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MITTEN AUS DEM LEBEN
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Abhängen – aber mit Stil
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Musik, Reise und Netz
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NAVIGATOR
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GAMES/DVD
Komm, lass uns spielen
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lisa, 16,
Weiden
„Am meisten
Angst macht mir
Arbeitslosigkeit,
und dass ich
einmal davon betroffen sein könnte.
Höhenangst habe ich
aber auch noch.“
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Jasmin, 16,
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später mal keine
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Friseure/innen!

Wir wollen

MEHR
Wir sind ein hippes, trendiges
aufstrebendes, extravagantes
Team und suchen für unsere
NEuEröffNuNg in Weiden
begeisterungsfähige
Friseure/innen und
Auszubildende (alle Lehrjahre).

gehst gern mit Menschen um
zeigst Engagement
willst mehr als der Durchschnitt

Spaß
Perspektiven als Salonleiter
Top-Weiterbildung
außergewöhnliche Atmosphäre
Erfolgsbeteiligung

Also, ran an die Tasten und
gleich Bewerbung aufsetzen!

Bewerbung an:
project H
janahof 2
93413 cham
info: www.project-H.de

EiSEr
Da tum
Uhrzeit
Loca tion

03.11.200
7
22.00 Uhr
Zoom Clu
b, Nürnbe
rg

DJ T. alias Thomas Koch kann man mit
gutem Gewissen als einen der wichtigsten Männer der
deutschen elektronischen Musikszene bezeichnen. 1989 gründete
Koch in Frankfurt das Groove-Magazin, das sich in den 90ern rasant
zum Leitorgan und als Hüter des guten Geschmacks der hiesigen elektronischen Musikkultur empor schwang. Schon Ende der 80er Jahre
war Thomas als DJ aktiv und wollte da schon eigentlich die Künstlerkarriere einschlagen. An diesem Abend
wird man vielleicht schon das eine oder
andere neue Stück zu hören bekommen.
Seien wir also gespannt auf T´s-Sound
bei NASTY, der von Icee dem NASTY
Resident und Dj Drack von Audioelektronic/Zwickau musikalisch umrundet wird. Für eine weitere außerordentliche Dekoration wurden die
Jungs von Lotus Lumina verpfl ichtet, welche mit Ihren extravaganten
Lichtdekorationen den Zoomclub
zum strahlen bringen werden.

m u S i K- f E u E r W E r K : z ü n d u n g J E t z t !

„Ich bin aufgewachsen mit dem Gefühl, von der Mauer umzingelt zu sein, es war
ein Leben im Westberliner Inseldasein.“ Das sagt die Musikerin Ellen Allien.
Musik war und ist ihr Ventil. Neben dem Klimpern auf der Heimorgel, dem autodidaktischen Notenlernen und der Jukebox inklusive Singlesammlung im Kinderzimmer, gerieten die Ohren von
30.11.2007
Ellen Allien erstmals durch die RevoDatum
Uhr zei t 22.00
lution der Neuen Deutschen Welle
nberg
Location Hir sch, Nür
in Aufruhr. „Ich war begeistert: Es
-culture.de
tric
lec
w.e
ww
s
Info
wurde erstmals in der Sprache gesungen, die auf der Straße zu hören
ist.“ Die Band Kraft werk – insbesondere der Song „Model“
– hat das Leben von Ellen
Allien komplett verändert. „Ich entdeckte,
dass Pop auch ohne Firlefanz geht.“ Nach zwei
Jahren Nürnberg Abstinenz wird Ellen Allien
nun wieder ein Feuerwerk der Musik entzünden. Unterstützt
wird die Musikerin
und DJane in der Main
Area von Homebase.

e
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02.11.2007
Datum
Uhr zei t 21.00
reu th
Location ZEN TRUM, Bay

bacK to thE rootS –
mellow mark

Er ist Bayreuths bislang einziger ECHO-Gewinner und für
viele das musikalische Aushängeschild der Stadt: Mellow
Mark. Im ZENTRUM stellt der Vollblutmusiker sein neues
Album „Metropolis“ vor. Als Opener steht Reggae-Newcomer
Rojah Phad Full auf der Bühne, im Anschluss steigt eine After-Show-Party mit dem Hurricane Soundsystem. Drei Jahre
nach seinem letzten Album „Das 5te Element“ veröffentlichte
der musikalische Weltreisende vor kurzem sein drittes Werk
„Metropolis“, das sich stilistisch zwischen klassischem Singer-Songwriter-Sound und Vintage-Rock bewegt.

KonzE rtE

fa n ta S t i S c h – d i E v i E r

„Die fantastischen Vier“ können auf eine 18-jährige einmalige Bandgeschichte zurückblicken. Generationsübergreifend begeistern Michi Beck, Thomas D, And.Ypsilon und
Smudo mit
jedem neuen Album
und beeindrucken
mit über
sechs Millionen verkauften
To n t r ä gern. Sie
sorgten
17.11.2007
Datum
für fanUhr zei t 20.00
rg
tastische
Stimmung
Location Arena, Nürnbe
auf jeder ihrer inzwischen über 650
Shows, alleine in den letzten 30 Monaten spielten sie vor über einer Million Zuschauern. Jedes
ihrer 40 Musikvideos überraschte, brachte zum Lachen oder
Nachdenken und sorgte immer für Gesprächsstoff. Ist das
alles? Nein, jetzt legen die vier Herren erst richtig los! Und
das will bei den „Fantastischen Vier“ wahrlich was heißen.

23.11.2007
Da tum
Uhrzeit 20.00
eit shalle, Hof
Loca tion Freih

So
Schön
Klingt
b ay E r n

Hans-Jürgen Buchner
alias „Haind ling“ ist
Prototy p des immer
seltener werdenden,
kreativen Klangzauberers in einer fad
gewordenen
PopMusiklandschaft und einer
der letzten Abenteurer
seines Genres. Vor mehr als
20 Jahren stand der
Name Haindling einfach nur
für den Wa llfahrtsort
bei Geiselhöring in Niederb
ayern. Dass der Name
Haindling auch eine musika
lische Bedeutung bekommen hat, dafür sorg t Han
s-Jürgen Buchner, der
einen neuen Musikstil geschaff
en und weiterentwickelt hat. Er spielt Klavier, Kla
rinette, Synthesizer,
Bass, Trompete, Tenorhorn,
Pau ke und Xylophon.
Haindling experimentiert mit
der Sprache, was
Stücke wie „Du Depp du dep
per ter Depp du“ oder
„Mo mah du“ beweisen und
er sing t in Mundart,
weil ihm der „american way
of life“ suspekt ist.

b E at S t E a K S

Datum
27.11.2007
Uhr zei t 20.00
Location Stadthalle Für
th

„Ist ´ne Bombe!“ So lautet das höchste Lob, das die Beatsteaks zu vergeben haben. Damit wir uns nicht falsch verstehen, die fünf Berliner sind Pazifisten. Torsten Scholz defi niert das Wort folgendermaßen: „Total geil, absolut krass,
mega-fett.“ Das Ziel für „limbo messiah“ – also das Album,
um das es hier geht – war damit klar: „Wir wollten mal wieder ´n paar Bomben an den Start bringen“, sagt Sänger Arnim Teutoburg-Weiß. Bereits mit den vier Alben zuvor war
es den Beatsteaks gelungen, einen unverwechselbaren Vollauf-die-Zwölf/Glocke/Nuß/Eier-Sound zu kreieren. Knapp
die Hälfte der Songs von „limbo messiah“ wird von dieser
Katapult-Energie angetrieben, die man auch bei amerikanischen Hardcore-Kapellen der Achtziger fi ndet.
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Zugegeben, Kastl bei Kemnath genießt nicht gerade
einen Ruf als Kulturhauptstadt, aber dank dem hier
ansässigen Kulturtreff Kastl e.V. gibt es hier regelmäßig erstklassige Veranstaltungen wie zum Beispiel die
Kastler Kleinkunsttage. Den Anfang macht die „Couplet AG“ mit ihrem Programm „Brot für Bayern“. Am
Freitag wird dieses beste Musikkabarett, das die bayerische Kabarettszene im Moment zu bieten hat, das Publikum mit Maultrommel, Diatonischer, Gitarre und
losem Mundwerk unterhalten – messerscharfe Gedanken und grimmige Komik inklusive. Tags darauf, also
am Samstag gehört die Bühne dann dem Nockherberg-Star André Hartmann. Der ehemalige SchröderImitator entzündet in seinem aktuellen Programm
„Neid of the Proms“ ein
sprachlich-musikalisches
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K
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d E f E K t E E f f E K t E – der größenwahn des Ken bardowicks

„Zauber-T(r)icks und Größenwahn“: Dieser
junge Mann sieht aus wie eine Mischung aus Oberstufenschüler und
Finanzbeamter. Es scheint, als
könnte Ken Bardowicks kein Wässerchen trüben. Dabei hat
er es faustdick hinter den
Ohren. Denn mit seiner
gespielten Unbeholfenheit, seinem
lausbübischen Charme und dem
trockenen Humor im englischen
Stil, wickelt er sein Publikum im
Handumdrehen um den Finger.
„Defekte Effekte“ nennt er sein
Programm, eine komödiantische
Mixtur aus Zauber-T(r)icks und
Größenwahn. Gekonnt schlüpft
er in die Rolle des Losers, der
ein ums andere Mal an der
Tücke des Objektes scheitert
– im nächsten Moment jedoch zur allseitigen Über09.11.2007
Datum
sik ,
raschung das vermeintliche
Berufsfachschule für Mu
n
atio
Loc
Missgeschick auf wunderSul zbach-Rosenberg
e
ww w.kenbardowicks.d
bare Weise ausbügelt.
Infos

reff-kas tl .d

Theatertermine
H StadthallE, fürth H
do – 08.11. H 20 uhr

großes Kabarett „bis hierher und weiter“
heißt das neue Programm von und mit Bruno Jonas.
weitere termine und informationen unter:
www.stadthallefuerth.de

