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Das Hirn schulen
Tipps von Markus Hofmann
1. Routine ade: Putzen Sie als
Rechtshänder doch mal Ihre
Zähne mit links oder nehmen Sie
einen neuen Weg zur Arbeit.
Folge: Das Gehirn muss etwas
Neues leisten und wird geschult.
2. Auf den Kopf gestellt: Drehen Sie Ihr Buch um, so dass die
Buchstaben schwerer lesbar werden. Damit aktivieren Sie Ihr
räumliches Vorstellungsvermögen.
3. Sport im Team: Tennis, Volleyball, Fußball und alle anderen
Mannschaftssportarten
setzen
blitzschnelles Wahrnehmen und
Reagieren voraus — ein optimales
Training für das Gehirn.
4. Kopfkino statt Einkaufsliste:
So behält man die Einkaufsliste
im Kopf: Verbinden Sie alle Artikel, die Sie brauchen mit einem
Körperteil. Von unten nach oben.
Brauchen Sie Schrauben, Mehl
und Lauch? Stellen Sie sich jetzt
vor: Schrauben bohren sich in
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Ihre Zehen, Mehl rieselt aus Ihren
Kniescheiben und der Lauch ragt
aus Ihrer Hosentasche.
5. Namen merken: Trainieren
Sie Ihr Gedächtnis mit bildhaftem Denken. Das heißt: Verwandeln Sie Namen, die Sie sich merken wollen, mit einem starken
Bild: Stellen Sie sich etwa vor,
wie Herr Müller Getreidesäcke
schleppt oder Frau Kochendorfer, die in einem Dorf für die Einwohner kocht.
6. Kreatives Malen: Das macht
Spaß und bringt nebenbei unser
Hirn auf Trab: Nehmen Sie einfach ein großes Stück Papier,
bunte Farbe und legen Sie ohne
großes Nachdenken los. So aktivieren Sie Teile des Gehirns, die
viel zu selten stimuliert werden:
die emotionalen.
7. Lieder singen: Musizieren
und Singen fördert sowohl die
rechte als auch die linke Hirnhälfte. Die rechte durch die Melodie, die linke durch den Takt.
10. Vokabeln pauken: Sie wollen eine Sprache lernen? Dann
empfiehlt sich diese Übung:
Suchen Sie für die Vokabel ein
ähnlich klingendes deutsches
Wort. Beispiel: „to beckon“ heißt
auf Englisch „herwinken“. Wer
winkt mich her? David Beckham
– klingt wie „beckon“.

