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Jobs für jedes Talent.
Orizon bietet Ihnen aFraktive und vielfältige Jobmöglich-
keiten in allen Branchen und begleitet Sie auf dem Weg zu
Ihrem Wunschjob – natürlich kostenlos.

Orizon GmbH
Niederlassung Deggendorf
T +49 991 37194-10
bewerbung.deggendorf@orizon.de

Orizon GmbH
Niederlassung Regensburg
T +49 941 92054-0
bewerbung.regensburg@orizon.de

Orizon GmbH
Niederlassung Straubing
T +49 9421 861099-0
bewerbung.straubing@orizon.de

Besuchen Sie uns auf www.orizon.de oder auf:

www.orizon.de

Studentenpraktika
im Nachbarland
sind bei mir Chefsache –

die Donau-Moldau-Region
muss es für die
Staatsregierung sein!

Ihr Bernhard Roos, MdL
www.bernhard-roos.de

Bernhard Roos, MdL und
Simona Hamernikova,

Austauschstudentin
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25 let od pádu železné opony

25 Jahre Fall des Eisernen Vorhangs
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Místní partnerství – cesta k rozvoji spolupráce i trhu práce

    

  
 

  
     
 

  
    

Grenzenlose Ausblicke –
Die Baumwipfelpfade Lipno & Bayerischer Wald







    






Baumwipfelpfad Bayerischer Wald





     





   






  



Baumwipfelpfad Lipno
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Hilfe bei Schlafstörungen –
Diagnostik und Therapie
Das Schlafmedizinische Zentrum der Klinik Anger-
mühle in Deggendorf besteht aus einem interdiszipli-
när arbeitenden Team aus Ärzten und Psychologen.

Wir bieten Diagnostik und Therapie bei allen Arten
von Schlafstörungen.

KLINIK
ANGERMÜHLE
Psychosomatische Klinik

Schlafmedizinisches
Zentrum

Am Stadtpark 22 (1.0G)
94469 Deggendorf

MRT Klinik
Angermühle

Am Stadtpark 30
94469 Deggendorf

• Schlafambulanz
• ambulante Diagnostik und Therapiekontrolle

bei schlafbezogenen Atmungsstörungen
• stationäre Diagnostik im Schlaflabor
• apparative Ventilationstherapie

(z.B. nCPAP-Therapie)
• lnsomniesprechstunde
• ambulante psychotherapeutische

Einzelsitzungen

Kernspintomographie im Diagnostikzentrum des MVZ Klinik Angermühle
Das MVZ Klinik Angermühle führt in Kooperation mit dem Be-
zirksklinikum Mainkofen Kernspinuntersuchungen in hochmoder-
nen MRT-Systemen durch - auf angenehme Art, mit höchster
Präzision und kurzer Untersuchungsdauer. „Magnetresonanzto-
mographie (MRT)“ oder „Kernspintomographie“ erzeugt
Schnittbilder des menschlichen Körpers, ohne Röntgenstrahlen,
sondern mittels Magnetfeld und Radiowellen. Es wird eine sehr
genaue und differenzierte Darstellung aller Gewebe, insbes.
nicht-knöcherner, ermöglicht. Schon geringfügige Veränderun-
gen im Körper und Schäden wie z. B. Entzündungen, Tumore,
Schlaganfälle und Störungen der Blutgefäße sowie Unfallschä-

den können auf diese Weise entdeckt werden. Die MRT-Abtei-
lung bietet ein offenes MRT „Philips Panorama HFO 1.0T“ –
besonders geeignet für Patienten mit Raumangst oder Über-
gewicht und für Kinder – und den Hochleistungs-
Kernspintomographen „Philips Achieva 3.0T
TX“ für schnellste Aufnahmen mit höchster
Bildqualität. Individuelle Betreuung von Auf-
nahme bis zur Befundbesprechung und
angenehmer Untersuchungsablauf
sind für unser freundliches und kom-
petentes Team selbstverständlich.

Von Kopf bis Fuß. Kleider und
Leute auf dem Land.