Datum
10. / 11.11.2007
Location Theater Uni
ver sitä t,
Regensburg
Infos
ww w.alte-maelzerei.de
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H rathauS, Sulzbach-roSEnbErg H
mi – 07.11. H 19.30 uhr

Horst Eckert liest aus seinem neuen Krimi „Königsallee“
informationen unter:
www.buchhandlung-volkert.de

H altE mälzErEi, rEgEnSburg H
mi – 28.11. H 20 uhr

Johann König, die depressive Stimmungskanone aus Köln,
präsentiert uns endlich sein neues Programm
„Johann König eskaliert“
weitere termine und informationen unter:
www.alte-maelzerei.de

H max-rEgEr-hallE WEidEn H
mo – 26.11. H 19.30 uhr

hommage an ray charles
Play it again, Ray! Die Kleine Bühne präsentiert ein
Schauspiel mit Musik
weitere termine und informationen unter:
www.max-reger-halle.de

H 14. rEgEnSburgEr KurzfilmWochE H

mi – 21.11. bis mi – 28.11. versch. Spielorte
300 filme an 8 Tagen – die 14. Regensburger Kurzfilmwoche steht an! Themenschwerpunkte über Tschechien,
Wohnen und Literatur.
weitere informationen unter:
www.regensburger-kurzfilmwoche.de

Let´s Mini – around the cLock!

Mini fahren – das ist ein Lebensgefühl. Und ihr könnt dieses Lebensgefühl jetzt hautnah
spüren, und zwar am Abend des 9. november auf der

„Mini driver´s Party“
in der S-Lounge in Marktredwitz. Dort wird nicht nur der neue Mini CLUbMAnn präsentiert, der ganze Partyabend steht im Zeichen des Lebensgefühls Mini mit vielen Überraschungen und Aktionen. beginn ist um 20 Uhr mit Open End.

Wer sich über die Minis informieren
möchte, kann dies beim Autohaus
Richter in Wunsiedel tun. Da stehen
nicht nur alle Mini Modelle für eine
flotte Probefahrt zur Verfügung, auch
Mini Zubehör und Mini Tuning gilt es
dort zu entdecken: passendes Outfit,
T-Shirts und komplette Taschenkollektionen – Mini fahren ist eben weitaus
mehr als nur Auto fahren.
Auf Anfrage kann man sogar ein spezielles Mini Driver Training bestellen.
Außerdem:
Das Autohaus Richter organisiert mehrere Sternfahrten zu Mini Events; das
letzte Mal war man z.b. in Zaandvoort
beim „Mini united treffen 2007“.
Also, auf zum Autohaus Richter nach
Wunsiedel und die ganze Mini Leidenschaft hautnah spüren und erleben!
Das Mini Team vom Autohaus Richter
freut sich auf euer Kommen!

1 0
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Musik ist Hubert Heindl, Martin Keil und Christian Braun viel zu wichtig, als dass sie sich
nur im Hintergrund abspielen sollte. In ihrem neu eröffneten „Casino-Saal“ – der Rock´n
Roll Kneipe in Amberg – wollen die Drei weg von einer gewöhnlichen Lounge, weg von
einem alltäglichen Cafe. Und das gelingt ihnen auch: nicht nur durch das Ambiente
mit den tiefblauen Plexiglasscheiben hinter der Holztheke, auch das musikalische
Konzept hebt sich vom Mainstream ab. Im riesigen Saal, an deren Decke Kronleuchter blitzen, geben nämlich Musiker begehrter Live-Acts mindestens einmal im Monat den Ton an. Rock´n Roll, funk, Sixties, Indie-Rock und alles
dazwischen wird gespielt. Dass bekannte Größen nach Amberg kommen,
dafür garantieren die drei Betreiber mit ihrer jeweiligen Vergangenheit.
Denn Martin Keil zupfte für die Berliner Band „Situations“ den Bass und
hat beste Kontakte zur Musikszene. Hier reihen sich auch Hubert Heindl
und Christian Braun ein – letzterer war Bar-Chef in Berlin. Ein optimales
Dreier-Gestirn also, das garantiert für das Außergewöhnliche steht.
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cool
Edel, fein und

Doch. Diese drei Begriffe
gehen zusammen: edel, fein und
cool – wer dieses einzigartige
Ambiente erleben möchte, sollte ins „Le Père“ kommen. Seit
Oktober gibt es im Unteren Markt 29 in Weiden diese ganz besondere Lokalität aus Cafe, Patisserie, Brasserie und Bar. Mächtige
Kronleuchter, beeindruckende Gewölbe und
außergewöhnliche Stühle und Tische faszinieren die Gäste. Ein Besuch im „Le Père“ lohnt
dabei immer. Etwa zum frühstücken am Morgen oder zum Mittagessen (täglich gibt es vier
verschiedene Gerichte). Eine Besonderheit an
„Le Père“ sind die Torten, und hier speziell die
Mini-Torten. Abends locken leckere Cocktails
und eine große Auswahl an Weinen. Inhaberin
ist übrigens Monika fißl von der gleichnamigen
Konditorei – und dieser Name steht für jahrzehntelange Qualität. Geöffnet hat das „Le Père“ von Dienstag bis Samstag von 9 bis 24 Uhr; am Sonntag von 9 bis 20 Uhr.
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mein persönlicher
Shopping-tipp:
Einfach durch sämtliche
Geschäfte stöbern und
schauen, was einem gefällt.
lilli, 16 Jahre, Weiden

rt

tuch
Vom letzten
Jahrmarkt

mein persönlicher
Shopping-tipp:
Einfach mal schauen,
was man so entdeckt,
oder auch ab und zu
mal auf www.myspace.
de surfen.
daniel, 17 Jahre,
Windischeschenbach

Pulli:
Ist ein Geschenk
Jacke:
H&M, 50 Euro

Weste:
Madonna, 20 Euro

Jacke:
H&M, 10 Euro

z

gürtel:
Alt aus Kleiderschrank

gürtel:
Mitbringsel aus
der Türkei
tasche:
ein Geschenk

Jeans:
Ichi, war ein
Geschenk

Jeans:
Mister & Lady Jeans,
40 Euro

Schuhe:
Neckermann, 10 Euro

Schuhe:
Deichmann,
30 Euro

!
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früher war es der Diplom-Studiengang Maschinenbau – Studenten der fH Amberg-Weiden, die in diesem Wintersemester
anfangen, können sich nach erfolgreichem Abschluss über den
„Bachelor of Engineering (B. Eng.)“ freuen.
Ingenieure des Maschinenbaus beschäftigen sich mit der Entwicklung, Konstruktion und fertigung von Produkten, Maschinen
und Anlagen – auch der Vertrieb gehört dazu. Wenn du Maschinenbau studieren willst, hast du sehr gute Berufsperspektiven,
nicht zuletzt aufgrund der Tatsache eines Ingenieurmangels in
Deutschland. Die Einsatzgebiete eines Maschinenbau-Ingenieurs
umfassen nahezu alle Branchen der Industrie bis hin zum Dienstleistungsbereich.
Wenn du auf mathematische und naturwissenschaftliche Grundlagen stehst, bist du bei diesem Studiengang
genau richtig.
Das Grundstudium dauert vier Semester, wobei ein zwölfwöchiges Praktikum vor Studienbeginn oder in den
vorlesungsfreien Zeiten abgeleistet werden muss. Das fünfte Semester ist ein 22-wöchiges praktisches Studiensemester. Im Anschluss an das Bachelorstudium hast du an der fachhochschule Amberg-Weiden die Möglichkeit, einen Masterstudiengang zu belegen – dieser umfasst drei Semester und schließt mit
dem Grad „Master of Engineering (M. Eng.)“ ab.

Ausbildung

mobilE lEi
dEnSchaft
zum bEruf

Autos sind deine
Leidenschaft?
Super! Dann solltest du
Automobilkaufmann
oder
Automobilkauffrau werden. Du bist dann
im Vertrieb und Service von
Kraftfahrzeugen tätig. Alle administrativen und dispositiven Arbeiten „rund
ums Auto“, die Verkaufsvorbereitung und -abwicklung und
die ausgesprochene Nachfrage- bzw. Kundenorientierung
prägen diesen Beruf. Charakteristisch sind auch die branchenprägenden Zusatzdienstleistungen wie fahrzeugfinanzierung,
Versicherungsangebot und Kundendienst.
Arbeiten kann man mit diesem Profil nicht nur in Unternehmen
des KfZ-Einzelhandels, sondern auch bei Herstellern, bei Importeuren und Exporteuren, in Vertriebsorganisationen oder
im Großhandel.
Automobilkaufleute sollten über sehr gute kommunikative fähigkeiten verfügen – zusätzlich mindestens eine fremdsprache
beherrschen. Die notwendige Dienstleistungsbereitschaft erfordert soziale Kompetenzen und kaufmännisches Gespür, man
berät Kunden, man vermittelt bei finanzierungsfragen, man
präsentiert das Sortiment, desweiteren werden Kostenrechnungen durchgeführt, mit Online-Systemen kommuniziert und
computergestützt das Material im Ersatzteillager verwaltet. Die
Ausbildungszeit beträgt drei Jahre.
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Sinnlich und Schön
Wie wärs dieses Jahr mit einem ganz persönlichen Geschenk für den
Liebsten? überrasche ihn (oder auch sie) mit einem Dessous- oder Aktfoto. In der entspannten Atmosphäre des Ateliers von fotografenmeisterin Christa Schmidt wird mit Licht- und Schatten gezaubert. Das Ergebnis
sind professionelle und unvergessliche Portraitaufnahmen voller Ästhetik!
Entdecke deine schönste Seite und schau einfach mal im Atelier vorbei!
Die originelle Idee: Verschenke doch einfach mal ein fotoshooting!
Atelier für Photographie Christa Schmidt fotografenmeisterin,
Herrnstr. 16, 92224 Amberg
Tel. 09621 788598; www.photographie-schmidt.de

