
Stadt und Landkreis Amberg/Sulzbach
Mittwoch, 22. Januar 2020 – Nr. 04

Gut gelaunt ins Jahr
Mit einer gewohnt humorvollen Ansprache

unterhielt Landrat Richard Reisinger
seine Gäste beim Neujahrsempfang
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Wandern im
Landkreis ist
ein Genuss
Wieder wurden der Erzweg und
der Jurasteig als Qualitätswege
zertifiziert. Seite 08

Wirtschaft
engagiert
mitgestalten
Neubesetzungen standen beim
Treffen derWirtschaftsjunioren
auf der Tagesordnung. Seite 07

Die Leistungen engagierter Frauen würdigen
Für die Vergabe des Soroptimist-Frauenpreises werden Vorschläge entgegengenommen

Amberg-Sulzbach (rs). Der So-
roptimist International (SI)
Club Amberg-Sulzbach vergibt
im Sommer zum vierten Mal
seinen Frauenpreis. Geehrt wer-
den Frauen für ihr persönliches
Engagement im sozialen, wirt-
schaftlichen oder kulturellen
Bereich. Der Preis ist mit 500
Euro dotiert und wird alle zwei
Jahre verliehen. Der Clubmöch-
te damit auf das besondere En-
gagement der Frauen aufmerk-
sam machen, sie auszeichnen
und zeigen, dass ihre Tätigkeit
gesehen und geschätzt wird.
Des Weiteren soll der Preis an-
deren Frauen Mut machen,
selbst aktiv zu werden und sich
entsprechend zu engagieren.
Die bisherigen Preisträgerinnen
waren Maria Geiss-Wittmann,
Gerda Schommer und Dagmar

Kierner. Nun wird erneut eine
Persönlichkeit gesucht, deren
Engagement eine besondere
Würdigung erfahren sollte. Da-

zu nimmt der SI Club Amberg-
Sulzbach noch bis 31. Januar
Vorschläge entgegen. Gesucht
werden Frauen, die eine Verbin-

dung zu Amberg oder dem
Landkreis haben, also hier gebo-
ren, wohnhaft oder tätig sind,
besonderes Engagement für
Menschen zeigen oder sich in
frauenuntypischen Bereichen
durchgesetzt haben. Die Vor-
schläge sollten folgende Anga-
ben enthalten: den Namen der
vorgeschlagenen Frau, eine
Kurzbeschreibung des Engage-
ments sowie die Kontaktdaten
der vorschlagenden Person. Die
Daten werden vertraulich be-
handelt und ausschließlich für
das Auswahlverfahren genutzt.
Nach Abschluss des Auswahl-
verfahrens werden sämtliche
Daten umgehend gelöscht.
˘ Bewerbungen und Vorschlä-
ge sind per E-Mail an SI-Frau-
enpreis-Amberg-Sulz-
bach@web.de zu richten.

Auszeichnung für starke Frauen
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Susi & die Spießer im Kulturstadel

Was Neues
machen
Nach der Trennung der Raith-Schwestern
geht Susi Raith nun nach 17 Jahren neue
Wege und ist mit ihrer neuen Band auf
Tour. Am 21. Märzmacht sie Station in
Lauterhofen. Seite 09
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Lauterhofen. Zu Beginn gleich
die gute Nachricht: Sie bleiben
uns beide erhalten. Für die Fans
der Raith-Schwestern war es na-
türlich eine Hiobsbotschaft,
denn nach 17 gemeinsamen Jah-
ren auf der Bühne gehen Susi
und Tanja nun getrennte Wege.
„Die Lederhosen hängen ja
schon länger im Schrank, ich
denke, es ist auch okay so – man
muss sich auch irgendwie wei-
terentwickeln“, so Susi Raith.
Trotzdem heißt es aufatmen,
denn beide sind inzwischen be-
reits mit ihren neuen Projekten
unterwegs. So werden Tanja
und ihr Mann Andreas Blaimer
mit einer musikalischen Ehere-
vue am 13. März in der Histori-
schen Druckerei Seidel in Sulz-
bach-Rosenberg zu Gast sein
und „Susi & die Spießer“ ma-
chen im Kulturstadel Lauterho-
fen am 21. März Station.
„Wir haben wunderbare 17 Jah-
re gehabt und irgendwann ist es
eben mal Zeit was Neues oder
anderes zu machen. Durch mei-
ne Booking- und Managertätig-
keit bei den Raith-Schwestern
ist einfach meine Kreativität et-
was kurz gekommen“, erzählt
Susi Raith. Sie blickt gerne auf
diese Zeit zurück: „Es gab viele
Highlights wie die Gastauftritte
bei Haindling, Ina Müller, Beck-
mann oder bei Festivals, bei de-
nen man viele interessante Mu-
siker kennenlernt, aus allen
Genres“. Jetzt sind die beiden
eben nur noch ganz normale
Schwestern mit Anrufen zum
Geburtstag, Treffen an Allerhei-
ligen und anWeihnachten, „wie
eine normale Familie halt“,
lacht Susi Raith. Sie genießt die