Diebe deckten sich
mit Werkzeug ein
In fünf Objekten eingedrungen
Beute im Wert von über 7000 Euro
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Hintern und Zehen werden zu Merkzetteln
Gedächtnistrainer Markus Hofmann gab Schülern und Erwachsenen Lerntipps auf Einladung der Volksbank
VON DIETER KÖCHEL
Warum finden wir die
Post? Klar, weil sie immer an der selben Stelle
liegt, im Briefkasten.
Um uns Wissen anzueignen, uns an Dinge zu
erinnern, brauchen wir
ebenfalls Briefkästen —
mentale
Postfächer,
sagt Markus Hofmann,
Gedächtnistrainer.
FORCHHEIM/EBERMANNSTADT — Schnell
hat er die rund 600 Schüler in der Jahnhalle auf
seiner Seite. „Hört mir
20 Minuten zu. Wer dann
keinen Bock hat, kann gehen“, hat er vorher versprochen. Alle sind geblieben. Hofmann fängt
die 14- bis 16-jährigen
Gymnasiasten schon mal
damit, dass er bei Gottschalk in „Wetten dass?“
aufgetreten ist. „Geil“,
kommentiert eine Schülerin lauthals.
Hofmann legt gleich
nach. „Ich erkläre Euch
jetzt die Wetten-dassTechnik. Ich lege bei jedem von Euch zehn Briefkästen an“, kündigt er
an und forderte alle zum
Aufstehen auf: Zehen,
Knie, Oberschenkel, Gesäß, Taille, Brust, Schulter, Hals Gesicht, Haare.
Bei jedem Stichwort Markus Hofmann faszinierte schon morgens die Schüler in Ebermannstadt.
fasst ein jeder den betreffenden Körperteil bei sich an. Akusti- viel Spaß und teils ungläubigem Stau- Luft . . .“ Er erzählt die Geschichte
scher, optischer und haptischer Reiz, nen, wie schnell sie lernen können, erst langsam, dann schnell. Und formachen die Schüler begeistert mit. dert die Schüler auf, sie einander zu erda sollte man sich etwas merken.
Auch als die nächsten zehn Briefkäs- zählen. Einer, Oliver, darf die ganze
Einfache Städtekunde
ten im Saal angelegt werden und in merkwürdige Geschichte auf der
Das wollte gleich ausprobiert sein. ihnen die letzten zehn amerikani- Bühne vortragen. Sie endet damit,
Wer kennt schon alle 16 Landeshaupt- schen Präsidenten versteckt werden. dass eine Französin von der Polizei eistädte der Bundesländer. Die 600 In der Fachsprache ist das natürlich nen Papagei erhält. Erst danach entSchülerinnen und Schüler in der Jahn- nicht die „Wetten-dass-Technik“ son- schlüsselt Markus Hofmann die Gehalle samt und sonders. Sie werden in dern die Loci-Technik, also der Trick, schichte, in der er alle Länder des amedie zehn Briefkästen, fünf Finger und sich anhand verschiedener Orte (latei- rikanischen Kontinents verpackt hat,
von Eisbär für Alaska, über Eisein Handgelenk gesteckt. Alte Bundes- nisch locus) Dinge zu merken.
Dabei bleibt’s aber nicht. Hofmann hockey für Kanada, Hamburger für
länder von Süd nach Nord — und alles
wird bebildert. „Über die Oberschen- erzählt eine skurrile Geschichte. Die USA, Tortilla für Mexico, Guaten für
kel bauen wir eine Brücke und drun- beginnt so: Ein Eisbär spielt Eis- Guatemala, Salve für Salvador . . . und
ter fließt die Saar durch.“ Saarbrü- hockey mit einem Hamburger. Ich se- Papagei für Paraguay.
cken. Die Taille wird grün angemalt, he zu und habe eine Tortilla in der
samt Bauch, und mitten drin neben Hand, in die ich gerade hineinbeißen Bilder und Emotionen
der Wiese im Nabel ist ein Swimming- will. Da wünscht mir ein Nachbar „an
Warum merkt man sich auf diese
pool, da kann man baden. Wiesbaden. Guaten“, also guten Appetit. Ich sage, Art Dinge, die man sonst nie im GeHofmann fragt einmal ab, lässt die Dich kenne ich doch aus der Berliner dächtnis behalten würde? „Man kann
Jugendlichen sich gegenseitig abfra- Szene. Da zückt er eine Maschinenpis- Wissen nur schwer löschen, das mit
gen und schon sitzt das Ganze. Mit tole und feuert eine Salve in die Bildern und Emotionen verknüpft
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ist“, weiß Hofmann. Die Emotionen,
die ihm entgegenschlagen, sind durchwegs positiv. Auch weil er als „professional speaker“ sein Publikum zu
locken weiß mit viel Witz und Esprit.
Drum stimmen dem Marketingwirt,
Hochschullehrer und Business-Trainer alle zu als er für sein Bekenntnis
wirbt: „Geist ist geil“.
Eingangs hat sich der stellvertretende Schulleiter des Ehrenbürg-Gymnasiums auch namens des HerderGymnasiums bei der Volksbank Forchheim bedankt, die den Schülern diese
großartige Lern-Chance kostenlos bietet. Sven Riemer, Leiter der Privatkundeabteilung der Bank, hat den
Schülern empfohlen: „Genießt es und
nutzt es.“ Das haben weit über 1500
Menschen getan, denn Markus Hofmann trat vormittags vor Schülern in
Ebermannstadt und abends vor Erwachsenen in der Jahnhalle auf.

Im neuen Haus Konrad trifft sich das ganze Dorf
Altes Pfarrhaus für 212 000 Euro zum Gemeinschaftshaus umgebaut — Genug Raum für Vereine und Gruppen
VON MARIA DÄUMLER

ebenfalls den Namen „Konrad“ erhält, in weichem Gelbton. Die AußenAus dem ehemaligen Pfarrhaus gleich fassade und das Dach sind neu und
HAUSEN — Eine Serie von Diebneben der Kirche mitten in Rüssen- wärmegedämmt, Heizung und Elekstählen hat sich in der Nacht zum Mittbach ist das schmucke Gemein- trik völlig erneuert.
woch in Hausen ereignet. Aus fünf
Die neuen Fenster und Türen sind
schaftshaus Konrad geworden. Rund
Objekten erbeuteten die Täter Werk212 000 Euro hat die Sanierung gekos- in schlichtem Grau gehalten. Im Innezeuge im Wert von über 7000 Euro.
tet. Am Sonntag, 4. Dezember, wird ren befinden sich drei kleine Gruppendas neue Domizil für Dorfbewohner räume, durch Schiebetüren verbunDer oder die Täter drangen in die
den. Stühle und Tische sind modern,
und Vereine eingeweiht.
zum Großteil unversperrten Garagen,
die Einbauküche ist weiß-grau gehalKeller und Werkstätten ein und entRÜSSENBACH — Stolz zeigt Kir- ten und funktionell, der orangewendeten dort alle aufgefundenen
Werkzeuge wie Winkelschleifer, Ket- chenpfleger Alfons Dorn das neue farbene Kautschukboden pflegetensägen, Motorsensen oder Bohrma- Schmuckstück von Rüssenbach. Ne- leicht. Alles wirkt hell und freundlich.
Alfons Dorn schildert kurz, wie aus
schinen. Im Lachweihergraben ge- ben dem erst vor drei Jahren renovierlangten die Täter mit einem versteck- ten Kirchlein „St. Konrad“ erstrahlt dem Haus zunächst ein Pfarrhaus und
ten Schlüssel in ein im Rohbau befind- nun das neue Gemeinschaftshaus, das nun ein Gemeinschaftshaus wurde.
liches Haus.
Insgesamt machten sich die Unbekannten an fünf Objekten zu schaffen,
die im Bereich zwischen der Südstraße und Am Lachweihergraben liegen. Der Entwendungsschaden liegt
insgesamt bei über 7000 Euro. Die
Polizei Forchheim sucht nun dringend
nach Zeugen. Hinweise nimmt die
Polizeiinspektion Forchheim, Telefon
(0 91 91) 70 90-0, entgegen.