Sonderausstellung im Kreismuseum Bogenberg 15.5. - 31.10.2015
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Die „Bierkönigin Bavaria“ geht auf 
Werbe-Tour für die Landesausstellung





      


     
    
























  


     
   
  



   


    


            
    
   
     



       
   
      
    

Auf Schatzsuche im bayerisch-
 österreichischen Donautal

Neuer Erlebniswanderweg am „Haus am Strom“ – Umweltministerin Scharf: Bildungseinrichtung ist Paradebeispiel für
Zusammenarbeit über Grenzen
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Ziel ETZ 2014 – 2020
Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern – Tschechische Republik – www.by-cz.eu
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Cíl EÚS 2014 – 2020
Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát  Bavorsko

– www.by-cz.eu

  
     

 www.awag.de

AWAG Fahnen und Fahnenmasten
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Vernetzungstreffen der niederbayerischen
Wissensplattform-ExpertInnen der Europa -

region Donau-Moldau
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Setkání odborníků
znalostních platfo-
rem Evropského re-
gionu Dunaj-Vltava
v Dolním Bavorsku
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Trinationales Verkehrsgespräch in der Oberpfalz

   

   


    



     



  

     
   

   



     
    



       





      





   






      
    
      
     
     
   










Trinacionální rozhovory o dopravě v Horní Falci
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Besuch des oberösterreichischen
 Landtagspräsidenten Sigl in Bayern



     

        


     





       



     
 
     










Návštěva hornorakouského
zemského prezidenta Sigla 

v Bavorsku

Vorankündigung
Berufs- und Studieninformationstag

am Gymnasium Freyung
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Oznámení
Den  informací o studiu a povolání na

 Gymnáziu Freyung
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Stabübergabe an Pilsen

      
    
    
    







    

    

    

 
   

      


     





     


Horní Falc předal
předsednictví

Evropského regionu
Plzeňskému kraji

Niederöster -
reichische Landes-
ausstellung 2015
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Dolnorakouská
zemská výstava 2015
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Mit EURES den deutsch- tschechischen
 Arbeitsmarkt beleben

Aktive Beratung der Arbeitsagentur Passau

    
   

     


    



     




     
  
    
       




    

     



    





   











    


   

  




    


    




„Passauer Aktion“: Heuer zum 6. Mal

 


     

   









   
    







   












   



   


    

      







 

     





    





      

    
  


  





       



     










     
       
  

      


Pasovská akce: Letos již po šesté
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Oživení česko-německého
pracovního trhu s EURES

Aktivní poradenství německého úřadu práce v Pasově
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Festivals in der  Europaregion
Im Sommer finden in der Europaregion Donau-Moldau eine Fülle von Festspie-
len, Musikfestivals und Kultur veranstaltungen statt. In zeitlicher Ordnung fin-
den Sie hier eine Auswahl von Veranstaltungen, die – wie viele andere – einen

Besuch lohnen. Eine größere Übersicht finden Sie auf den Seiten der jeweiligen
Tourismusverbände.

Festivaly v Evropském regionu
V létě se bude v Evropském regionu Dunaj-Vltava konat celá řada divadelních
představení, hudebních festivalů a nejrůznějších kulturních akcí. V níže uvede-
ném přehledu akcí seřazených podle termínu konání najdete malý výběr těch

událostí, které – jako mnoho ostatních – určitě stojí za návštěvu. Podrobnější in-
formace najdete na stránkách příslušných turistických asociací.
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Schloss Zell an der Pram
www.schloss-zell.at

    


     



   


Unser Sommerhighlights:
Sommeroperette – noch bis 26. Juni 2015

Konzert Route 66 – 11. Juli 2015






   





Informieren Sie sich über unsere 
Seminar-Angebote!
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www.diendorfer.at
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Die STADTMAUS
Wir lieben Geschichte! – Vergnügliches Stadterlebnis auf hohem Niveau





   


   
      















     

       DEUTSCH-
TSCHECHISCHE 

STUDIEN

Zwei Länder
Ein Studium



    
     

   
  
    

   
    
    

Grenzüberschreitung
vermitteln 

Studentische Projekte zwischen Pilsen,
Regensburg und Passau – zwischen

Theorie und Praxis 
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Studentské projekty mezi Plzní,
Řeznem a Pasovem: Překonávání

hranic ve výuce i v praxi
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Ihr Traum vom eigenen
Unser engagiertes Team in Deggen-
dorf hilft Ihnen, den Traum vom ei-
genen Baby wahr werden zu lassen.
In unserem Kinderwunschzentrum
stehen moderne Untersuchungs-
und Behandlungsmöglichkeiten zur
Verfügung. So z. B die Kryokonser-
vierung (Einfrieren) von Eizellen
und Spermien; Embryo-Gen, pICSI,
Einnistungsspülung, Zech-Selector,
Cult-aktive, Hatching, UTM, etc.

