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Grausam und perfide: Blizz verlost „Kalter Strand“ von Anne Nørdby

FOTO: VERANSTALTER

Ist das Dirndl ursprünglich französisch?
Regensburg - „Dirndl - ein
bayerisches Gewand?“ lautet der Titel des Vortrags von
Dr. Birgit Angerer, Leiterin
des Oberpfälzer Freilandmuseums Neusath-Perschen in
der
Deutsch-Französischen
Gesellschaft Regensburg. Es
wird die Erfolgsgeschichte
dieses Kleidungsstückes aufgezeigt, das keineswegs ein

bayerisches Gewand war, sondern in ganz Europa vorkam.
Seit dem 18. Jahrhundert wird
es mit immer neuen Bedeutungen aufgefüllt, woran die
Franzosen nicht ganz unschuldig sind.
Der Vortrag findet am Freitag, den 17. Mai, um 19:30 Uhr,
Weinschenkvilla, Hoppestr. 6
statt.

Regensburg - Eine dunkle
Nacht in Dänemark. Markus
Schneider steht vor einem reetgedeckten Ferienhaus. Darin
eine schlafende Familie. Vater,
Mutter und drei Kinder. In einer
Hand hält Markus eine Signalfackel, in der anderen einen
Benzinkanister. Er müsste nur
die Fackel fallen lassen, schon
würde alles brennen. Das Reetdach. Das Haus. Die Familie darin. Er ist verzweifelt, denn er ist
kein Mörder. Doch er wird beobachtet, und er weiß: Die Familie muss sterben, damit seine
eigene gerettet wird. – Ein Fall
für Kommissar Tom Skagen
aus Hamburg von der Sondereinheit Skanpol. Zuständig für
grenzüberschreitende Verbrechensbekämpfung zwischen
Skandinavien und Deutschland. Gemeinsam mit seiner
Chefin Jette Vestergaard reist
Skagen in die Ferienhaussiedlung am Ringkøbing Fjord, um
den verstörenden Vorgängen

auf den Grund zu gehen. Dabei
quält ihn nicht nur das brutale
Vorgehen des Täters, sondern
auch eine alte Angst aus der
Zeit vor seiner Polizeikarriere,
als er noch zur See fuhr ...
Mit „Kalter Strand“ hat Autorin Anne Nørdby einen packenden Thriller geschaffen, der
weit im Norden von Dänemark
angesiedelt ist. Hinter dem
Pseudonym Anne Nørdby verbirgt sich Anette Strohmeyer.
Die 1975 in Göttingen geborene Autorin lebt und arbeitet in
Kopenhagen. Sie schreibt Krimis, Thriller und Hörspiele.
Viele Jahre verbrachte sie
in Skandinavien, Neuseeland und den USA.
Ihre Erfahrungen verarbeitet sie in den internationalen Settings ihrer
Romane.
Blizz verlost 3 Exemplare von „Kalter Strand“ von
Anne Nørdby. Teilnehmen bis
19.05., 24 Uhr, unter www.blizz-

regensburg.
d e / g e
winnspiele.
S t i c hwo r t :
Perfide.
Rechtsweg
a u s g e schlossen.
Alle Gewinne müssen
beim Blizz
direkt abgeholt werden!

Raus aus Essing, du Preißnmörder! Ein Altmühltal-Krimi

SuedOstLink: Einwendungen möglich

Regensburg - In der kleinen,
idyllischen Gemeinde Essing
im Altmühltal kennt jeder Betti Bögerl ihres Zeichens Alkoholikerin, frustriert, einsam
und ihrer Sucht erlegen. Ihre
verwahrloste Bruchbude ist
ein Schandfleck am sonst so
adretten Marktplatz. Doch
Betti ist das völlig egal.
Egal ist ihr auch, dass
sie die Hochzeitsvorbereitungen der ohnehin
schon stark gestressten
Kommissarin Maria Mary
Spangler stört. Nämlich indem sie ermordet wird.