Eine Bauersfamilie hatte vor der Auswanderung nach Amerika 1941 das
ganze Anwesen, dessen Alter auf 150
bis 200 Jahre geschätzt wird, der
katholischen Kirche geschenkt. Nach
dem Krieg wurde die Gerätehalle zur
Kirche umgestaltet und das Bauernhaus als Pfarrhaus genutzt. Der letzte
Pfarrer, Johann Böhmer, hat dort bis
1995 gewohnt. Danach wurde das
Gebäude zeitweise privat vermietet,
ab 2005 stand es aber leer.
Im Rahmen der Dorferneuerung hat
man dann 2008 mit den Planungen für
ein Gemeinschaftshaus begonnen. Damals hatte man die Sanierung des
Hauses noch auf rund 175 000 Euro ge-

Fleißig nutzen

Nachts in Tankstelle
eingebrochen
Bargeld und Zigaretten erbeutet
Polizei bittet um Hinweise
EBERMANNSTADT — Gegen 2.15
Uhr am Donnerstagmorgen sind bislang Unbekannte in eine Tankstelle in
der Forchheimer Straße eingebrochen.
Aus dem Gebäude wurden mehrere
hundert Euro Bargeld und eine größere Menge Zigaretten gestohlen. Der
genaue Entwendungsschaden und der
angerichtete Sachschaden stehen aber
noch nicht fest.
Gegen drei Uhr in der Nacht hörten
Anwohner Geräusche, die möglicherweise die Täter verursacht haben
könnten. Die Polizeiinspektion Ebermannstadt bittet um Hinweise unter
Ein Schmuckstück: Das Gemeinschaftshaus Konrad erhielt eine neue Fassade und ein neues Dach.
Telefon (0 91 94) 73 88-0.

schätzt, erzählt Alfons Dorn. Als man
schließlich im Juni 2010 mit den Bauarbeiten begann, stellte man fest, dass
doch mehr getan werden musste als
zunächst angenommen. So musste der
Dachstuhl wegen der maroden Balken
völlig erneuert werden und das Mauerwerk war schadhafter als gedacht.
Auch der alte Holzboden konnte
nicht mehr verwendet werden, „weil
der Schimmel drin war“, so Dorn.
Obwohl die Dorfbewohner kräftig mit
anpackten und rund 350 Stunden
Eigenleistung beisteuerten, summierten sich die Baukosten auf letztlich
212 000 Euro. Allerdings gab es einen
Zuschuss von der Dorferneuerung
über 60 000 Euro, das erzbischöfliche
Ordinariat gab ebenfalls 60 000 Euro
dazu. Den Rest finanziert die Katholische Kirchenstiftung St. Konrad Rüssenbach teils durch Spenden, teils
durch Eigenleistung, erläutert der Kirchenpfleger.
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Jetzt freuen sich alle im 380-Einwohner-Dorf über den neuen Treffpunkt. Das Gemeinschaftshaus wird
künftig allen Vereinen des Ortes zur
Verfügung stehen und das sind erstaunlich viele: Kindergruppe Stegflickerla, Seniorenbegegnung, Dorfjugend, Bastelgruppe, Frauentreff, Singgemeinschaft, Dorfmusikanten, Katholischer Burschen- und Männerverein, Ministranten und der Kirchenverwaltung für Veranstaltungen, Sitzungen und Vorträgen. „Das Haus wird
sicherlich fleißig genutzt werden“,
freut sich Alfons Dorn.
Die Einweihung des neuen Gemeinschaftshauses wird am zweiten
Adventssonntag, 4. Dezember, ab 11
Uhr mit einem Gottesdienst in der Kirche St. Konrad gefeiert. Pfarrer Marcus Wolf wird die neuen Räumlichkeiten segnen. Anschließend gibt es für
alle ein gemeinsames Mittagessen und
Kaffee und Kuchen. Zur Feier wird
auch das noch nicht ausgebaute Dachgeschoss mit Tischen und Bänken ausgestattet. Dort unterm Dach soll einmal, wenn wieder genügend Geld vorhanden ist, ein schöner Saal für größere Veranstaltungen entstehen.

