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1001 Frucht: Orientalische Köstlichkeiten, Frucht, Tee, Kaffee & mehr
Regensburg - 1001 Frucht 

ist ein Delikatessenladen im 
Stil eines typischen persi-
schen Bazars. Angefangen 
hat alles mit einem kleinen 
Familienunternehmen. So ist 
die Familie Morady seit 1993 
nicht mehr wegzudenken aus 
der Regensburger Delikates-
senlandschaft. Erst mit einem 
Marktstand auf dem Haidplatz, 
später mit Geschäften in der 
Kepler- und Ludwigstraße 
und später in der Brückstra-
ße. Mit der Neueröffnung in 

Natur im Bayerischen Wald
Regensburg - Die Natur im ältesten Nationalpark Deutsch-
lands, dem Nationalpark  Bayerischer Wald, besticht durch 
ihre Vielfalt. In dem 1970 ge-
gründeten Park entwickelt 
sich Deutschlands größte 
Waldwildnis. Der Naturfo-
tograf Steffen Krieger zeigt 
mit faszinierenden Aufnah-
men durch die Jahreszei-
ten seine ganz persönliche 
Sicht auf dieses Schutzge-
biet im Osten Bayerns an 
der Grenze zu Tschechien. 
Blizz verlost 3 Bücher „Die 
Schönheit des Augenblicks“ 
von Steffen Krieger. Teilnehmen bis 2.12., 24 Uhr, unter www.
blizz-regensburg.de/gewinnspiele. Stichwort: Waldwildnis. 
Rechtsweg ausgeschlossen. Alle Gewinne müssen beim 
Blizz direkt abgeholt werden!  

The Original USA Gospel Singers
Regensburg - Über 20 Jahre Tournee-Erfahrung und mehr 
als eine Million Besucher kann die Gospel-Gruppe bereits 
vorweisen! Und die Erfolgs-Story geht weiter. Nicht nur in 
der Scala in Mailand erfreuten sie das Publikum, sondern 
auch den Papst beim Weihnachtskonzert im Vatikan. Die af-
roamerikanische Gospel-Gruppe mit Live-Band und großer 
Licht- und Bühnenshow bringt das ursprüngliche Gefühl der 
schwarzen Gospel-Kultur authentisch nahe und erzählt de-
ren Geschichte. Von der Entstehung bis zur heutigen Zeit, 
von Mahalia Jackson bis James Cleveland. Das Ensemble 
umfasst ausgewählte Spitzensänger, hervorragende Solisten 
und Musiker, die in einem zweistündigen Programm all das 
bieten, was Gospel so schön macht: Emotionalität, Religiosi-
tät und pure Lebensfreude. Am 4. Januar gastiert die Grup-
pe im marinaforum Regensburg. Mehr Infos und Tickets: 
www.showservice-international.de bzw. Tel.: 01806/570070 
(0,20 EUR/Anruf dt. Festnetz; max. 0,60 EUR/Mobil). 
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In die Vergangenheit
Hans Irler: „Treppe in die andere Zeit“

Regensburg – Im Dachge-
schoss eines Gymnasiums 
leitet ein schrulliger Studien-
professor im Ruhestand eine 
vergessene Bibliothek. Hier 
entdeckt Hannah eine ver-
steckte Treppe, die direkt in 
das Jahr 1914 führt. Zusam-
men mit ihrer Freundin 
Anna-Lena macht sie 
dort die Bekannt-
schaft von Karl und 
Josef, die diesel-
be Schule wie sie 
besuchen, nur 101 
Jahre vor ihnen. 

Staunend und vol-
ler Faszination er-
kunden die Vier die 
jeweils andere Zeit 
und werden Freunde. 
Zugleich müssen sie 
sich den Herausforde-
rungen ihrer Epochen 
stellen: dem beginnend-
ne ersten Weltkrieg und 
der Flüchtlingskrise des 
Jahres 2015. Schließlich 
sollen Karl und Josef ein-
berufen werden. Ist es 
für Josef eine Lösung, als 
„Jahrhundertflüchtling“ 
dauerhaft in die Zukunft 
überzusiedeln? Ist seine 
Liebe zu Anna-Lena stär-
ker als die Bindung an sei-
ne Zeit? Die Situation spitzt 

sich zu, als auch noch der Pro-
fessor und seine Bibliothek in 
Gefahr geraten.

Blizz verlost 3 Bücher. Teil-
nehmen bis 2.12., 24 Uhr, un-
ter www.blizz-regensburg.
de/gewinnspiele. Stichwort: 

Herausforderungen. 
Rechtsweg ausge-

schlossen. Alle 
Gewinne müs-
sen beim Blizz 
direkt abge-
holt werden!

