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Großer Bahnhof
für den
Altkanzler

Von Beate Franz

Großereignis für die Stadt ankündigte. „Hof ist wie keine andere Stadt für
diesen Festakt geeignet. Die Freiheitshalle ist ein Symbol für die innerdeutsche Einheit.“ Fichtner erinnert in diesem Zusammenhang an
die Wendezeit 1989, als die Halle
Hunderten von DDR-Bürgern als
erste Unterkunft im Westen diente
und großflächig mit Feldbetten und
Decken ausgestattet war. „Wir betrachten es als große Aufgabe“, erklärte Fichtner, „die Erinnerung an
diese Historie wachzuhalten.“ Der
Festakt für Kohl sei dafür geradezu
prädestiniert. „Eine so prominent
besetzte Rednerfolge wird es in der
Stadt so schnell nicht mehr geben“,
sagte Fichtner – und ergänzte: „Diese
Einladung rahme ich mir ein.“
Bereits Ende Februar hatte der Protokollchef der bayerischen Staatskanzlei bei dem Hofer Stadtoberhaupt angerufen und gefragt, ob ein
solcher Festakt in Hof machbar wäre.
Seitdem laufen die Planungen. Seit
vier Wochen seien die Vorbereitungen in die intensive Phase getreten,
berichtet Peter Nürmberger. Der Kul-

Hof/Mödlareuth – Wenn alles
klappt, kommt Helmut Kohl, CDU,
am 21. Mai zum dritten Mal nach
Hof: diesmal als Altkanzler, den die
bayerische Staatsregierung mit einem Festakt in der Freiheitshalle für
seine Verdienste um die deutsche
Einheit ehren will. Mindestens 500
prominente Gäste sind geladen, darunter zahlreiche Kabinettsmitglieder. Mit Horst Seehofer (CSU) und
Stanislaw Tillich (CDU) stehen
gleich zwei Ministerpräsidenten als
Redner auf der Einladung. Der
ehemalige
österreichische
Hof ist wie keine andere
Bundeskanzler
Wolfgang
Schüssel wird den Festakt in
Stadt für diesen Festakt
Hof mit seinen persönlichen
geeignet.Die Freiheitshalle
Erinnerungen
bereichern.
ist ein Symbol für die innerAuch Dankesworte des Altdeutsche Einheit.
kanzlers Helmut Kohl sind geplant. Musikalisch umrahmt Harald Fichtner, Oberbürgermeister
wird der Festakt durch die Hofer Symphoniker.
Die Begrüßung der Staatsgäste er- turamtschef ist auch für die Freiheitsfolgt durch den Hofer Oberbürger- halle zuständig und freut sich, dass
meister Harald Fichtner, der am Mitt- mit der Ehrung Kohls das bundeswoch in einer Pressekonferenz das weite Medieninteresse auf das Hofer

„

“

Abriss des
Justizgebäudes
beginnt
Hof – Nächste Woche rücken die
Bauarbeiter an. Ursprünglich sollte
schon Anfang Februar mit dem Abriss des Justizgebäudes begonnen
werden – allerdings gab es, wie berichtet, Probleme mit der Ausschreibung. Anfang Mai, sagt Johann
Hanfstingl vom Staatlichen Bauamt,
habe man den Auftrag vergeben: Beauftragt ist die „F &R Industriemontage und Abbruch GmbH“ aus Neunkirchen im Saarland. Das Unternehmen hatte sich in der europaweiten
Ausschreibung gegen neun weitere
Bieter durchgesetzt.
Zu sehen sein wird bis Anfang Juli
allerdings nicht viel vom Abriss des
Hochhauses: Im Moment laufen die
Vorarbeiten, nächste Woche geht’s
mit Arbeiten im Innern los.
„Als erstes werden die Versorgungsleitungen stillgelegt und die
Aufzüge demontiert“, erklärt Hanfstingl. In zwei Monaten etwa entfernen die Arbeiter die Fenster und die
Brüstungselemente. Ein fixes Datum
aber gibt es bereits, berichtet Johann
Hanfstingl: „Bis September soll
nichts mehr vom Hochhaus zu sehen sein.“
cp