Auch Männern mit fehlender oder
deutlich eingeschränkter Spermien-
produktion kann geholfen werden.
Erfreulicherweise gibt es in Deutsch-
land derzeit wieder einige Kran-
kenkassen die – unter bestimmten
Voraussetzungen – die Kosten für
künstliche Befruchtungen bis zu
100% übernehmen. Sollten Sie sich
angesprochen fühlen, würden wir
uns freuen, wenn Sie mit uns Kon-
takt aufnehmen.

Baby

Kinderwunschzentrum
Niederbayern
Individuelle Untersuchung und einfühlsame
Behandlungen können zum Erfolg führen.

Stadtfeldstraße 50 · 94469 Deggendorf
Telefon 09 91 / 29 79 93 32
www.kinderwunsch-niederbayern.de

Kulturtipps
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Pilsen 2015
Ein spannendes Programm für die zweite Hälfte

Dem Pils Dem Pils Dem Pils Dem Pils Dem Pils Dem Pils 
auf der Spurauf der Spurauf der Spurauf der Spur
13 Touren für Genießer13 Touren für Genießer13 Touren für Genießer

www.arsvivendi.com

Bierland Pilsen
Brauereien und Sehenswürdigkeiten
imWesten Böhmens
Freizeitführer
220 Seiten
ISBN 978-3-86913-477-2
€ 14,90
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Alle Informationen unter
www.plzen2015.cz/de

 
      




       



      



Die Geierwally auf Burg Lichtenegg


   

  

  

  

  
  
  

     
    

      




 
    






     

    

     
      
   







 

  

   

   

  
  










     







      



  




 


Baiuwarische Gräberfelder in Straubing.
Aus den Anfängen Bayerns
Sonderausstellung · 7. Mai bis 4. Oktober 2015

Bedeutende Funde aus Straubing und Straßkirchen lassen einen
lückenlosen Blick auf die bayerische Landesgeschichte vom 5. bis zum 8. Jh. zu!

Vorgeschichte
Römerschatz, Römer
Frühe Baiern
Sakrale Kunst
Volksfrömmigkeit
Stadtgeschichte

Fraunhoferstraße 23 · 94315 Straubing
Di. – So. 10.00 – 16.00 Uhr, Mo. geschlossen.

+49 (0) 9421/974110 · www.gaeubodenmuseum.de
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Plzeň 2015
Napínavý program na druhou

 polovinu roku 2015
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Sonderausstellung im Gäubodenmuseum
„Baiuwarische Gräberfelder in Straubing.

Aus den  Anfängen Bayerns“









  







    









Zwei neue Museen im Bayerischen Wald
Adalbert Stifter und „JAGD LAND FLUSS“ im Schloss Wolfstein

Adalbert Stifter, Neureichenau

     



 


   

 

    







     



 
 
  



     



JAGD LAND FLUSS
im Schloss Wolfstein / Freyung
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WIRTH GRUPPE | Schwanenkirchner Str. 24 | 94491 Hengersberg

Telefon: 09901 9314 0 | E-Mail: info@wirth-gruppe.de

ALLES AUS EINER HAND

www.wirth-gruppe.de

Sonnenschutz
Regenerative Energien

Heizung - Lüftung - Sanitär - Klima

Elektro- und Sicherheitstechnik

Ihr starker Partner aus Hengersberg



Dvě nová muzea v Bavorském lese
Muzeum Adalberta Stiftera a Muzeum „LOV ZEMĚ ŘEKA“ na zámku Wolfstein

      

     
     

      


    

    



   
     

      

     



    






LOV ZEMĚ ŘEKA 
v zámku Wolfstein / Freyung
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Sportlich im Bayerischen Wald
Up- und Downhill-Angebot für Mountainbiker







   









Touren an der bayerisch-
böhmischen Grenze



    



   
   


50 GPS-Touren auf 1 200 Kilometern




      



  


Ältestes Mountainbike-Zentrum
Deutschlands







    




Spaß für echte Mountainbike-Cracks

    







     
    



In der Gruppe durch das Gelände








   





Grenzüberschreitende Mountainbike-
Touren
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Buchbesprechung:
Baedeker Smart Reiseführer




     

      


    






       



Besondere Tipps vermitteln das
 spezielle Flair der Stadt oder Region. 

















 








Gewinnspiel 
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Buchhinweise
Interessante Neuerscheinungen zum

Kulturhauptstadtjahr Pilsen 2015
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