Studio 5 f
otograf

iE

Wenn du dich de
inem/deiner Liebs
ten mal in einem
anderen Licht pr
ganz
äsentieren möch
test, ist ein ero
fotoshooting ge
tisches
nau das Richtige
. Schöne Aktau
eignen sich auch
fnahmen
gut als Weihnach
ts-, GeburtstagsJahrestagsgesche
oder
nk. Ob außerg
ewöhnliche Portr
nahmen oder sti
aitauflvolle Erotik-Shoo
tings, die Profifot
von Studio 5 setze
ografen
n dich kunstvoll
in Szene.
Studio 5 fotogra
fie, Untere Bach
gasse 4, 92637
Tel. 0961 470220
Weiden
0

bodyPainting SchoKoladE
Noch nie hat Schokolade besser geschmeckt! Drei sinnliche Verlockungen
in Himbeer/Marc de Champagne, Zimt
und Chili – die mit einem weichen Pinsel
auf den Körper aufgetragen werden. Wer
isst da noch Schokolade vom Brot?
Die schön verpackte Bodypainting Schokolade gibt’s für 23,90 Euro über
www.hals-ueber-krusekopf.de

ring ErotiK
Erotische Dessous lassen Männerherzen höher schlagen. Die sündige
Corsage aus schimmerndem Satin sorgt nicht nur für eine glänzende
figur, sondern auch für glänzende Augen des Partners. Zusammen mit
dem passenden Rio-String ist die Abendgarderobe der etwas anderen
Art komplett.
Erhältlich bei den Ring Erotik Shops,
Dr.-Seeling-Straße 5 in Weiden, Tel. 0961 42338
oder Sulzbacher Straße 71 in Amberg, Tel. 09621 64414
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dav E ga h a n
hourglaSS

Was bewegt einen Sänger, der mit seiner Band schon alles erreicht hat,
ein weiteres, zweites Soloalbum aufzunehmen? Ganz einfach. Er hat Gefallen am Songschreiben gefunden, ohne dabei viele Kompromisse eingehen zu wollen, die das Musizieren mit einer Band immer mit sich bringt.
DAVE GAHAN, seines Zeichens Sänger, der wohl erfolgreichsten SynthiePop-Band aller Zeiten, DEPECHE MODE, präsentiert uns nun mit „Hourglass“ den Nachfolger zu „Papermonsters“ aus dem Jahre 2002. War der
Erstling noch ein wenig Stückwerk, hat er hier diesmal wirklich alles richtig gemacht und verzaubert uns mit excellenten Electro-Pop-Hymnen, die
einen schon nach dem ersten Durchlauf nicht mehr loslassen. Allen voran die fantastische erste Hitsingle „Kingdom“, die seine ganze Klasse und
Erfahrung offenbart. Mit „Hourglass“ ist Mr. GAHAN wirklich ein ganz
großer Wurf gelungen, der doch tatsächlich die letzten beiden Alben von
DEPECHE MODE ein wenig in den Schatten stellt. Und das will was heißen. Gratulations, DAVE, that’s perfect!!!
l a b E l H d i S t r i bu ti o n : m u t e/E m i

Die Ärzte
Jazz ist anders
Nach der aufwändigen
Produktion ihres letzten
Albums „Geräusch“ rudern Bela, farin und
Rod zurück und machen
wieder alles selbst. Zum
ersten Mal seit ihrem Debütalbum „Debil“ fungieren sie wieder als Produzenten, auf
Gastmusiker wird verzichtet, und sogar die fotos im Booklet hat
man selbst geschossen. Musikalisch blickt das Trio allerdings nicht
zurück, sondern wie immer nur nach vorn. Die 16 neuen Songs haben Tiefgang, sind facettenreich, stilistisch enorm breit gefächert
und niemals Kopien alter Ärzte-Hits. Die „beste Band der Welt“
pendelt zwischen rabiatem Punk („Junge“, „Breit“, „Heulerei“),
komplexem Avantgarde-Rock („Tu das nicht“), funk („Deine freundin (wäre mir zu anstrengend)“), fast schon schmerzhaft öligen
Balladen („Niedliches Liebeslied“, „Nur einen Kuss“) und gut gelauntem Sonnenschein-Rock („Lasse redn“, „Perfekt“). Auch textlich
tanzt man gewohnt souverän und clever auf diversen Hochzeiten.
Mit „Jazz ist anders“ stellen Die Ärzte einmal mehr ihren Sonderstatus in der deutschen Musikszene unter Beweis.
l abEl H diStribution: hot action (universal)

Ein Jahr nachdem Kool Savas
und seine Optik Crew mit ihrem
Takeover für ausverkaufte Hallen gesorgt haben, meldet sich
Savas nun zurück, um sein Lebenswerk zu untermauern. Mit
„Tot oder
lebendig“
hebt er
nicht nur
den technischen Standard in der Szene, sondern legt durch inhaltlichen Tiefgang ein zeitloses Album ab. Wer Beef-Shit erwartet, unterschätzt
Savas und seinen Anspruch an gute Musik. Es gibt Konzeptsongs
und sozialkritische Themen, melodiöse Stücke und straighte HipHop-Tracks. Auf „Tot oder Lebendig“ packt Savas flow-mäßig richtig aus – da wurden nicht nur Rhymes aneinandergereiht, sondern
Aussagen und Konzepte entworfen. Auf musikalischer Ebene holte
sich der „King of Rap“ Unterstützung von „Melbeatz“, die ihn wie
immer mit krachenden Instrumentals von Melbeatz unterstützt.

Kool Savas
Tot oder Lebendig

l abE l H diStri bution: Subword (S ony bmg)
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Etwas untypisch und seltsam zugleich, das gerade eine der
hoffnungsvollsten Post-Rock-Metal Bands aus dem Brit-Pop
verseuchten
Manchester
stammt. Die Rede ist von
OCEANSIZE, die uns jetzt
mit „frames“ ihren dritten
Longplayer vorlegen. Im
Vergleich zu ihren
beiden
Vo r g ä n g e r n
„ E f f l o r e s c e“
und „Everyone
Into Position“ gehen sie auf
„frames“ etwas experimenteller und härter zur Sache, was
ihrem Grundkontext, jener Zukunftsrock-Gigantomanie, sehr gut
zu Gesichte steht. All ihre Songs wie etwa das spröde „Savant“,
das heißhungrige „Only Twin“ oder das klimatische „The frame“
kreieren eine ganz eigene Magie, der man sich nicht entziehen
kann. Wunderbare klassische Blüten im Einklang mit knochenbrechenden Krieger-Sounds. Zwar durchaus eine gewagte, aber auch
gleichzeitig gelungene Kombination mit viel Gespür für großartige
Momente und Details. Their hardest, but also their best!!!

Oceansize
Frames

l a b E l H d i S t r i b u t i o n : S u p e r b a l l/S P v

Angels & Airwav
I -Empire
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20 06 startete de
r
Blink 182-Sänge
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Dazu holte er
sich große
Namen der Punkund Alternative -Sz
ene ins Boot: Gi
David Kennedy
tarrist
(Box Car Racer),
Schlagzeuger Ato
lard (The Of fsprin
m Wilg), Bassist Ryan
Sinn (The Distille
Mister DeLonge
rs) und
himself an Gitarre
und Mikrofon. „Iist nach „We Do
Empire“
n’t Need To Whis
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r“ bereits das zw
bum der kreativen
eite Alformation. Auf die
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Punkrocker Elektr
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onikbeats mit me
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en Gitarrenriffs.
bei zeigt sich Säng
Da er DeLonge mit sei
ner außergewöhn
Stimme sehr ein
lichen
fühlsam. „Ich ha
be zwölf Jahre
um diese Platte
gebraucht,
schreiben zu kö
nn
en“
,
sagt Tom. Und:
brauchte zwanzig
„Es
Millionen Platten
und ausverkaufte
mit Blink 182, um
Arenen
zu lernen, wie Mu
sik Menschen be
kann. Angels &
rühren
Air waves ist das
Beste, was ich jem
macht habe.“ Ja,
als ge das finden wir au
ch!
labEl H diS
tributi

on: geffen
(universal)
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Das es irgendwann den Tag
geben würde, an dem sich
englischsprachige Vorzeigebands wie THE STROKES,
fRANZ fERDINAND oder
MANDO DIAO einem mehr
als gleichberechtigten Pedant aus deutschen Landen
gegenüberstehen
werden, war abzusehen. Dieser Tag ist nun gekommen. Es ist der
28. September 2007, der Tag, ab dem es das Debutalbum der
KILIANS aus Dinslaken käuflich zu erwerben gibt. Warum nun
gerade diese halbwüchsigen Jungs aus Dinslaken? Nun ja, weil
es gerade diese Jungs außerordentlich gut verstehen, dem bisher
gehörten eine gehörige Portion „Deutschland“ zu verpassen, ohne
dabei im fahrwasser der besagten Bands unterzugehen. Klar das
ihre jugendliche Unbekümmertheit und Spontanität auf „Kill The
Kilians“ im Vordergrund steht und an allen Ecken und Enden des
Albums zu spüren ist. Hört euch nur „Enforce yourself“ an und ihr
werdet verstehen, warum gerade diese fünf Knaben aus Dinslaken
es drauf haben. yes, finally the german answer!!!