Bad in der Menge: Als Helmut Kohl am 3. Oktober 1994 Mödlareuth besucht, drängen sich Zehntausende um den
Kanzler.
Foto: Laura Steger
Renommierobjekt gelenkt wird.
„Solche Veranstaltungen werden
auch von Verbänden und politischen Institutionen beobachtet, die Veranstaltungsorte
suchen“ und machten die Freiheitshalle bekannt.
Im Anschluss an den Festakt
in Hof ist die feierliche Enthüllung einer Gedenktafel für Helmut Kohl in Mödlareuth geplant. Das ehemals geteilte
deutsch-deutsche Dorf Mödlareuth – oft auch als „Little Berlin“ bezeichnet – ist für Helmut Kohl vertrautes Terrain und weckt Erinnerungen an die erfolgreichsten Zeiten sei-

„Uns droht die Vergesslichkeit“
Mit Humor arbeitet
der Gedächtnistrainer
Markus Hofmann. Er wird
am 15. Mai in Hof vorführen, wie man sich spielend
Namen, Gesichter und
Fakten merken kann.
Herr Hofmann, stimmt es, dass Sie
sich vor einem Vortrag die Namen
Hunderter Teilnehmer einprägen
können?
Ja, auch wenn es unglaublich klingt.
Bei Veranstaltungen merke ich mir
die Namen von bis zu 350 Gästen,
um zu demonstrieren, was unser Gehirn leisten kann.
Und wie kommt eine so unglaubliche Leistung zustande?
Ich bekomme vorher eine Liste, mit
der ich mich etwa ein Stunde lang
beschäftige. Wenn die Personen sich
mir dann nur mit ihrem Nachnamen
vorstellen, kann ich ihnen sofort die
Vornamen zuordnen – und sie im
Laufe des Abends auch vollständig
und richtig ansprechen.
Was ist der Trick dabei?
Am besten merken wir uns Sachen in
Bildern. Ich ordne jedem Namen ein
Bild zu. Thomas zum Beispiel ist die
Tomate, Stefan der Stern, Christel ist
Jesus – und so weiter. Dann suche ich
nach einem markanten Merkmal der
Person. Wenn Thomas eine große
Nase hat, drücke ich die Tomate gedanklich auf seiner Nase aus, bis der
Saft runterfließt. Nach sechs Wiederholungen hat mein Gehirn für lange
Zeit gespeichert, dass dieses Gesicht
zu jenem Namen gehört.
Warum sollen wir heute noch unser Gedächtnis trainieren, wo wir
doch dank der Informationstechnik alle Daten, Zahlen und Fakten
abrufbereit vorrätig haben?
Das genau ist der Punkt. Wie viele
Telefonnummern können Sie heute
noch auswendig? Und wie viele Telefonnummern kannten Sie noch vor
zehn Jahren auswendig? Sicherlich
mehr als heute. Das ist nur ein Bei-

spiel dafür, dass wir unser Gehirn immer weniger beanspruchen und
seine Fähigkeiten immer weniger
nutzen. Uns droht im digitalen Zeitalter die Vergesslichkeit.
Muss man die Menschen beneiden,
die lange vor unserer Zeit gelebt
haben und noch nicht im Strudel
der digitalen Informationsflut zu
ertrinken drohten?
Nehmen wir den Philosophen Sokrates als Beispiel. Pergament war damals ausgesprochen teuer, und die
Notizen einer zweistündigen Vorlesung auf vier Steintafeln zu meißeln,

Interview

mit dem Gedächtnistrainer
Markus Hofmann
war wohl eine sehr beschwerliche
Angelegenheit. Also nutzten die Studenten vor allem ihre Gehirne, um
die Äußerungen des großen Philosophen zu speichern.
Sie benutzen für das Training die
sogenannte Mnemo-Technik, die
auch mit Sokrates zu tun hat.
Der Name geht auf die Mnemosyne
zurück, die Göttin der Erinnerung.
Schon Sokrates und seine Studenten
haben sich diese Technik zunutze gemacht, um möglichst viel Wissen zu
speichern. Man kann sich zum Beispiel eine „Route“ durch ein Zimmer
legen: Dabei sucht man sich zehn
Gegenstände und speichert diese in
einer bestimmten Reihenfolge ab.
Die benutzt man als „Schubladen“.
Das heißt, man speichert in Assoziation mit jedem Gegenstand einen
Namen oder eine Person ab, je nachdem, was man sich merken will. Sie

ner Kanzlerschaft: Als Kohl zum 5.
Jahrestag der Deutschen Einheit, am
3. Oktober 1994, als Festredner in
Mödlareuth auftrat, umjubelten ihn
damals Zehntausende Besucher.
Auch Hof ist dem gebürtigen Pfälzer nicht unbekannt: Helmut Kohl
war bisher zweimal in der Freiheitshalle: Bei seinem ersten Auftritt in
Hof, im Jahr 1980, war er noch Oppositionsführer der CDU/CSU-Fraktion. Der zweite Besuch in der Halle
fiel ins Jahr 1986: Damals unterstütze er als Bundeskanzler den Wahlkampf der CSU. Am 21. Mai wäre er
zum dritten Mal da – wenn seine Gesundheit es erlaubt.

