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Citröen mit cooler
Road-Tanzshow

Thomas Fichtner und sein Team sind auf einem erfolgreichen Weg. Die Opel Palette hilft
das kräftig mit.

Sieber Automobile erfolgreicher
denn je - Marktoffensive mit Ampera
Regensburg (lex). Im Oktober 2010
übernahm Thomas Fichtner die Geschäftsführung von Sieber Automobile in Regensburg, Schwandorf, Neutraubling und Straubing.
„Wir waren schon bevor ich kam auf
einem sehr guten Weg, doch jetzt
kann ich sagen, dass dieses Jahr eines
der besten in der langjährigen
Geschichte des Unternehmens sein
wird.“ Fichtner ist mit Leib und Seele
Automobilist. Seit 20 Jahren wirkt er in
den verschiedensten Positionen am
Automarkt. Wenn er von Autos
spricht, fangen seine Augen an zu
glänzen. Bei der AVAG-Holding, zu der
auch Sieber-Automobile mit seinen
Filialen gehört, führte er das Landshuter Opel-Unternehmen zu Blüte.
Dies geschieht nun auch mit dem
Unternehmen, dem er seit rund einem
Jahr vorsteht. „Das funktioniert natürlich nur, wenn auch alle mitarbeiten

und mithelfen. Das habe ich hier in
eindrucksvoller Weise erlebt“, lobt
Fichtner seine Belegschaft.
In den letzten Jahren und Monaten
wurde viel über Opel geschrieben und
berichtet. Jetzt haben sich die Wogen
geglättet und die Autobauer aus Rüsselsheim zünden ab dem 12. Januar ein
Feuerwerk an neuen Fahrzeugmodellen ab.
„Das wird das neue Opel GTC Coupé
sein. Es sieht atemberaubend aus. Zum
anderen kommt der überaus erfolgreiche Zafira mit neuem Design auf
den Markt. Und als dritten im Bunde
verfügt Opel über den Ampera– ein
Auto das andere gerne im Programm
hätten, aber nur darüber reden. Wir
machen!“ In der Tat wurde dieser
Ampera von der Fachpresse im Vorfeld
hoch gelobt. Er kann sowohl mit
Benzin als auch mit Strom fahren. Die
Präsentation soll grandios werden.

Regensburg (lex). Mit der Streetdance-Show „Beat the Mainstream“
brachte Citroën akrobatische Tanzkunst nach Regensburg. An den Regensburg Arcaden zeigen vier professionelle Tänzer ihr kreatives Können
und mitreißende Athletik. Die Besucher erwartete stündlich eine
zehnminütige Performance, die von
den beiden renommierten Choreografen Raphael Hillebrand und Niels
"Storm" Robitzky entwickelt wurde.
Der Auftritt der international tätigen
Streetdance-Crew
„Animatronik“
fand im Rahmen der aktuellen
Citroën DS4 Roadshow statt, die von
August bis Oktober 2011 deutschlandweit in 18 Städten gastiert. Bei
ihrer Performance setzten die Tänzer
das Tourmotto "Beat the Mainstream"
künstlerisch um und präsentierten
eine unkonventionelle Choreografie,
die Elemente verschiedener Tanzstile
kreativ und kraftvoll miteinander
kombiniert.
Unangepasst präsentierte sich auch
der neue Citroën DS4, mit dem die
Zuschauer direkt an den Regensburg
Arcaden zu einer Probefahrt starten
konnten. Der jüngste Vertreter der
DS Linie steht für einen stilsicheren,
automobilen Auftritt sowie ein starkes Fahrerlebnis und wurde bereits
mit zahlreichen Design-Preisen ausgezeichnet, unter anderem als
„Schönstes Auto 2011“. Zudem
konnten die Fahrzeuge der DS Linie
ausgiebig vor Ort entdeckt und getestet werden. Für fachkundige Beratung standen den Besuchern die Mitarbeiter des Citroën-Händlers Autohaus Weger zur Seite.