Regensburg - Nachdem Ende
März die Vorhabenträger der
geplanten
Gleichstrom-Erdkabelleitung SüdOstLink der
Bundesnetzagentur die erfolderlichen Unterlagen für den
Abschnitt D vorgelegt haben,
startet die Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung.
Vom 9. Mai bis zum 11. Juli
können Bürgerinnen und Bürger Einwendungen erheben.
Die Unterlagen sowie weitere
Informationen zum Vorhaben
sind im Internet unter www.
netzausbau.de/beteiligung5d. abrufbar. Einwendungen
können bis 11.07. an die Bundesnetzagentur gerichtet werden, und zwar elektronisch,
schriftlich oder zur Niederschrift bei einer der vier Auslegungsstellen.

Vier Männer geraten ins Visier der Ermittlungen und
jeder von ihnen hat ein Motiv. Kann Mary das Geflecht
aus Habgier, Rache und Zorn

entwirren? Und wer ist der
Unbekannte, der die Dorf-

bewohner zu einer Hetzjagd
aufstachelt? In dem Katz-

und Mausspiel muss
die
Kommissarin
schließlich
erkennen: es haben mehrere Personen Dreck
am Stecken und
eine davon steht ihr
ziemlich nahe!.
Blizz verlost 3 Exemplare von „Preißenmörder“
von
Marion Stadler. Teilnehmen bis 19.05.,
24 Uhr, unter www.
blizz-regensburg.
de/gewinnspiele.
Stichwort: Altmühltal. Rechtsweg ausgeschlossen.
Alle
Gewinne
müssen
beim Blizz direkt
abgeholt werden!

Auslegungsstellen
■ Regensburg: Bundesnetzagentur, Im Gewerbepark
A15; Mo-Mi 8-16, Do 8-17.30,
Fr 8-13 Uhr
■ Landshut: Bundesnetzagentur, Liebigstr. 3; Mo-Mi
8-16, Do 8-17.30, Fr 8-13 Uhr
■ Schwandorf: Rathaus Foyer, Spitalgarten 1; Mo-Do
8-11.45 und 14-16, Fr 8-12 Uhr
■ Bonn: Bundesnetzagentur,
Tulpenfeld 4; Mo-Mi 8-16, Do
8-17.30, Fr 8-13 Uhr.
Info unter www.netzausbau.
de/service/kontakt/de

Flexibel,
individuell,
kundenfreundlich
360-Grad-Panoramatour, Drohnenaufnahmen, Facebook-Rundum-Betreuung, Homepage erstellen, Imagefilme
Regensburg – Das Jahr 2018 kann
man durchaus als das außergewöhnlichste Jahr seit dem Bestehen vom
Blizz bezeichnen. Nicht nur, dass
die Regensburger Wochenendzeitung im März ihren 20. Geburtstag
feiern konnte, auch erweiterte der
Blizz ungemein sein Portfolio mit
zahlreichen, verschiedenen digitalen
Angeboten. Ganz nach dem Motto:
Wir können viel mehr als nur Print!
Von Mario Hahn

360-Grad-Panoramatour
So können Kunden neuerdings beim Blizz eine 360°-Panoramatour buchen. Das ist
derzeit der letzte Schrei, so
wird jedes Unternehmen virtuell erlebbar. Und das Beste: Die 360°-Panoramatour
vermittelt den Besuchern der
Webseite einen realistischen
Eindruck aller Räumlichkeiten.
Ob der Gastraum eines Restaurants oder die Verkaufsräume eines Modegeschäfts
– eine 360°-Panoramatour ermöglicht es dem potentiellen
Kunden, sich vorab über das
Restaurant oder das Modegeschäft zu informieren.
Ein
virtueller
Rundgang
durch die Räumlichkeiten entsteht, indem mehrere Einzelaufnahmen zu einem großen
Bild zusammengefügt werden.
Dieses Bild wird als 360°-Panorama dargestellt und ist
für den Kunden dank unseres

Panorama-Viewers
interaktiv begehbar.
Bestehen in dem Unternehmen mehrere
Räumlichkeiten, verknüpft man diese zu
einem einzigen, großen Rundgang.

