
Fliesenhandel und Verlegung

Peter Winkler · Ringstr. 7c · 92421 Schwandorf
Tel. (09431) 98 56 · Fax (09431) 4 26 68
winkler-schwandorf@t-online.de

▲ Fliesenverlegung
▲ Maurerarbeiten
▲ Trockenbau
▲ Kernbohrungen
▲ Malerarbeiten
▲ Pflasterarbeiten
▲ Renovierungen
▲ Estriche
▲ Innen- und Außenputz
▲ Verleih von Maurerhebebühnen
▲ Erstellen von Rohbauten
▲ Umbauten aller Art
▲ Schlüsselfertige Bauten

Am 29. und 30. August 2015 öffnen das
Bundeskanzleramt und die Bundesministerien
ihre Pforten und bieten ein unterhaltsames
Informationsprogramm an, um vor Ort über
die Bundesregierung zu informieren und die
Regierungsbauten zu zeigen. Werfen Sie einen
Blick in die sonst unzugänglichen Bereiche, wie
in den Kanzlerpark oder in ein Ministerbüro.
Freitag, 28.08.2015: Anreise nach Potsdam,
Stadtrundfahrt, Besichtigung Park Sanssouci,
Weiterreise in die Berliner Mitte zum Hotel.
Samstag, 29.08.2015: Stadtrundfahrt Berlin
mit Ausstiegen zum Besuch des Kanzleramtes
und verschiedener Bundesministerien.
Sonntag, 30.08.2015: Besuch des Reichstags
mit Vortrag im Plenarsaal über das Haus und
das Parlament sowie Besichtigung der Kuppel.

Exklusive Leserreise nach Berlin
28. bis 30. August 2015

Einladung zum Staatsbesuch: Unter diesem Motto rollt
die Bundesregierung in Berlin auch heuer wieder an
diesem Wochenende für alle Bürgerinnen und Bürger
den roten Teppich aus und lädt zum Staatsbesuch ein.

• Busfahrt im
• modernen Reisebus
• 2 x Übernachtung mit
• Frühstücksbuffet im 
• Winters Hotel (4 Sterne)
• in Berlin Mitte
• Stadtrundfahrt Potsdam
• mit Park Sanssouci 
• Stadtrundfahrt Berlin, 
• ganztägig mit Gästeführer

Bild: Brandenburger Tor © Visit Berlin/Scholvien

Buchen Sie jetzt beim Wochenblatt:
Augustinstraße 1, 92421 Schwandorf

Telefon 0 94 31/7 4810
oder online: events.wochenblatt.de 

€ 239.-
Pro Person im Doppelzimmer
Einzelzimmerzuschlag: 50,-

Am Samstagabend Möglichkeit zum Musicalbesuch
im traditionsreichen Theater des Westens:
ICH WAR NOCH NIEMALS IN NEW YORK

Mit den unvergesslichen Liedern von Udo Jürgens

Wochenblatt-Musicalreise
4. bis 6. September 2015 

Die Fahrt über die Elbe ist nur der Beginn Ihrer traumhaften
Entdeckungsreise. Disneys DER KÖNIG DER LÖWEN erzählt mit
genialer Kreativität die Geschichte des Löwenkönigs Simba.
Gehen Sie mit auf eine Reise in die farbenprächtige Welt Afri-
kas und erleben Sie atemberaubende Masken, fantastische
Kostüme und die unvergessliche Musik von Sir Elton John mit
original afrikanischen Rhythmen.

• Busfahrt im modernen Reisebus
• 2 x Übernachtung mit Frühstück im Amedia Hotel Hamburg
• Stadtrundfahrt Hamburg
• inklusive Eintrittskarte PK 1 oder PK 2 (Bestplatzprinzip)

Preis gilt pro Person im Doppelzimmer, Einzelzimmerzuschlag 45.- € . 
Ermäßigungen für Kinder bis 14 Jahre und für Personen mit Behinderung ab 70% GdB.

Exklusiver Sonderpreis
für unsere Leser!

Buchen Sie jetzt beim Wochenblatt:
Augustinstr. 1, 92421 Schwandorf

Telefon 09431/74810
oder online: events.wochenblatt.de 

€ 295,-

Für unsere Leser

BRILLENSET LESEBRILLE
Modisch Lesebrille in klassischem
Design. 4 Farben (schwarz, braun,
blau, violett) in 4 Stärken (5 x 1,5 / 9
x 2,0 / 9 x 2,5 / 7 x 3,0) pro Display.
Alle Brillen sind nach der Medizinpro-
dukteverordnung zertifiziert und ge-
testet.
Nur zum Nahsehen und Lesen ge-
eignet. Nicht beim Führen von Fahr-
zeugen gebrauchen. Nicht für das
Sehen in der Ferne geeignet. Nicht
als Augenschutzgerät gebrauchen.

Erhältlich im Schwandorfer Wochenblatt
Augustinstraße 1 ·  Schwandorf · Telefon 09431/74810

nur

€ 2,99
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Welche Produkte ver-
treibt die Firma „Forever“
und woraus werden diese
Produkte gewonnen?