Die beiden Geschäftsführer vom BMW Autohaus Hofmann, Rainer Fischer und Detlev
Hertwig inmitten der Tänzer bei der Mini Coupé Vorstellung im neuen Gloria.

Mini Coupé: Einer wie keiner
Präsentation im neuen Gloria
Regensburg (lig). Das neue Gloria war
Schauplatz für eine der spektakulärsten Präsentation jüngster Zeit.
Das BMW Autohaus Hofmann lud
rund 200 Gäste in das völlig neu
renovierte ehemalige Gloria-Kino zur
Vorstellung des neuen Mini Coupé.
Seien wir mal ehrlich. Den Mini als
Coupé braucht niemand so wirklich.
Aber er macht wahnsinnigen Spaß.
Noch agiler wie der normale Mini,
reiht er sich in die Minifamilie ein
und bekleidet hier den Stellenwert
des kurzen schnellen Sportwagens.
Wer es nicht glaubt, sollte sich mal
hinein setzen und eine Probefahrt
unternehmen. Wow! Da geht aber die
Post ab. Ein Spaßmobil par excellance! Nicht umsonst stand die Veranstaltung unter der Überschrift:

Piloten gesucht. „Mit der Location
Gloria haben wir voll ins Schwarze
getroffen. Obwohl kein Mini Coupé
im sondern eher vor dem Lokal steht,
sind alle mit der Präsentation hoch
zufrieden“
freute
sich
BMWGeschäftsführer Rainer Fischer.
Damit alles gut klappt, die Tänzerinnen und Tänzer eine gute Figur
machten. Helmut Schwögler feine
Speisen kreierte und auch sonst alles
wie am Schnürchen lief, zeichnete
Organisator Oliver Ratzke verantwortlich. Er schaffte es auch die DJin
Julia Diamonds, die schon im „Pascha“ oder im „P1“ in München
auflegte, nach Regensburg zu holen.
„Das Mini Coupé wird sehr gut
angenommen. Ein toller Auftritt“, so
Geschäftsführer Detlef Hertwig.

Händlmaier beschenkt Kavaliere der Straße
Regensburg (lex). Händlmaier beschenkt Kavaliere: Scharfe Grüße für

die Kavaliere: Mit einer kleinen
Senfkollektion hat die Firma Händl-

Ein Präsent der Firma Händlmaier durften die Teilnehmer der 52. Tagung der
Arbeitsgemeinschaft „Kavalier der Straße“ mit nach Hause nehmen.

maier vorbildliche Verkehrsteilnehmer aus ganz Deutschland in Regensburg begrüßt.
Anlässlich der 52. Tagung der Arbeitsgemeinschaft Kavalier der Straße, die
in diesem Jahr auf Einladung der
Mittelbayerischen Zeitung in der
Oberpfalz stattfand, wurden 28
herausragende Hilfeleistungen im
Straßenverkehr im Rahmen eines
Festaktes geehrt. Alle Helfer im
Straßenverkehr sowie auch alle Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft durften sich bei ihrer Ankunft in Regensburg über ein schönes Senfpräsent
freuen. Neben den Spezialitäten süßer
und mittelscharfer Senf fanden die
Gäste auch ein passendes Senftöpfchen. Übrigens: Auch den aus
Preußen angereisten Gästen war die
Firma Händlmaier-Senf ein Begriff.
Kein Wunder, schließlich wird die
Marke weltweit verkauft.

Kiessling Spedition setzt auf fundierte Ausbildung
Regenstauf (lex) Neun Jugendliche,
haben bei der Kiessling-Spedition in
Regenstauf am ersten September ihre
Ausbildung begonnen. Sie erlernen
die Ausbildungsberufe Kaufmann/
frau für Spedition und Logistikdienstleistungen, sowie Bürokauffrau und
Fachkraft für Lagerlogistik.
Insgesamt sind jetzt 20 junge Menschen bei der Kiessling-Spedition als
Auszubildende beschäftigt. Die Ausbildungszeit beträgt in allen drei Ausbildungsbereichen drei Jahre. In dieser Zeit durchlaufen die Auszubildenden verschiedene Abteilungen wie
z. B. die Bereiche der Nationalen und
Internationalen Spedition, der Automobillogistik, der Gefahrstofflogistik, der Buchhaltung, sowie den Verkauf. Die Kiessling-Spedition bildet
aus, um jungen Menschen auch nach
ihrer Ausbildung eine Zukunft im
Unternehmen zu geben. Eine gute
Ausbildung ist Voraussetzung für
spätere Erfolge im Berufsleben. Ab
dem nächsten Ausbildungsjahr bietet
die Kiessling-Spedition eine weitere