Killians
Kill The Kilians

l a b E l H d i S t r i b u t i o n : ve r t i g o/u n i v e r s a l
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Kino

Mr. Brooks –r in dir
Der Mörde
b u n d E S S ta r t 2 9. n o v E m b E r
Earl Brooks (Kevin Costner) verkörpert alles, was einen
perfekten Mann ausmacht: Er ist ein treusorgender Familienvater, hingebungsvoller Ehemann und ein äußerst
erfolgreicher Geschäftsmann. Doch hinter dieser Vorzeige-Fassade lauert ein dunkles Geheimnis. Getrieben von
seinem Alter Ego „Marshall“ (William Hurt), der als teuflische Erscheinung nur in Brooks’ Einbildung existiert,
zieht er in der Nacht los, um zu morden. Brutal, clever
und unbeobachtet. Bis jetzt – denn bei der letzten Tat ist
dem perfekten „Duo“ Brooks und Marshall ein schwerwiegender Fehler unterlaufen. Sie wurden aus dem Haus
gegenüber beobachtet und fotografiert. Statt Brooks anzuzeigen, fordert der Fotograf und Zeuge Smith (Dane
Cook), ihn auf seinen nächtlichen Mord-Touren begleiten
zu dürfen. Unterdessen hat sich die unnachgiebige Ermittlerin Tracy Atwood (Demi Moore) daran gemacht, den

bizarren Mord zu untersuchen. Aber auch die Polizistin
selbst steht unter Beobachtung. Ein weiterer Serienkiller,
der brutale „Hangman“ (Matt Schulze), ist aus dem Gefängnis ausgebrochen und sinnt auf Rache.
Earl Brooks steht plötzlich neuen Problemen gegenüber. Denn seine über alles geliebte Tochter Jane (Danielle
Panabaker) taucht unvermittelt auf und behauptet, das
College geschmissen zu haben, da sie schwanger sei. Doch
wenig später erscheint die Polizei im Hause Brooks, die einen brutalen Mordfall an Janes Schule untersucht – den
gewaltsamen Tod ausgerechnet jenes Jungen, von dem
Jane ein Kind erwartet. Während die Beamten nichts ahnen, dämmert Brooks, dass seine zarte Tochter eventuell
nicht nur seine guten Seiten geerbt haben könnte.
Ein packender Thriller, der den Zuschauer in ungeahnte Tiefen der menschlichen Psyche entführt.

Gewinnspiel
freikarten verlosen kann jeder – wir setzen einen drauf. Bei unserer Verlosung könnt Ihr einen ganzen Monat freien Eintritt zu filmen im
NEUE WELT KINOCENTER gewinnen.
und so geht´s: Einfach eine E-Mail an boxx@zeitung.org oder eine Postkarte an:
boxx Monatsmagazin, Weigelstraße 16, 92367 Weiden schreiben. Stichwort: Kino dezember
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Die J uFinale
wird volljährig…
…ist aber dennoch jung
geblieben: frisch und unkonventionell präsentiert
sie seit 18 Jahren junge
filme aus der Oberpfalz.
Da tum
24 .11.2007
18 Jahre Jufinale, das
Uhrzei t 12.0
0
bedeutet 250 filmgrupLoca tion Cine
pl anet , Tir sche
pen und über 3.500
Infos
ww w.jufinale.d nreu th
Minuten film von Kine/ oberpf al z
dern und Jugendlichen.
Die Jufinale hat sich zu einer festen
Plattform für junge filmemacher aus der Oberpfalz entwickelt
und ist ein regelmäßiger Höhepunkt der Oberpfälzer Jugendkulturarbeit. Mit einem feierlichen Rückblick
auf 18 Jahre Jugendfilmarbeit wird das Jufinale eröffnet. Anschließend werden 22
Produktionen junger Nachwuchsfilmer zu
sehen sein. Die Veranstaltung endet um
19 Uhr mit der Preisverleihung der Oberpfälzer Jugendfilmpreise. Die Gewinner
erhalten damit die Nominierung zur Teilnahme am landesweiten festival, dessen
Teilnehmer im Mai 2008 in Würzburg
um den Bayerischen Jugendfilmpreis konkurrieren. Parallel dazu präsentieren ab
13:30 Uhr die 6 bis 12-Jährigen beim
Kinderfilmfest ihre pfiffigen filme.

Die Legende
von Beowulf

Kino
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Hotel Very Welco
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Die boxx war frühstücken – und zwar mit
Bully. Der Regisseur,
Drehbuchautor und
Schauspieler lud ins
Münchner „Maxx“
zur Premiere seines neuen
films „Lissy und der Wilde Kaiser“. Gewohnt locker und leger
kam der Meister mit offenem weißen Hemd und T-Shirt und zeigte
sich glücklich über sein neuestes Machwerk: „Ich gebe es zu – ich
bin stolz, dass ich meine erste Trilogie vollendet habe.“ Zurecht.
Denn nach seinen beiden Erfolgsfilmen „Der Schuh des Manitu“
und „(T)raumschiff Surprise“ dürfte die Sissi-Parodie ein Mal mehr
ein Publikumsschlager werden.
Nachdem die Pressevertreter mit Kaffee, Semmeln und
Wurst versorgt waren, ging es gestärkt ums Wesentliche: den
neuen film. Groß waren die Erwartungen an den dritten Streich
von Michael „Bully“ Herbig. Knapp drei Jahre Zeit nahm sich der
Comedian für seinen Animationsfilm, in dem viele Charaktere aus
der „Bullyparade“ ihren Auftritt haben. Zum altbewährten Team
mit Christian Tramitz und Rick Kavanian stieß diesmal die Comedy-Truppe „Badesalz“ dazu.
Wir von der boxx sagen es gleich: Bully hat es wieder geschafft! Die Sissi-Parodie ist ein gelungener Abschluss der Trilogie
– eine der großen Romanzen der Neuzeit von wahrhaft diabolischer Dimension. Jetzt im Kino!
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Amerika wird be droht – von
Lincoln Burrows (Dominic Purcell) soll für den
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beide Seiten etw
besonderes feingefühl bei den emotionalen Verstrickungen ihrer
as
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Bösen sind eh län
gst
Charaktere. Dies ist ein Verdienst des Regisseurs David yates.
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in der Zaubererwelt in spektakuläre Bilder zu fassen.
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SuPEr mario galaxy

Dank der firma Sony muss man ab jetzt
kein Geld mehr für teure Après-Ski Partys
ausgeben, denn mit der neuesten SingStar-Ausgabe kann man jetzt das eigene
Wohnzimmer zur Après-Ski Location verwandeln. Zeitgleich zu Beginn der Ski-Saison kommt „SingStar Après-Ski Party“. Diese
Compilation zeichnet sich durch eingängige
Melodien und witzige Texte der angesagtesten Künstler dieses Genres aus. Also, runter von den Brettern und
ran ans Mikro! Ob im Party- oder Team-Modus, Duell oder Duett
– Après-Ski-Klassiker wie „Wahnsinn“ (Wolfgang Petry), „Viva Colonia“ (Höhner), „Ein Stern...“ (DJ Ötzi & Nik P.) oder „Lebt denn
der alte Holzmichel noch“ (Randfichten) schaffen erstklassige Skihütten-Stimmung. Das einzige Problem könnte sein, dass du deine
freunde nicht mehr aus dem Haus bekommst, denn SingStar birgt
ein großes Suchtpotenzial.

Ein kleiner Schritt für einen Klempner – ein
großer für die Videospielwelt: Mit Nintendos´ neuer Konsole Wii ist die Welt endgültig
zu klein für Mario. Im ersten Wii-Abenteuer
„Super Mario Galaxy“ hebt der Kultklempner deshalb ab ins Weltall – und rückt die Messlatte für Jump’n’Runs in neue
Sphären. Die neue Bewegungsfreiheit der Wii ermöglicht irrwitzige
Spielideen, die nicht nur eingefleischte Mario-fans verzücken dürften. Ein Trupp extraterrestrischer Schurken hat Prinzessin Peach in
die unendlichen Weiten des Weltalls verschleppt. Da muss Mario
natürlich gleich eine Rettungsaktion starten und dabei so viele Sterne wie möglich einsammeln. Allerdings machen ihm währenddessen
fiese Aliens das Leben schwer, abgesehen von den zahlreichen anderen Gefahren, die überall lauern. Dabei haben sie alle Hände voll
zu tun, denn Super Mario Galaxy nutzt die Möglichkeiten der Wiifernbedienung und des Nunchuk-Controllers optimal aus. Mario
verblüfft unterwegs mit völlig neuen Bewegungsarten. Ein Spielehit
aus einer anderen Welt!