„Forever“ ist der größte Her-
steller von Aloe Vera-Produk-
ten. Die Produkte enthalten
in erster Linie reines Aloe
Vera, welches schonend und
in einem eigens entwickelten,
patentierten Verfahren stabi-
lisiert wird. „Forever“-Produk-
te tragen das islamische- und
Kosher-Gütesiegel und wer-
den garantiert ohne Tierver-
suche hergestellt.

In welchen Bereichen können diese
Produkte eingesetzt werden?

Sie können ganzheitlich genutzt werden.
Von Gesichts- und Körperpflege über Ge-

wichtsmanagement bis hin
zur Nahrungsergänzung.
Auch für das aktive Leben
gibt es extra eine Portion Po-
wer. Jeder Sportler kann mit
gutem Gewissen auf die Pro-
dukte zurückgreifen.

Welche Produkte kön-
nen Sie persönlich am
meisten empfehlen?

Ich selbst nutze seit 20 Jah-
ren „Forever“-Gesichtspflege-
produkte. Ohne „die kleinste
Apotheke“ geht meine Fami-
lie nicht aus dem Haus, den
„Forever Aloe Lips“. Diese

sind geeignet für Insektenstiche, kleinere
Verbrennungen und Blessuren, Herpes und
selbstverständlich einfach auch als Lippen-
pflege.

Michaela Müller

„Forever Living“-Beraterin
aus Teublitz

3 Fragen an

Das Unternehmen Fronberg Guss sorgt seit
genau zehn Jahren am Standort Schwan-
dorf-Fronberg dafür, dass Dieselloks rollen,
Kreuzfahrtschiffe auf Kurs gehen können
und auch die dezentrale Energieversorgung
vorankommt. Denn am 1. April 2005 hat die
heutige Gienath GmbH die damalige Gieße-
rei Fronberg übernommen. Seit dieser Zeit
hat sich das Oberpfälzer Traditionsunterneh-
men, das vor Ort immer noch als „Eisen-

werk“ bezeichnet wird, zu einem internatio-
nalen Marktführer im Bereich Präzisions-
Gusskomponenten entwickelt. Zum Jubilä-
um begrüßte Geschäftsführer Florian Knipp-
scheer (im Bild links mit Künstler Stefan Bir-
cheneder, dessen Bilder der Fronberg Guss
Teil der Sommerausstellung „Draußen!“ im
Oberpfälzer Künstlerhaus sind) rund 50 ge-
ladene Gäste zu einem Empfang (Bild
rechts). Festredner Peter Wolf, stellvertre-

tender Direktor des Hauses der Bayerischen
Geschichte, hielt dabei einen industriege-
schichtlichen Vortrag über die Eisenverar-
beitung in der Oberpfalz. In Fronberg reicht
diese Historie vom Eisenhammer des 14.
Jahrhunderts bis zum modernen Eisenguss
ab dem 19. Jahrhundert. Das heutige Werk
ist eine der wenigen verbliebenen Ferti-
gungsstätten, die die einst große Tradition
des Oberpfälzer Montanreviers fortsetzen.

Oberpfälzer Montanrevier hat auch heute noch „Global Player“

Einen grausamen Fund machte ein Spazier-
gänger am Ostermontag gegen 9.30 Uhr bei
Neunburg vorm Wald: Er stellte ein totes
Reh (Symbolfoto) fest, das auf einer Wiese
in der Nähe der Heimerlmühle lag. Das Tier
wies eindeutig eine Schussverletzung auf.
Die Polizei in Neunburg bittet um Hinweise.

Wilderer gesucht
MEHR INFOS: wochenblatt.de/299299

ÜBERHOLTE REGEL

Seit meinem Start ins Berufsleben (und der
liegt mittlerweile schon lange zurück) flat-
tert mir zweimal im Jahr dieser Spruch auf
den Schreibtisch, respektive in den E-
Mail-Eingang: „Von Oktober bis Ostern“
lautet er und beschreibt die Zeitspanne, in
der Winterreifen dringend empfohlen wer-
den. Ich finde, jetzt reicht‘s. Diese Faustre-
gel hat – möglicherweise ist auch daran
der Klimawandel schuld – ausgedient.
Schließlich ist der Oktober heutzutage ein
zuverlässigerer Schönwetter-Monat als der
August. Und selbst der November hat mitt-
lerweile deutlich mehr Sonnen- als Nebel-
tage, letztes Jahr an Allerheiligen bei-
spielsweise bin ich im Biergarten geses-
sen. Für was soll man also schon vier bis
sechs Wochen zuvor Winterreifen aufzie-
hen? Andererseits wäre man in den ver-
gangenen Tagen ganz schön aufgeschmis-
sen gewesen, wenn man im vorauseilen-
den Gehorsam der „O bis O“-Regel gefolgt
wäre und bereits auf Sommerpneus ge-
wechselt hätte. Langer Rede kurzer Sinn:
Es ist Zeit für eine neue Faustformel, die

ich mir hiermit patentieren lasse. „Von M
bis M“, also von Mariä Empfängnis (8. De-
zember) bis zum Maifeiertag. Das wäre
zeitgemäß!