Ausbildungsmöglichkeit an, nämlich
eine Ausbildung zum Bachelor of Arts
Schwerpunkt Lo-gistik. Diese duale
Ausbildung wird in Kooperation mit
der IHK-Akademie Ostbayern GmbH
durchgeführt.

Auch um dem Fachkräftemangel erfolgreich entgegenzuwirken, setzt die
Kiessling-Spedition verstärkt auf die
Ausbildung im eigenen Unternehmen.

Die neuen Auszubildenden der Kiessling-Spedition mit ihren Ausbildungsbetreuern der
Personalleitung Barbara Brunnenmeier (1.v.l.) und Verkaufsleitung Bernhard Brandl.

Zu zweit macht das Saunen im Westbad gleich doppelt Spaß.

Sauna-Paradies im Regensburger
Westbad – der Gesundheit wegen
Regensburg (lex). Regelmäßiges
Saunieren hat viele Vorteile, die im
Sauna-Paradies in vollen Zügen genossen werden können. Bei 90 bis 95
Grad Celsius geht es in der Finnischen Sauna und in der Kelo-Außensauna heiß her. Ideal für Saunaeinsteiger sind hingegen die Softsauna
und die Variosauna. Auch der Besuch
in der Panoramasauna oder im
Dampfbad bringt gefolgt von einer
Abkühlung unter der Erlebnisdusche,
im Tauchbecken oder im Saunagarten den Körper in Schwung.
Die Hitze in der Sauna regt die Stoffwechselprozesse im Körper an. Dabei
kommt es zur vermehrten Produktion des Abwehrstoffes Interferon im
Blut. Durch die Erhöhung der Körpertemperatur während der Schwitzphase werden, ähnlich wie bei einem
Fieber, Krankheitserreger zerstört.
Unmittelbar nach dem Betreten des
Saunaraums reagiert die Haut: die
Blutgefäße weiten sich, die Durchblutung nimmt zu. In der Abkühlphase
verengen sich die Gefäße dann wieder
durch Kaltwasseranwendungen. Es
kommt zu einem regelrechten „Gefäßtraining“. In der heißen Saunaluft
wird zudem die Durchblutung der
Schleimhäute der Atemwege angeregt. Durch den Wechsel von Kälte

und Hitze entspannen und lockern
sich die Muskeln.
Gleichzeitig wird Ermüdungserscheinungen der Muskulatur entgegengewirkt, da das Saunabaden
„Muskelkater“-verursachende Stoffe
wie Milchsäure schneller abbaut.
Saunabaden hat außerdem eine stimmungsaufhellende Wirkung, die das
Wohlbefinden steigert.
Saunabaden pflegt und reinigt die
Haut. Durch die bessere Durchblutung gelangen mehr Sauerstoff und
Nährstoffe in die Haut, die Hautalterung verlangsamt. Ein weiterer positiver Effekt ist die Reinigung. Die
oberste Hornschicht der Haut weicht
auf, abgestorbene Hautzellen lockern
sich und können leicht abgespült
werden. Bei sehr trockener Haut
aktiviert das Saunieren die Tätigkeit
der Schweißdrüsen, was die gesamte
Hautstruktur verbessert.
Das Sauna-Paradies ist täglich von 9
bis 22 Uhr geöffnet. Montags ist
Damensauna. Infos unter
www.westbad.de und 0941 601-2944.
Die Saunaeintrittskarte berechtigt
ebenfalls zum Eintritt ins Westbad,
das über einen Glasgang mit dem
Sauna-Paradies verbunden ist.