( P l ay S t a t i o n 2 )

(nintEndo Wii)
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SnacKSchalEn

Keine Macht den Chips-Krümeln! Die bedruckten
Snackschalen aus spülmaschinenfestem Kunststoff
passen sich ideal an ihren Inhalt an. Außer du möchtest
deine Gäste absichtlich verwirren – dann füll doch einfach mal Oliven in die Nussschale. Die kleinen Schalen
kosten 4,90 Euro, die großen 14 Euro. Erhältlich bei Porzellan und Geschenke Sonna, Oberer Markt 11 in Weiden. Hier gibt es auch Kerzen, Weingläser und was man
sonst noch alles für einen gemütlichen Abend braucht.
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Zuhau och am
halt d sten
schön

Was sich anhört wie ein Spruch von Oma kann
sich ganz schnell
bewahrheiten. Denn wozu raus in die Kälte, wenn
man es
sich doch auch in den eigenen vier Wänden so
richtig
gemütlich machen kann? Damit der entspannte
Abend
zuhause auch in angemessenem Ambiente stattfi
ndet,
haben wir euch hier ein paar Produkte zusammenge
stellt.
Denn stilvoll abhängen will gelernt sein!

badEWa n n E n a b l ag E

Unter dieser
praktischen Badewannenablage
kannst du richtig
abschalten, und zwar
mit allen Utensilien,
auf die man im wohligen
Schaum nicht verzichten
möchte: ein gutes Buch, Kerzenschein und natürlich ein
Glas Champagner.
Erhältlich über www.echt-wahnsinn.de.
foto: © Sharki Versand

doSEnKErzEn

Steckdose ist out – jetzt strömt Licht aus einer richtigen
Dose. Die Dosenkerzen verbreiten ein angenehmes Licht
und zusätzlich ein feines Vanille-Aroma. Das bunte DreierSet kostet 11,90 Euro.
Gesehen auf
www.lucky-striketrendshop.de.

foto: © Lucky Strike Trenshop GmbH
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Meridian
E i n S ü dS t E r n ü b E r d E r m u S i K W E lt
„ m E r i d ian“ ro c K t n i c ht n u r, W E n n d i E So n n E a m h i m m E l StE ht...

Eine starke und melodiöse Band, die in der guten alten
Schule des Rock ihre Kraft findet, ist „Meridian“ aus dem
Raum Amberg/Sulzbach. Bei der Gründung der Formation im November 2005 wurde schnell klar, dass Gitarrist,
Songwriter und Produzent Michael Hennig gemeinsam
mit Gitarrist Tobias Rauscher und Drummer René Baumann dringend Bass-Unterstützung brauchen. So baute
man eine tolle Vater-Sohn Beziehung aus, denn Marco
Henning war bereits fit an der Gitarre und schulte dann
zum Bassisten um. Vater Michael Henning sagt über das
nicht alltägliche Zusammenspiel: „ Das ist eine sehr empfehlenswerte Konstellation, wir haben ein klasse Verhältnis.“ Der Erfolg gibt ihnen recht: Marcos Bassläufe wurden
bereits von Profis aus den Musikmedien gelobt, ebenso wie
„das Schlagwerk, das seines gleichen sucht“.
Zusätzlich beherrscht jedes Bandmitglied, darunter
auch Keyboarder Christopher Lange, mindestens drei
Instrumente – alle bringen eine fundierte, musikalische
Ausbildung mit. Die Melodienzüge werden großgeschrieben, die klaren, fetten Gitarren brauchen einen Vergleich
mit den Lieblingsbands der sechs Musiker nicht
zu scheuen: Deep Purple, U2 und Metallica
nennen „Meridian“ ihre Vorbilder. Sänger
und Frontman Jürgen Einziger
findet auch bei Leonhard Cohen,
John Lee Hooker und Slash seine
Inspiration.
Seit 2003 managt Michael
Henning sein eigenes Tonstudio

„Nexus“ in Hirschau, was der professionellen Art der Band
natürlich sehr zu Gute kommt. Mit der CD „Elements“,
die Anfang des Jahres abgemischt wurde, schuf man eine
Hommage an die großen Bands der Rockgeschichte. Wer
die CD zum ersten Mal sieht, wird allein schon von dem
überaus fantasiereich gestalteten Cover magisch angezogen. Kunststudent Christian Kesler (chrike.de) hat sich
mächtig ins Zeug gelegt, um ein absolut sehenswertes Bild
zu schaffen. Eine Live-CD und DVD ist seit August erhältlich, so können die „Meridian“-Fans „Absolutely live“ sowohl am PC oder TV wie auch im Autoradio genießen.
Die Lyrics werden bei dieser Formation sehr sorgfältig
verfasst, man möchte etwas Bedeutendes rüberbringen.
Wie ein Meridian den Erdball umschließt, so solle die
Musik Menschen aller Rassen und Nationen vereinen, so
der Tenor der Band. Michael Henning bringt es so auf den
Punkt: „Wir machen melodiösen Powerrock, mit einem
Mix aus verschiedensten Einflüssen – von Deathmetal
und Speedtrash mit grausamen Texten distanzieren wir
uns, wir wollen vielmehr eine Vorbildfunktion einnehmen
und tendenziell fröhliche und lebensbejahende Stimmung
verbreiten.“
Am liebsten rocken die Jungs von „Meridian“ vor Publikum richtig ab – die nächste Gelegenheit die Band live
zu erleben, bietet sich für Fans und jetzt neugierig Gewordene bei der „Meridian-Trail of Fantasy -Tour“ am 23. November um 21 Uhr im Nürnberger Kleinkunstverein Pegnitzmühle e. V. Infos zur Band gibt es auch im Netz unter
www.meridian-rock.de.
VON VERA WüRf
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Am freitag, 16.
November geht es los.
früh aufstehen ist angesagt,
denn das flugzeug hebt bereits um 10 Uhr in Nürnberg
ab. Lufthansa bringt euch für
98 Euro in die freie Hansestadt – Rückflug ist selbstverständlich im Preis enthalten.
Ungefähr eine Stunde schwebt
ihr durch die Lüfte, bevor eure
füße dann endlich hanseatischen Boden berühren. Am
Sonntag geht es um 17.55 Uhr
wieder in Richtung Heimat;
Ankunft in Nürnberg ist um
18.55 Uhr.

Eure
Übernachtungen:
Hostels sind nicht nur super billig, sondern auch sehr
kommunikativ. Hier lernt man
viele junge Menschen aus aller
Herren Länder kennen, geht zusammen trinken und feiern und
erkundet die Stadt. Ein besonders schönes Hostel findet ihr
in der Max-Brauer-Allee 277
im berühmt-berüchtigten Schanzenviertel. Im „instant Sleep“
gibt’s für 23 Euro ein Doppel-

zimmer, für 17,50 Euro ein Bett
im 8-Mann-Schlafsaal. Im Stadtviertel Ottensen, dem Multi-Kulti-Viertel Hamburgs, liegt das
Hostel „Schanzenstern“. für 21
Euro ins Vierbettzimmer oder
34 Euro pro Person im Doppelzimmer – ihr habt die Wahl.

Eure
Parties:

In St. Pauli schläft man nicht,
sondern feiert und lebt. Hier
liegt auch der fischmarkt, das
ideale Ziel für einen Morgenspaziergang nach einer wilden Nacht. Sehr zu empfehlen
sind hier der „Goldene Pudel
Club“, die „Barbarabar“, das
„Ex-Sparr“ – und für alle ab
18 natürlich der legendäre
Nachtclub „Dollhouse“.

St.Pauli

Der wohl berühmteste Stadtteil von Hamburg. Menschen
aus aller Welt treffen sich
hier. St. Pauli ist die Reeperbahn, steht für den Kiez und
Party und Vergnügen pur
mit 24-Stunden-Service. St.
Pauli ist szenig und flippig,
eigensinnig und kultig.

H infos zu billigen flugreisen findet ihr im netz unter
www.fairliners.com oder www.expedia.de

H
H
H
H

www.instantsleep.de
www.aohostels.com
www.schanzenstern.de
www.hostelscentral.com

www.pudel.com H www.barbarabar.de H
www.ex-sparr.de H www.hamburg-tourism.de

St.georg

St. Georg liegt mitten in
Hamburg, direkt hinter dem
Hauptbahnhof und vereint mit
seinem kontrastreichen Straßenbild alles, was diese Stadt
ausmacht. Auf der einen Seite
die Exklusivität mit Edelhotels
an der Alster, auf der anderen
Seite gescheiterte Existenzen
an Steindamm, Hansaplatz
und Hauptbahnhof. Dazwischen
pulsiert das
Leben
in
der buntesten Straße
Hamburgs,
der Langen
Reihe. Hier
findet man
alles,
was
das
Herz
begehrt, inklusive vieler
Cafés
und
Kneipen, die
in
vorwiegend schwullesbischer Hand
sind. Das „Max & Consorten“
ist DER Treffpunkt im Stadtteil
St. Georg und leckere Cocktails trinkt man am besten in
der „Buddha Lounge“.

MHz +++ Amberg 105,5 MHz +++ Weiden 89,8 MHz

fotos: oben links: © pixelio/Bernd Sterzl; oben rechts: © pixelio; unten: © pixelio/Jürgen Wulff

Eure
Flugdaten:
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Klicken – fahren – Sparen
Benzin wird von Tag zu Tag teurer und
Bahnfahren ist auch nicht gerade ein
Schnäppchen – vorausgesetzt sie fährt
überhaupt und wird nicht bestreikt.
Wie also zum Beispiel möglichst
günstig von Amberg nach Würzburg kommen? Schaut doch mal auf
www.mitfahrgelegenheit.de. Unter dem Motto „Klicken.
Fahren. Sparen“ bietet diese Seite einen kostenlosen Vermittlungsservice für deutschlandweite, aber auch internationale Mitfahrgelegenheiten. Wenn ihr selbst irgendwo
hinfahren wollt und euch die Spritkosten teilen möchtet,
dann könnt ihr auf mitfahrgelegenheit.de euer Angebot mit
Telefonnummer oder E-Mailadresse eingeben und warten,
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bis ihr angerufen werdet. Die Mitfahr-Börse eignet sich
auch für Fahrten in den Urlaub, solange dieser in einem
Nachbarland und nicht in Südamerika stattfinden soll.
Denn neben den weit über 300 deutschen Städten, stehen
auch Angebote und Gesuche in alle anderen europäischen
Länder zur Verfügung. Bei drei Leuten gibt’s einen Trip von
Nürnberg nach Mailand je nach Verhandlung mit dem Fahrer für rund 45 Euro.
Als erste deutsche Mitfahrzentrale bietet mitfahrgelegenheit.de die Abfrage der Einträge mittels WAP. Wer
seinen Zug verpasst hat oder wem gerade kein Internetanschluss zur Verfügung steht, kann mit Hilfe eines WAP-fähigen Handys unter der Adresse wap.mitfahrgelegenheit.de
die aktuellen Angebote abrufen und Kontakt aufnehmen.