AHNUNG UND MEINUNG

Was nach Meinung nicht weniger Experten
definitiv mit dem Klimawandel zusammen-
hängt, sind Sturmereignisse wie kürzlich
dieser „Niklas“. Bei der Vorstellung des
hochinteressanten Projekts „Zukunftswald
Städtedreieck“ am Donnerstag (siehe Seite
4) wurde dieser Zusammenhang ebenfalls
hergestellt. Der Termin war noch aus ei-
nem anderen Grund lohnend: Der Burglen-
genfelder Ortsheimatpfleger Günther Plößl
nahm nämlich kein Blatt vor den Mund und
kritisierte sowohl die Arbeit der Forstämter
(„Ihr haut‘s im Wald mehr zam als alles an-
dere!“) als auch die der Kommunen: Viel-
leicht sollte man nicht ein Baugebiet nach
dem anderen ausweisen, sondern größe-
res Augenmerk auf den Naturschutz legen,
schrieb er den anwesenden Städtedrei-
ecks-Bürgermeistern ins Stammbuch. Mir

gefällt das, wenn sich Angehörige aus der
älteren Generation in den Diskurs einbrin-
gen; die haben nämlich viel Ahnung, aus
der sich eine klare Meinung speist, die sie
dann von Angesicht zu Angesicht ausspre-
chen. Die „Diskussionskultur“ bei „moder-
neren“ Menschen hingegen sieht oft leider
so aus: wenig bis keine Ahnung, dafür um-
so mehr (hanebüchene) Meinung, lautstark
und anonym im Internet verzapft.

TATTOO-VIZEMEISTERIN

Das Thema „Disko“ war am Osterwochen-
ende nicht gerade positiv besetzt: Aus
Nabburg und Pfreimd meldete die Polizei
wüste Schlägereien, bei denen sogar das
„schwache“ Geschlecht kräftig mitmischte.
Am späten Abend des Ostermontags kam
dann aber doch noch eine erfreuliche
Nachricht mit Disko-Bezug: In einem frühe-
ren Tanztempel in Obertraubling fand die
Wahl zur „Miss Tattoo Bayern“ statt – und
Bianca Kiener aus Wernberg-Köblitz (im
Bild unten in der Mitte) wurde Zweite!

Schöne Woche!

MEINE
WOCHE

Von Rainer Wendl

Haben Sie Geschwister? Oder sind Sie
ein Einzelkind? Also, ich habe viele Ge-

schwister, fünf, um genau zu sein. Und
manchmal, das gebe ich zu, da hat man
sich doch gewünscht, ein Einzelkind zu
sein. Da ist dann niemand, der einem die
Buntstifte klaut. Niemand, der laute Musik
hört oder fern sieht. Niemand, der seine
Spielsachen herumliegen lässt, die man
dann mit aufräumen muss. Ja, so ist das
unter Kindern, die Konkurrenz um die Lie-
be der Eltern ist groß, das Rebellentum po-
tenziert sich, wenn mehrere Kinder da
sind. Und die Eltern haben sicher auch die
ein oder andere Sorge mehr.

Irgendwie relativiert sich das ganze
aber mit den Jahren. Man wird älter, sieht

viele Dinge aus einem anderen Blickwin-
kel, lernt sich selbst als eigenständigen
Menschen kennen. Man ist nicht länger nur
„die Schwester von“. Man beginnt, sein ei-
genes Leben zu leben, etwas losgelöst von
dem der Familie. Das ist gut so, denn nur
so lernen wir, wer wir eigentlich sind, wo
wir hingehören und was wir aus unserem
Leben machen können. Und das Schöne
daran: Die Geschwister sind da, immer,
nicht mehr im Zimmer nebenan, aber doch
in unseren Gedanken, sie lassen uns nie
wirklich los.

Und so sitze ich an Ostern an einer gro-
ßen Tafel, viele Teller und Tassen stehen
da, die Familie kommt zusammen. Man
diskutiert, bespricht, erzählt. Nichten und
Neffen bevölkern mittlerweile den Tisch.
Zugegeben: Es gibt immer noch Themen,
über die man am Familientisch besser
nicht spricht – Politik zum Beispiel. Aber je-
der trägt dazu bei, dass der Tage, dass
das Fest gelingen kann. Gestritten wird
seltener, mit dem Alter kommt die Gelas-
senheit, man muss nicht mehr in Konkur-
renz treten mit seinen Geschwistern, so
wie früher, als man sich um vieles stritt und
um manches sogar kloppte.
Geschwister sind manchmal echt lästig,
aber heute will ich keinen mehr herge-
ben, jeder hat seine Eigenarten, seine Be-
sonderheiten – und das macht dann die
Familie aus. Denn solche Feste wie wir an
Ostern oder Weihnachten, die kann man
eben nur in der Familie feiern.
Wenn sich also Ihre Kinder also das
nächste Mal um Legosteine und Playmo-
bil-Autos kloppen, denken Sie dran, das
vergeht. Irgendwann entdecken sie, was
sie aneinander haben – und dann legt sich
das mit der Streiterei ganz schnell!

DAS THEMA

DER WOCHE
Von Ursula Hildebrand

Geschwisterliebe