Wunsiedel - Weihnachten 
wirft seinen Schatten voraus. 
Bei der Frage, welche Ge-
schenke wohl dieses Jahr unter 
dem Weihnachtsbaum liegen, 
können die Luisenburg-Fest-
spiele eine Antwort geben. Mit 
dem Vorverkauf rückt das Pro-
gramm der großen deutschen 
Theaterfestspiele, die jeden 
Sommer bis zu 150.000 Besu-
cher anlocken, in den Mittel-
punkt. So viel lässt sich schon 
verraten: Mit brandneuen Stü-
cken, hochkarätigen Inszenie-
rungen und einer einmaligen 
Angebotsbreite verspricht die 
Saison 2019 wieder ein Erfolg 
zu werden. Der Trend, bekann-
te Filmstoffe auf die Felsen-
bühne zu übertragen, setzt 
sich auch 2019 fort. Gerade die 
Bühne der Luisenburg ist in 
ihrer gigantischen Dimension 
prädestiniert, den Zuschauern 
die großen Stoffe live und „in 
action“ so nah zu bringen, dass 
sie sich mitten im Gesche-
hen wähnen. Mit „Die Päps-
tin“ (siehe Foto) kommt das 
Mittelalter, mit „Shakespeare 
in Love“ das 16. Jahrhundert 
und mit „Grease“ kommen die 
50er-Jahre in die Felsen. „Zu-
cker“, ganz neu und auf der 
Burg uraufgeführt, lässt das 
19. Jahrhundert auferstehen 
und nur „Madagascar“ spielt in 
der Gegenwart, wenn auch im 

Luisenburg-Festspiele 2019: Starke 
Frauen, verliebte Träumer und wilde Tiere

Fürstlich die Adventszeit feiern
Romantischer Weihnachtsmarkt auf Schloss St. Emmeram

Regensburg – Der „Roman-
tische Weihnachtsmarkt, 28.11. 
bis 23.12., mit traditionellem 
Handwerkstreiben auf Schloss 
Thurn und Taxis zu Regens-
burg“ zählt längst zu den 
schönsten Weihnachtsmärk-
ten der Welt. 

Im Schutze der imposanten 
Schlossfassade von St. Em-
meram erstrahlt der Innenhof 
durch Tausende von Kerzen, 
Laternen und Fackeln in ei-
nem weichen, stimmungsvol-
len Licht. Inmitten des liebe-
voll herausgeputzten Dorfes 
aus weihnachtlich dekorierten 
Holzhäuschen ragt ein mäch-
tiger, prachtvoll geschmückter 
Weihnachtsbaum hervor. 

Von Jung und Alt stets mit 
großer Vorfreude erwartet: 
Täglich um 17 Uhr, 18 Uhr und 
19 Uhr erscheint das „Fürstli-
che Christkind“ auf dem gro-
ßen Prunkbalkon im Innenhof 
des Schlosses, trägt ein heiter-
besinnliches Gedicht vor und 
beschenkt, ehe es in den Wol-
ken wieder entschwindet, die 

begeisterten Besucher zum 
Abschluss eines jeden Auf-

tritts mit Glück verheißendem 
Sternenstaub.Traditionelle 

Gemütlich und traditionell geht es auf dem Romantischen 
Weihnachtsmarkt auf Schloss St. Emmeram zu FOTO: TINO LEx

Fahrgeschäfte können Kinder 
im Schlosspark obendrein aus-
probieren.

Eine bedeutende Rolle beim 
„Romantischen Weihnachts-
markt auf Schloss Thurn und 
Taxis zu Regensburg“ spielt 
das kulturell außergewöhnli-
che Rahmenprogramm. Jeden 
Abend verbreiten exzellente 
Sänger und Musiker besinn-
lich-vergnügte vorweihnacht-
liche Stimmung. Besonderer 
Höhepunkt: Am 1.12. ab 19 Uhr 
gibt der weltberühmte Män-
nerchor „Bolschoi Don Kosa-
ken“ sein Gastspiel.

Wenn der „Romantische 
Weihnachtsmarkt“ seine Tore 
schließt und der Zapfenstreich 
verklungen ist, erobern die 
Spätschwärmer den Weih-
nachtsmarkt. Hochprozenti-
ges bei zünftiger Hüttengaudi 
im „Großen Blockhaus Thurn 
und Taxis“ sorgen für eine hei-
tere Party.

Mehr Infos, Öffnungszeiten 
und Eintrittspreise: www.wm-
tut.de.

der Wernberger Straße 4a 
und dem neuen Online-Shop 
haben die Moradys ihr Famili-
enunternehmen auf eine neue 
Stufe gehoben. Wobei der 
ausgezeichnete Service und 
die hochwertigen Leckereien 
selbstverständlich weiterhin 
top geblieben sind. Das Sorti-
ment von 1001 Frucht umfasst 
die gesamte Bandbreite von 
getrockneten Früchten hin zu 
Nüssen, orientalischen Spezia-
litäten, Gewürzen, Tee, Kaffee 
und tollen Geschenkideen. In-

teresse ge-
weckt? Dann 
einfach von 
Montag bis 
Freitag 10 bis 
16 Uhr im Laden 
vorbeischauen 
oder rund um 
die Uhr im On-
line-Shop unter 
www.1001frucht.
de nach Lust 
und Laune stö-
bern. F O T O : 
1001 FRUCHT

wildesten Teil, dem Dschungel 
New Yorks und auf einer Insel. 
Das gesamte Leben findet auf 
der Bühne seinen Platz und 
es darf auf der Luisenburg 
geträumt, gelacht, gelitten 
und gestaunt werden. Dieses 
Theater, das den Menschen in 
seiner Schönheit und in seinen 
Widersprüchen zeigt, verzich-
tet nicht auf die spektakulären 
Effekte und überwältigenden 
Momente. Mehr Infos: www.
lusienburg-aktuell.de.    
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