Blog-Tipp
www.kopfschuettel.de
frauen und Männer passen einfach nicht zusammen. Zu dieser Schlussfolgerung kommt man unweigerlich,
wenn man die amüsanten und verblüffenden Dialoge zwischen dem
„Kopfschüttler“ und seiner Liebsten liest. www.kopfschuettel.de
bietet humorvolle Einblicke in den Alltag zweier Menschen, die
sich nicht nur innig lieben, sondern auch regelmäßig gründlich
missverstehen. Seit Anfang 2006 dokumentiert der „Kopfschüttler“
jede Woche ausgewählte Gespräche zwischen ihm und seiner
Liebsten. Der „Kopfschüttler“ heißt in Wirklichkeit Bernd Günter
und hatte nicht im Geringsten damit gerechnet, dass das Porträt
seiner privaten Verrücktheiten derart viele fans findet. Der besondere Charme der wechselseitigen und liebevollen Dialoge liegt in
dem hohen Wiedererkennungswert, der einem als Leser unweigerlich das Gefühl gibt, sich selbst schon einmal in einer ähnlichen
Situation befunden zu haben. Ein Blog mit viel Charme und Witz!
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rücKblicK
EntiEr
Wird PräS

t von

SalutE, WEidEn

Ein Mal mehr wurde beim Konzert von „Blue Haze“
am 12.10. klar: Das Salute ist der Treff schlechthin,
wenn man auf handgemachte Live-Musik steht. Super
Stimmung bei kühlem Bier, coolen Drinks und harten
Gitarren-Riffs. So soll es sein!
f o t o S : W W W. S a l u t E - c l u b . d E

h E r zo g K E l l E r , b ay r E u t h
Nochmal richtig Party machen, bevor der harte Studentenalltag beginnt: Bei dieser Semestereröffnungsfete
ging so richtig die Post ab! Coole Drinks, harte Beats
– jetzt kann das Studieren beginnen…
f o t o S : W W W. P i x- P o r ta l . d E
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rücKblicK

muS i K Par K Wac K E rS d o r f

Niemand geringerer als DJ Tomekk heizte die Stimmung derart auf, dass sie am
Siedepunkt angelangte. Keine Steigerung mehr möglich. Gleiches galt auch für die
„Ladies-Night“. Oh la la!
f o t o S : W W W . m u S i K P a r K - W a c K E r S d o r f. d E

PEarlS, nabburg

Was für eine Mischung! Mixed Music, sexy Dancers
und leckere Cocktails. Wer hier nicht auf seine
Kosten kam, ehrlich: mit dem stimmt irgendetwas
nicht. Danke für diese Nacht.
f o t o S : W W W. P E a r l S . d E
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rücKblicK
EntiEr
Wird PräS

modE
trEndigE
PrEiS!
....KlEinEr
t von

baSEmEntbar, WEidEn

Positive Vibrations elektrisierten die basementbar und die Party-People. Bei Reggae und Dancehall Music schwangen Rasta-Zöpfe durch die Gegend und knackige
Hüften kreisten zu coolen Beats. Eine Augen- und Ohrenweide!
f o t o S : W W W. b a S E m E n t b a r . d E

h a l i fa x , h i m m E l K ro n
Je verrückter, desto besser: Crazy Halifax lautete das
Motto dieser Party und das Motto war Programm
gleichermaßen – verrückt. Alle waren einfach schön
verrückt. So soll es sein!
f o t o S : W W W. P i x- P o r ta l . d E
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rückblick

rockwerk, HoF

Mal ehrlich: Eigentlich stehen wir doch alle irgendwie auf
Schlager, oder? Dass die Stimmung super ist, wenn Howie,
Drews & Co. ihre Gassenhauer schmettern, zeigte sich ein
Mal mehr bei dieser Party. Schlager im Rockwerk – doch
das funktioniert. Und zwar bestens, wie man sieht!
F o t o s : w w w. p i x- p o r ta l . d e

super sonic, weiden

Desperados – und alles was dazugehört. Und das
war eine ganze Menge: hübsche Mädels, geile Musik
und jede Menge Drinks. Wenn Promotion-Partys
doch nur immer so wären…
F o t o s : w w w. s u p e r s o n i c - w e i d e n . d e
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rücKblicK

doWntoWn, PfrEimd

„Wir singen he he he he he, wir wollen´s ned langsam,
sondern schnell, wir sind die Männer mit einem harten
Job, wir fahren mit dem Bob!” Bei dieser Mega-Party
hatten nicht nur die Männer einen harten Job, auch die
Mädels mussten ordentlich mit ran.
f o t o S : W W W . d o W n t o W n -y E S t E r d ay. d E

club habana, ambErg

Die Liebhaber der guten elektronischen Musik kamen voll auf ihre
Kosten. Zu den Klängen von Miss Joli Dragon, Edgar Klein und dem
Special Guest Jayl Funk war kräftiges Hinternwackeln angesagt! Super
Stimmung, die nach einer baldigen Wiederholung ruft.
f o t o S : W W W. S u c K E r . d E
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rücKblicK

diSco q, rEgEnSburg
Kochend heiß war die Stimmung wieder mal
im Q. Kein Wunder, bei dieser Black Beat
Night voller aufgeheizter Beats und cooler
Partygänger.
f o t o S : W W W. d i S c o - q u . d E

gloria, rEgEnSburg

Das war sie: Die ultimative, die einzige und überhaupt schon wieder
viel zu feuchtfröhliche SUCKeR-Party! Zwölf Jahre Sucker waren
Grund genug zum Feiern!
f o t o S : W W W. S u c K E r . d E
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ALLE WOCHENTER MINE AUF EINEN BLICK
MONTAGS
UND SONST

COCKTAILSCHLÜRFEN
alle Cocktails 3,50 Euro
19 Uhr Lila Lounge, Amberg

JUMBO PIZZA TAG
jede Jumbo-Pizza für nur 9,50 Euro
Musikcafe Hemingway, Weiden
SNACK DAY
Baguettes für 2 Euro, jedes Bier für 1,60 Euro
Spielkiste, Windischeschenbach

DIENSTAGS
CLUB DATES

AFTER WORK PARTY
17 Uhr musikcafé MaXX, Erbendorf
SCHLAGERPARTY
20 Uhr basementbar, Weiden

;gVjZcg^X]iZgHigVZ,( .'+(,LZ^YZc
IZaZ[dc%.+&),%,-(lll#gZhiVjgVcia^j#YZ

MITTWOCHS

UND SONST

PIZZATAG
Jede Pizza für 4 Euro
Spielkiste, Windischeschenbach
DOPPELDECKER
2x bekommen, 1x bezahlen (nur Schnaps)
Musikcafe OXyD , Altenstadt
SMILE 4 A WHILE
alle Cocktails 4 Euro
18 Uhr Theatro, Weiden

CLUB DATES

BLACK BEAT LOUNGE
The finest in Black Music mit DJ FLASH B
Jede Lady erhält 2 Freigetränke
Eintritt 5 Euro
21 Uhr Pearls, Nabburg
SALSA LATINO PARTY
20 Uhr Scala Regensburg

Gewinnspiel
Mitmachen und gewinnen!
Hier kommt das nächste Gewinnspiel der boxx: Wollt ihr zu
Annett Louisan oder zu Nightwish?
Dann schreibt doch einfach eine Postkarte oder eine Mail. Und
zwar mit der richtigen Antwort auf folgende Frage:
Wer steht mit dem Song „Ein Stern (der deinen Namen trägt)“
momentan auf Platz 1 der Charts?
Die Preise: 2x2 Karten für das Konzert von Annett Louisan, die
am 9. Dezember in Bamberg spielt; und 3x2 Karten für das
Konzert von Nightwish am 27. Februar 2008 in Bamberg.
Die Postkarte geht an die boxx, Weigelstraße 16, 92637
Weiden; das Mail an: boxx@zeitung.org.
Nicht vergessen: Schreibt dazu, ob ihr zu Annett Louisan oder
Nightwish wollt.
Einsendeschluss ist Freitag, 16. November.

