.P.20.12. Reitlesm. Rothenburg o. d. Tauber & Dinkelsbühl 29 € p.P.21.12. Kloster Andechs 32 € p.P.27.12. Weihnachten Europa-Park Rust 89 € p.P.29.12. Wintermarkt am Waldwifpelweg in Maibrunn 25 € p.P.04.01. Weihnachtszauber in Innsbruck 39 € p. P.06.01. Volkacher Winterzauber 25 € p.P.06.01. Pottenstein in Flammen 24 € p.P.

14.03. – 19.03.2020 Well-ness- und Wohlfühl-woche Abano Terme399 €ab p.P. im DZ
24.03. – 30.03.2020 Amalfi und Sorrent459 €ab p.P. i. DZ
27.03. – 30.03.2020 ab p.P. i. DZBudapest 349 €
26.03. – 29.03.2020 ab p.P. i. DZBreslau 259 €21.05. – 31.05.2020Baltikumab p.P.1.159 €

22.01. – 24.01.2020Berlin – „Internationale Grüne Woche“209 €ab p.P. im DZ10.02. – 13.02.2020Winterwellnessin Marienbadab p.P. im DZ269 €
20.02 – 23.02.2020 279 €Karneval in Venedig ab p.P. im DZ
22.02 – 29.02.2020 Wellnessreisenach Bad Heviz ab p.P. im DZ525 €
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31.05. – 09.06.2020 Griechenland Rundreiseab p.P. im DZ1.079 €
01.08. – 10.08.2020Rund um Irlandab p.P. im DZ1.225 €
18.08. – 27.08.2020Norwegenab p.P.1.499 €
22.10. – 29.10.2020Lourdesab p.P.779 €
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