neuen Freiheiten, denn nun
kann sie Projekte verwirkli-
chen, die schon lange in der
Schublade liegen. Bereits seit ei-
nem Jahr feilen Susi, ihr Mann
Jochen Goricnik, Jörg Willms
und Sebastian Stitzinger am
Programm von „Susi & die Spie-
ßer“. Mit ihren Liedern bewegen
sich die vier Musiker mit Leich-
tigkeit und Spielfreude durch
das Singer- und Songwriter-Gen-
re. Dabei geht es um das Leben,
die Liebe und alles, was sie be-
wegt – nie mit erhobenem Zei-
gefinger, sondern immer mit ei-
nem Augenzwinkern. „Eigene
Musik in Englisch und Mund-
art, gemeinsames Musizieren,
viel mehrstimmiger Gesang und
natürlich auch kleine lustige
Geschichten dazwischen, aber

Ihre Leidenschaft für Musik gibt
die gelernte Erzieherin auch ger-
ne weiter – seit zwei Jahren als
Dozentin an der Fachakademie
für Sozialpädagogik in Furth im
Wald. Dort unterrichtet Susi
Ukulele sowie „Kultur und
Brauchtum“ und verbindet so
ihren früheren Job mit ihrer Lie-
be zur Musik. „Dabei ist mir
wichtig, dass die Erzieherinnen
einfach gut ausgerüstet sind:
Umweltschutz, Regionalität, un-
sere Kultur, aber auch andere
Kulturen und die Musik- das al-
les liegt mir am Herzen“, be-
schreibt Susi Raith ihre berufli-
che Leidenschaft. Und auch hier
machte sie Nägel mit Köpfen,
denn daraus entstand der Ent-
schluss zu einem Fernstudium
im Bereich der Frühpädagogik,
um dann auch ein Hauptfach
unterrichten zu können.
Leidenschaftlich, temperament-
voll und geerdet – so kennen die
Fans die Raith-Schwestern und
so gibt es bei Susi auch zu Hause
in der Nähe von Bernhardswald
keine Langeweile. Sie freut sich
schon aufs Garteln und ist auch
ansonsten viel unterwegs mit
den Hunden und den beiden
Pferden. Außerdem betreibt Susi
noch das kleine Taschenlabel
Raithstoff: „Sobald ich Zeit ha-
be, nähe und entwerfe ich Ta-
schen. Wenn ich auf Reisen bin,
schaue ich immer nach Stoffen“.
Abschließend stellt sich natür-
lich die Frage, warum die Band
eigentlich „die Spießer“ heißt.
„Da muss man schon ins Pro-
gramm kommen, da erzähle ich
es dann, alles wollen wir nicht
verraten“, sagt Susi Raith. Am
21. März gibt es im Kulturstadel
die Antwort.
˘ Infos auf www.susi-raith.de

Von Franz Rieger in erster Linie geht es darum, ge-
meinsamMusik zu machen und
Spaß zu haben“, fasst Susi Raith
zusammen.
Und die Spießer sind wahrlich
keine Anfänger, jedes Bandmit-
glied ist bei den verschiedensten
musikalischen Projekten weit
über regionale Grenzen hinaus
tätig wie zum Beispiel in der
Ringlstetter- oder auch in der
ACDC-Revival-Band. Dem Publi-
kum gefällts, die Resonanz nach
den ersten Auftritten ist ausge-
zeichnet. „Nach der Premiere
meinte jemand, er hätte noch
stundenlang der schönen Musik
lauschen können und er hatte
andauernd Gänsehaut – das ist
natürlich das schönste Kompli-
ment“, so Susi Raith.
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Neue Wege nach
17 Jahren
Nach der Trennung der Raith-
Schwestern ist Susi Raith nun
mit dem neuen Projekt „Susi & die
Spießer“ auf Tour.