BRILLANT BLACK
21 Uhr basementbar, Weiden

UND SONST

SALSA
21 Uhr Steger´s 1.4.3 Cafe Bar Weiden
COCKTAILABEND
jeder Cocktail 4 Euro
Musikcafe OXyD, Altenstadt
SALSA LOUNGE
21.30 Uhr La Boum, Josefshaus, Weiden
TAG DES BESONDEREN FILMS
Neue Welt Kinocenter, Weiden
HAPPY HOUR
22:00 - 00:00 (vor Feiertagen ab 23:00)
Cocktails 3,90 Euro, Hardliner 4,90 Euro
Musikcafe Dali, Nabburg
COCKTAILABEND MIT
COCKTAIL-WÜRFELSPIEL
Musikcafe Hemingway, Weiden
STUDENTENFUTTER
Jäger, Tequila, Vodka 1 Euro, Heineken 2 Euro
19 Uhr Lila Lounge, Amberg

DONNERSTAGS
CLUB DATES

LADIES NIGHT & SINGLE PARTY
für Frauen bis 23.00 Uhr freier Eintritt, 5 Euro
Freiverzehr, Single Party - farbige Armbänder
signalisieren deine Flirtbereitschaft.
21 Uhr Musikpark Wackersdorf
2-EURO-TAG
Naabecker und Jack Daniels 1,50 Euro
Downtown-Yesterday, Pfreimd
SALSA CLUBNIGHT
21 Uhr Club Habana, Amberg
STUDY ROCK
1/2 Preise
Rockdomizil, Amberg
FRESH THURSDAY
Ladies night, freier Eintritt für Ladies
Magma Club, Amberg
HAPPY HOUR
22:00 - 00:00 (vor Feiertagen ab 23:00)
Cocktails 3,90 Euro, Hardliner 4,90 Euro
Musikcafe Dali, Nabburg
COCKTAILWÜRFELN
der Würfel entscheidet den Preis
21 Uhr basementbar, Weiden
NACHT DER PUPPEN
for girls: Erdbeerlimes 1 Euro, Prosecco 2 Euro
19 Uhr Lila Lounge, Amberg
ROCK THE BAR
Goasmass 4 Euro, Eintritt frei
Paulis Blue Oyster Bar, Waldsassen
MUSIK NIGHT
alle off. Getränke 2 Euro
Eintritt frei
LaBelle, Waidhaus

UND SONST

DAMENABEND
Villa Murano, Murner See Wackersdorf
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KARAOKE
jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat
Musikcafe Hemingway, Weiden
FAMILIENTAG
Familienpizza 9,90 Euro
Musikcafe OXyD, Altenstadt
ITALIAN DAY
Speisekarte mit italienischen Spezialitäten
Spielkiste, Windischeschenbach

FREITAGS
CLUB DATES

DIE NEUE FREITAGSPARTY
10 Getränke nach Wahl für je 1,50 Euro
21.30 Uhr SuperSonic, Weiden
ABSOLUTLY FRIDAY
21 Uhr basementbar, Weiden
ROCKNACHT
Downtown-Yesterday, Pfreimd
FUNKY FRIDAY
Cafe-Bar-Lounge Betrieb
21 bis 22 Uhr Eintritt frei (ausser bei
Sonderveranstaltungen)
Magma Club, Amberg
THANK GOD IT´S FRIDAY
versch. Dj´s, free Kicker,
Happy Hour 21 bis 22 Uhr
Club Habana, Amberg
HAPPY HOUR
Caipirinha für 3,90 Euro
23 Uhr MeLounge, Amberg
HAPPY HOUR
Cocktails 3,90 Euro
Hardliner 4,90 Euro
23:00 Musikcafe Dali, Nabburg
ENERGY FRIDAY
der Musikpark präsentiert die internationalen
Top-Acts
21 Uhr Musikpark Wackersdorf
3-2-1 MEINS
Goaßhalbe 3 Euro, Passoa 2 Euro, Tequila 1
Euro, Eintritt frei
LaBelle, Waidhaus
DJ LOOPT GOOD MUSIC
Cocktail of da night 4,50 Euro
19 Uhr Lila Lounge, Amberg

MOTTOABEND
Discothek Gnadenlos, Tirschenreuth
KOSTENLOS
alle offenen Getränke, wie Asbach, Jacky,
Wodka, Cola,Fanta,Sprite bis 2 Uhr kostenlos!
Discothek Contrast, Kastl

SONNTAGS
CLUB DATES

ROCK
Discothek Gnadenlos, Tirschenreuth

UND SONST

GOASSMASS-TIME
Rockdomizil, Amberg
BUNDESLIGA & FORMEL 1
live auf Premiere oder Arena
Musikcafe Hemingway, Weiden
GOASTIME
Goas-Halbe 4 Euro
Ach Ja!, Weiden
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nur 2,50 Euro.

www.autohof-wernberg.de

UND SONST

TANZPARTY
21:00 Tanzstudio Gedreit, Weiden

FRÜHSTÜCKSBUFFET
9:00 - 14:00 Uhr MeLounge, Amberg
FORMEL 1
live auf Großleinwand
Musikcafe Heingway, Weiden
HAPPY HOUR
22:00 - 00:00 (vor Feiertagen ab 23:00)
Cocktails 3,90 Euro, Hardliner 4,90 Euro
Musikcafe Dali, Nabburg
AIRPORT DOPPELDECKER
kauf ein Getränk und bekomm das zweite
Gratis dazu!
21 Uhr airport, Obertraubling

UND SONST

KARAOKE
Jeden 1. und 3. Freitag im Monat
Spielkiste, Windischeschenbach
DANCING LOUNGE
21:30 La Boum, Josefshaus, Weiden

SA MSTAGS
CLUB DATES

DELICIOUS SATURDAY
20 bis 22 Uhr Eintritt frei
Magma Club, Amberg
SATURDAY NIGHT FEVER
die Top DJs für das Motto: All you need is
party!
21 Uhr Musikpark Wackersdorf
PEARLS DELUXE
Mixed Music, Sexy Dancers, Pearls Cocktail
Mixers
21 Uhr Pearls, Nabburg

*UXQGNXUV²3DDUH
6DPVWDJ 
6RQQWDJ 
'LHQVWDJ 

1RYHPEHUDE8KU
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ENTIER
WIRD PRÄS

0 1★ D O N N E R S T A G

CLUB DATES

1 EURO PARTY
21 Uhr Funpark, Regensburg
AFTER WORK PARTY
18 Uhr Theatro, Weiden

T VON

0 3★ S A M S TA G

KONZERTE

MOSHINE GUN LIVE
Anything but yours/I Pilot Daemon/Tomleftmarybleeding/Brotherfight
20.30 Uhr Paulis Blue Oyster Bar, Waldsassen

02★ FR E I TAG

KONZERTE

MELLOW MARK
20 Uhr Zentrum, Bayreuth
SUNRISE AVENUE
20 Uhr Löwensaal, Nürnberg
FLESHOVER & CONSPIRACY &
URINAL TRIBUNAL
Hängematte, Sulzbach-Rosenberg
MOSHINE GUN LIVE
Anything but yours/I Pilot Daemon/Tomleftmarybleeding
20.30 Uhr Rock Point,Hammerles

CLUB DATES

3..2..1.. MEETS GIRLS ON TOP
Bis 24 Uhr haben nur die Damen Zutritt in
die Rakete
22 Uhr Hirsch/Rakete, Nürnberg
1 EURO WEEKEND
Cube Libre Four Roses Jim Beam 1 Euro
Downtown-Yesterday, Pfreimd
ROCK PEARLS
von Abba bis Zappa
21 Uhr Pearls, Nabburg
2. BIRTHQUAKE PARTY
20 Uhr Salute, Weiden-Rothenstadt
GEBURTSTAGSPARTY Ü-18 XXL
Musikpark Wackersdorf
BASS MOI!
23 Uhr Alte Mölzerei, Regensburg

UND SONST

KARAOKE
Spielkiste, Windischeschenbach

MTIPP
DER GEHEI
NDE
NUDELFREU

WILD MAGMA
mit DJ Moguai
21 Uhr Magma Club , Amberg
ICEBREAKER PARTY
20 Uhr Jugendheim, Grafenwöhr
CASINO PARTY – THE BIG DEAL
Musikpark Wackersdorf
DUB CLUB
23.30 Uhr Alte Mölzerei, Regensburg
MUNICH CLUBBING
Capitol Club, Marktredwitz

UND SONST

4DIMFNNFSTDIVMFGSEJF0CFSQGBM[

,PDIFO
NBDIUTFYZ
Kocht mit Spitzenköchen in
Profi-Küchen in der ganzen Oberpfalz.
Anmeldung zu den Kochkursen unter

EDENHOFNER´S FLOHMARKT
8 bis 16 Uhr Festplatz, Weiden
NACHTFLOHMARKT
18 bis 23 Uhr Max-Reger-Halle, Weiden
0 4★ S O N N T A G

KONZERTE

5 BUGS/BITUNE/IO
21 Uhr Hirsch, Nürnberg
ANGEL CITY OUTCASTS
Hängematte, Sulzbach-Rosenberg

UND SONST

EDENHOFNER´S FLOHMARKT
8 Uhr Fa.Bermas, Erbendorf
Die Veranstaltung wird präsentiert von:

0 5★ M O N T A G

KONZERTE
CLUB DATES

1 EURO WEEKEND
Cube Libre Four Roses Jim Beam 1 Euro
Downtown-Yesterday, Pfreimd
GOASMASS TIME
Rockdomizil, Amberg
B‘DAY PARTY
Funpark, Regensburg
SCHLAGERABEND
Discothek Gnadenlos, Tirschenreuth

NOCTURNAL RITES
20.30 Uhr Hirsch, Nürnberg
0 6★ D I E N S T A G

KONZERTE

ARRIVAL/ABBASOLUTELY
20 Uhr Hirsch, Nürnberg

;gVjZcg^X]iZgHigVZ,( .'+(,LZ^YZc
IZaZ[dc%.+&),%,-(lll#gZhiVjgVcia^j#YZ

0 7★ M I T T W O C H

UND SONST

TRIO SALATO
„After Work“ Italienischer Abend mit Italian
Cross Over und italienischer Küche
18.30 Uhr Club Habana, Amberg
0 8★ D O N N E R S TA G

KONZERTE

CHICKEN SHACK
21 Uhr Hirsch, Nürnberg
CULCHA CANDELA
20 Uhr Löwensaal, Nürnberg

FÜR

/PWFNCFS6IS
/PWFNCFS
6IS
6IS

$PVQMFU"(¨#SPUGS#BZFSO§
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CLUB DATES