Zweiter Anlauf

Strenge Auflagen
für Müllverbrennung

Ursprünglich sollte die Gedenktafel für Helmut Kohl in Mödlareuth
bereits am 13. Oktober 2011 in
seinem Beisein enthüllt werden,
um die Verdienste des Altkanzlers
bei der Wiedervereinigung zu würdigen. Schon damals plante
die bayerische Staatskanzlei
zusammen mit der oberfränkischen CSU den Besuch des Altkanzlers an der historischen Stätte
der Deutschen Einheit. Die Veranstaltung wurde jedoch kurz zuvor
„aus gesundheitlichen Gründen“
abgesagt.

Wunsiedel/Eger – Bayerns Umweltminister Dr. Marcel Huber befürchtet
wegen des geplanten Baus einer
Müllverbrennungsanlage in Eger keine negativen Auswirkungen für
Oberfranken. In einem Schreiben an
Innenminister Dr. Hans-Peter Friedrich betont Huber die strengen europäischen Bestimmungen bei derartigen Anlagen. Diese gelte auch für
Tschechien. Allerdings werde er das
Thema bei einem grenzüberschreitenden Gespräch in diesem Monat
abermals auf die Tagesordnung bringen, verspricht Huber.

ANZEIGE

werden staunen, wie schnell Sie diese
zehn Begriffe intus haben.
Welchen Nutzen bringt ein solches
Training für die Praxis?
Wenn wir beide Gehirnhälften mithilfe von Fantasie und Bildern miteinander verknüpfen, lässt sich auf
unterhaltsame Art jede Menge Wissen abspeichern. Die Skandinavier
vermitteln diese Lerntechniken im
Unterricht. Deshalb haben die Finnen auch bei der Pisa-Studie so gut
abgeschnitten.

C&A FEIERT MUTTERTAG!
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Sind wir wegen der Datenflut nicht
ohnehin überfordert, stoßen wir in
puncto Merkfähigkeit und Hirnkapazität nicht schon an Grenzen?
Keinesfalls. Wir haben ein grenzenloses Gedächtnis. Je mehr Informationen wir aufnehmen, umso leichter fällt es uns, mit neuem Wissen
umzugehen und dieses zu verarbeiten. Unser Gehirn liebt Höchstleistungen und möchte gefördert und
gefordert werden.
Für wen ist Gedächtnistraining besonders geeignet?
Für jeden, für Schüler, Studenten,
für Unternehmer, für Lieschen Müller und den Mann von der Straße –
und auch für all jene, die ohne Einkaufszettel einkaufen gehen und dabei nichts vergessen wollen.
Das Gespräch führte
Roland Rischawy

Karten-Vorverkauf
Der Vortrag von Markus Hofmann
„Gedächtnistraining für den persönlichen Erfolg“ findet am Mittwoch, 15. Mai, um 19 Uhr in der
Bürgergesellschaft in Hof statt.
Der Referent stammt aus München
und ist Gedächtnistrainer und
Autor von Sachbüchern zum Thema Gedächtnistraining und Gehirn. Karten für den Abend gibt es
im Vorverkauf in den Geschäftsstellen der Frankenpost in Hof,
Selb und Marktredwitz, unter Telefon 09281/816-228 oder unter
www.lesershop-online.de
Einlass in der Bürgergesellschaft
ist um 18 Uhr.

BESTES GESCHENK DER WEL
T!
T-003015 - C&A Mode GmbH & Co. KG, Wanheimer Straße 70, 40468 Düsseldorf

Am Dienstag nach
Pfingsten ehrt die
bayerische Staatsregierung
Helmut Kohl. Der Festakt
findet in der Hofer Freiheitshalle statt. In Mödlareuth wird eine Gedenktafel für den Kanzler
der Einheit enthüllt.
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NUR AM 10. UND 11. MAI:
GROßE GESCHENKKARTENAKTION*

AB EINEM EINKAUFSWERT VON 75.-  PRO BON ERHALTEN SIE EINE C&A MUTTERTAGSGESCHENKKARTE ÜBER 10.-  FÜR IHREN NÄCHSTEN EINKAUF IN EINER C&A FILIALE.
* nur für Einkäufe am 10. und 11. Mai

www.facebook.com/ca