PRÄSENTIERT:

Das andere
Marketing
Relativ jung ist unser Drohnen-Angebot. Die professionellen
Luftaufnahmen
lassen jedes Unternehmen im besten
Licht und aus ungeINTERAKTIVE 360° TOUREN FÜR IHR UNTERNEHMEN. JETZT ANFRAGEN - 0941 9 20 810
wöhnlichen Perspektiven erscheinen – zur
großen Freude des
Kunden!
wir sind nicht übergeschnappt terwegs – alles potentielle
– die etwas anderen Bilder
Die professionelle Drohnen- für Werbematerialien und
oder von gestern, vielmehr Kunden. Aus diesem Grund
fotografie gewinnt nicht nur Prospekte
belegen wir eine Nische, die sollte man seinen Facebookfür den privaten Bereich imDrohnenfotografie für Un- äußerst erfolgsversprechend Auftritt als zusätzliches Sermer mehr an Bedeutung. Auch ternehmen, Firmen, Events ist: Wir bieten Unternehmen vice-Center verstehen, um
Firmen und Unternehmen und Feste, Hochzeit: Moderne das volle Programm rund um damit auf Fragen, Wünsche
greifen immer öfter auf Droh- Videodrohnen verfügen nicht Facebook an. Soll heißen, wir oder Beschwerden der Kunnenaufnahmen für ihr Marke- nur über höchste 4K-Auflö- eröffnen ein Konto, sorgen da- den direkt einzugehen. So
ting zurück. Dabei wird selten sung, sondern ebenfalls über für, dass ansprechende Beiträ- verbessern
Unternehmen
etwas dem Zufall überlassen sehr vielseitige technische ge auf der Plattform zu finden ihr Image. Zudem lassen
und so entscheiden sich die Möglichkeiten, welche ihr vol- sind, und aktualisieren diese sich auf Facebook schnell
meisten Unternehmen für ei- les Potential nur entfalten kön- permanent. Somit befreien wir und einfach Neuigkeiten
nen erfahrenen und zertifizier- nen, wenn der Pilot sich mit unsere Kunden von allen lästi- aus dem Unternehmen und
ten Piloten.
den einzelnen Einstellungen gen Aufgaben, ohne die große, zu dessen Dienstleistunweite Facebook-Welt aus den gen veröffentlichen. Jeder
auskennt.
Die Drohnenfotografie bietet
Augen zu verlieren! Warum Beitrag kann zusätzlich mit
Unternehmen daher mehrere
aber ist der Facebook-Auftritt einem festgelegten BudVorteile:
in der heutigen Zeit für Unter- get zielorientiert beworben
nehmen aller Art so wichtig? werden. Die Vernetzung der
– beeindruckendes FotoFacebook – so lautet das drit- Ganz einfach: Die Kunden sind Facebook-Seite mit der eiund Filmmaterial dank indivigenen Homepage, dem eite neue digitale Angebot, das schon da!
dueller Luftaufnahmen
der Blizz seit letztem Jahr unAktuell
sind
in
ganz genen Blog oder dem eige– modernes Marketing, das
terhält. Facebook? Das gibt’s Deutschland 31 Millionen nen Online-Shop verschafft
der Firma entspricht
doch schon ewig! Keine Sorge, Nutzer auf Facebook un- mehr Traffic und somit ein

Unternehmen auf Facebook

besseres Google-Ranking.
Des
Weiteren
entwickeln
die
p ro fe ss i o n e l l e n
Blizz-Mitarbeiter
die Strategie des
Unternehmens,
basierend auf relevanten Themen
aus dessen Produktwelt.
Auch
sorgen sie dafür,
dass diese ansprechend
präsentiert werden.
Zusätzlich erarbeiten wir Redaktionspläne,
um
mit dem Kunden
exakt abzustimmen, welche Inhalte wann veröffentlicht werden.
Fehlen Fotos oder Videos,
dann kümmern wir uns um
passendes Bildmaterial. Auch
überwachen wir die Reaktionen der Zielgruppe und unterrichten den Kunden über
alle wichtigen Zahlen und
Fakten in einem Monats-Report.
Last but not least braucht
jedes Unternehmen im digitalen Zeitalter eine Homepage. Die professionelle Erstellung auf Grundlage des
Kundenwunsches erledigen
wir genauso wie die Betreuung der Webseite. Somit
kann sich das Unternehmen
auf seine Kernkompetenz
konzentrieren, während sich
der Blizz um alles andere
kümmert, was mit der großen und weiten Internetwelt
zu tun hat.