Bayerisches Typenkabarett
Amberg (rs).Wegen der großen Nachfrage undweil der Termin am
letzten Freitag so schnell ausverkauft war, wurde ein Zusatztermin
fürMarkus Langer angelegt: Am Freitag, 13. März kannman den
„Polt ausMoosach“ um 20 Uhr imMusikommnoch einmal live er-
leben. Der Schauspieler und Kabarettist parodiert in seinem aktuel-
len Programm „Spaßvogel(n)!“ aufmerksam imAlltag beobachtete
und feinmodellierte Typen, die er mit großem schauspielerischem
Talent auf die Bühne bringt. Seine Kunstfiguren haben Ecken und
Kanten und ihr absurder Alltag rührt fast zu Tränen, würde Langer
nicht mit so vielWitz, Biss und stets sitzenden Pointen von ihnen
erzählen.
˘ Karten gibt es auf www.okticket.de.

Neu im Luftmuseum
Amberg (rs).Die Ausstellung „Mobile Units“ zeigt ab 26. Januar im
Luftmuseum eine Serie dreidimensionalerWerke zu den Themati-
ken Kreuzungen, Übergänge und Reisen. Arbeitsmaterialien wie
Stangen, Stützen, Riemen und Aluminiumstangenwerden offen
verwendet und interagieren somit den beweglichen Elementen wie
Reifen und aufblasbarenMaterialien. Die technischen und konzep-
tuellen Aspekte der Arbeiten funktionieren durch die Unbeständig-
keit derMaterialien und thematisieren die Flüchtigkeit des Lebens
in zeitgenössischen urbanen Lebensräumen.
˘ Infos auf www.luftmuseum.de

Das schiefe Märchen-Trio
Amberg (rs).Der bekannte Kinderbuch-Autor Paul Maar („Das
Sams“) hat mit „SchiefeMärchen und schräge Geschichten“ ein
Buch veröffentlicht, in dem er sich auf skurrile, ironische und hu-
morvolleWeisemit demMärchen befasst. Die trägt er am Sonntag,
26. Januar um 16 Uhr im Stadttheater zusammenmit denMusikern
Wolfgang Stute und Konrad Haas vor. Maars Geschichten und die
im Buch enthaltenen Gedichte sind so geschrieben, dass sie durch
ihre Ironie, ihrenWitz und Hintergrund durchaus ein erwachsenes
Publikum ansprechen, aber – auf einer anderen Ebene – auch von
Kindern gerne gehört werden.
˘ Karten gibt es in der Touristinfo oder per E-Mail an touris-
mus@amberg.de.

„Auf Flügeln des Gesanges“
Amberg (rs). Beim Lieder- und Arienabend amMittwoch, 22. Januar
um 19.30 Uhr im Stadttheater präsentieren junge Gesangstalente
von der Hochschule fürMusik Nürnberg ein buntes Potpourri hin-
reißenderMelodien aus Lied, Oper und Operette. Im ersten Kon-
zertteil stehen vor allem Lieder auf dem Programm –Werke von Jo-
hannes Brahms, Ludwig van Beethoven, Franz Liszt undMaurice
Ravel. Im zweiten Teil des Abends werden die Studierenden ihr Pu-
blikummit bekannten Arien aus Oper und Operette erfreuen.

Was für eine Affenbande
Amberg (rs).Der Kinderfaschingmit Andi und die Affenbande
am Samstag, 25. Januar im Blauen Haus ist ein Riesenspaß und
das nicht nur für die Kleinen. Auch die Kindergarde der Prin-
zengarde Narrhalla Rot-Gelb Amberg sorgt für Stimmung und
das Ganze wird betreut durch das Team des Blauen Hauses – da
bleibt definitiv kein Auge trocken. Einlass und Beginn des
Kinderfaschings ist um 14 Uhr, die Affenbande sucht ab 15 Uhr
draußen auf der Bühne imwettergeschützten Innenhof die Ko-
kosnuss. Foto: Andreas Traub

„Susi & die Spießer“ gehen neue Wege. Titel/Fotos: Susi Knoll

„Man muss einfach offen durchs
Leben gehen, dann kommt so manches

einfach von selbst ...“

Susi Raith
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