1 EURO PARTY
21 Uhr Funpark, Regensburg
09★ FREITAG

KONZERTE

MANFRED MANN‘S EARTHBAND
21 Uhr Hirsch, Nürnberg
SESSION
20 Uhr Stegers, Weiden
ERIC ROHNER TRIO
21 Uhr Club Habana, Amberg

CLUB DATES

HARDCORE IN METAL
Rockdomizil, Amberg
WESTBAM
23 Uhr Suite 15, Regensburg
10★ SA M S TAG

KONZERTE

DIE FACHÄRZTE
Eintritt 5 Euro
20 Uhr Paulis Blue Oyster Bar, Waldsassen

CLUB DATES

12★ M O N TA G

UND SONST

JUMBO PIZZA TAG
jede Jumbo-Pizza für nur 9,50 Euro
Musikcafe Hemingway, Weiden
13★ D I E N S TA G

KONZERTE

H-BLOCKX
21 Uhr Hirsch, Nürnberg
14★ M I T T W O C H

KONZERTE

BANANAFISHBONES
Schafferhof, Neuhaus

UND SONST

ROCK NIGHT
Eisstadion, Weiden
15★ D O N N E R S T A G

CLUB DATES

1 EURO PARTY
21 Uhr Funpark, Regensburg

APRES SKI PARTY
Rockdomizil, Amberg
RETRO PARTY
Classics of the last 40 years
Downtown-Yesterday, Pfreimd
FASCHING TOTAL
Musikpark Wackersdorf
90ER PARTY
Capitol Club, Marktredwitz
ELECTRICS GANGBANG
Cess (cocoon:Düsseldorf/Istanbul) and more
22 Uhr Casino-Saal, Amberg

UND SONST

UND SONST

BUDDHA ROCKT!
23.30 Uhr Alte Mölzerei, Regensburg
DOMINIK EULBERG
22 Uhr Hirsch, Nürnberg

EDENHOFNER´S FLOHMARKT
8 bis 16 Uhr Dultplatz, Amberg

KARAOKE PARTY
Musikcafé MaXX, Erbendorf
16★ F R E I T A G

KONZERTE

TWO HIGH
20 Uhr Musik-Café B14, Wernberg-Köblitz
BLUE(S)PRINT
Salute, Weiden-Rothenstadt

CLUB DATES

:HLQJDVVH
:HLGHQ
5RWKHQVWDGW

)UHLWDJ
Å%LUWKTXDNH
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3DUW\%DU6SHFLDOV

)5
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Å%OXH 6 3ULQW´
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6$ 8KU
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11★ S O N N T A G

KONZERTE

MASSIV
20 Uhr Hirsch, Nürnberg

Umsonst
Abrocken!
Steht ihr auf handgemachte Rock-Musik? Dann solltet ihr am
Freitag, 16. November ins Weidener „Salute“ kommen. Da
spielt nämlich die Band „Blue(S)Print“. Und das Beste daran:
wir verlosen 3x2 Eintrittskarten für den Live-Gig.
Schickt einfach eine Mail mit dem Stichwort „Blue(S)Print“
an boxx@zeitung.org oder eine Postkarte an die boxx, Weigelstraße 16, 92637 Weiden. Einsendeschluss ist Montag,
12. November.

62)HLHUWDJH
8KU
025XKHWDJ

ZZZVDOXWHFOXEGH
7HO
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17★ S A M S TA G

CLUB DATES

2 0★ D I E NSTAG

KONZERTE

90ER PARTY SPECIAL
Discothek Gnadenlos, Tirschenreuth
HAMBURG CLUBBING
Capitol Club, Marktredwitz
FREUDE AM TANZEN
best of Funk‘n Soul
21 Uhr Rockpoint, Hammerles

SPEZIALIZTZ/SNAGA & PILLATH/ILLO
20 Uhr Hirsch, Nürnberg
2 1★ M I T T W O C H

UND SONST

OPEN STAGE
Slick 50, Regensburg

UND SONST

KARAOKE
Rockdomizil, Amberg
DANCE YOUR STYLE CONTEST 2007
10 Uhr Juz, Weiden
LYRIK, LIEDER, LECKERBISSEN
Ein literarisches Dinner in vier Gängen
19 Uhr Regionalbibliothek, Weiden
18★ S O N N TA G

KONZERTE

Kienspan & Kunstwerk
Weihnachtsmarkt
Sa, 1.12. von 14 bis 22 Uhr
So, 2.12. von 10 bis 20 Uhr
22★ D O N N E R S TAG

19★ M O N TAG

KONZERTE

RAPSOUL
20 Uhr Hirsch, Nürnberg
QUEENS OF THE STONE AGE
20 Uhr Löwensaal, Nürnberg

JOACHIM DEUTSCHLAND
supportet by Ashes Of My Life
Hängematte, Sulzbach-Rosenberg

CLUB DATES

VIP PHOTO SPECIAL
Musikpark Wackersdorf
2 4★ S A M S TA G

KONZERTE

MUDHOLE/SCARES REMAIN/BREWTALITY
20 Uhr Paulis Blue Oyster Bar, Waldsassen
LOOPING
20 Uhr Stegers, Weiden
ROCK ZOIGL ABEND MIT JARA MILO
Salute, Weiden-Rothenstadt
VOCAL 5
Casino-Saal, Amberg

CLUB DATES

www.schafferhof-zoigl.de

SAGA
21 Uhr Hirsch, Nürnberg

2 3★ F R E I TA G

KONZERTE

KONZERTE

ECHOES
21 Uhr Hirsch, Nürnberg

CLUB DATES

1 EURO PARTY
21 Uhr Funpark, Regensburg

BECKS KRONKORKEN NACHT
Musikpark Wackersdorf

UND SONST

EDENHOFNER´S FLOHMARKT
8 bis 16 Uhr Spvgg, Weiden
9 Uhr Raigering, Amberg
8. GROSSER SPIELETAG
Jugendzentrum, Weiden
EDITH PIAF NACHT
mit „Trio Trikolore“ und Film
21 Uhr Club Habana, Amberg
2 5★ S O N N T A G

KONZERTE

KNORKATOR
21 Uhr Hirsch, Nürnberg
2 6★ M O N T A G

KONZERTE

PLAY IT AGAIN, RAY!
Hommage an Ray Charles
19.30 Uhr Max-Reger-Halle, Weiden
2 7★ D I E N S TA G

KONZERTE

• 2 Kinos
(Paare Eintritt frei)

• DVD-Kabinen

GOLDEN GOSPEL SINGERS
das Original aus Harlem
20 Uhr Kulturspeicher, Regensburg
2 8★ M I T T W O C H

KONZERTE

TOMMY REEVE
19.30 Uhr Hirsch, Nürnberg

UND SONST

Öffnungszeiten:
Mo bis Fr: 10 - 20 Uhr
Sa: 10 - 18 Uhr

Dr.-Seeling-Straße 5 • Weiden
Telefon 0961/42338
Parkplätze direkt vorm Laden!
Gegenüber (Burger King)
Sie finden uns auch in der Sulzbacher Straße 71 • Amberg
Telefon 09621/64414

KARAOKE PARTY
musikcafé MaXX, Erbendorf
29★ DONNERSTAG

CLUB DATES

1 EURO PARTY
21 Uhr Funpark, Regensburg
30★ FR E ITAG

CLUB DATES

GROOVE CLUB XXL
22 Uhr Alte Mälzerei, Regensburg
ASTRO GLÜCKWUNSCH NACHT
Musikpark Wackersdorf

STIMMUNG

SM ACHER

das rockt
das nervt
©istockphoto.com/ Sam Sefton
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K A M P F D AV I D S
G E G E N G O L I AT H
Natürlich: Wer auf seinen Zug vergebens wartet, bei
dem wächst der Groll über diesen Streik der Lokführer.
Doch mal ehrlich – für gerade mal rund 1.500 Euro
netto, da würde sich doch so manch einer sagen: „Och nö“. Immerhin bedeutet der Job eines
Lokführers knochenharte Arbeit. Schichtdienst. Malochen in der Nacht, an Wochenenden. Und
am Ende muss ein Vater zusehen, dass er seine Familie durchbringt. Nein. Nein. Es hat schon
was – die kleinen Lokführer mucken gegen die mächtige Deutsche Bahn auf und bringen so die
ganze Republik durcheinander. Egal, wer sich am Ende als Sieger gekürt hat
– Bahn oder Lokführer – wichtig ist: Man kann sich wehren, immer
und überall. Egal, wie groß oder klein man ist. Zum Schluss weiß man
oft mals sowieso gar nicht mehr: Wer war jetzt eigentlich David, und
wer Goliath?

VIEL QUAL M UM NICHTS
Das Aufatmen bei der Nachricht, dass demnächst in der Lieblingskneipe die Luft
zum Atmen sauber bleibt, war nicht von langer Dauer. Denn mit entsprechenden
Auslegungsargumenten und Ausnahmegenehmigungen wird das zunächst sehr
sinnvolle Gesetz zum Nichtraucherschutz jetzt wieder aufgeweicht. Der letzte
Besuch einer rappelvollen Veranstaltung führte dies eindrucksvoll vor Augen: Zahlreiche Glimmstengel glühten einfach gnadenlos weiter, bis der Entertainer auf der
Bühne gänzlich im Nebel verschwand. Wir meinen: Schade. Sehr schade!
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Neueröffnung am 23.10. in Amberg
Gutschein über 100 Euro für jeden
(einzulösen mit 10 Euro pro Tag, gilt nur für Amberg!)

Dieselstr. 1 (bei Burger King)
Bahnhofstr. 27, Weiden

(direkt gegenüber Bahnhof)

~ Gratis kaltes und warmes Buffet ~

